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Ne be n grunds ätz liche n Informatione n z um Juge nd- und Fachkräfte aus taus ch mit
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Frankre ich, Is rae l, Pole n, Rus s land und Ts che chie n wird auf inte rnationale n
Schulaus taus ch und auf e uropäis che und inte rnationale Juge ndarbe it e inge gange n.

Praxis s e minare
„Pre is ve rdächtig!“

Auße rde m we rde n das Ke nne nle rne n ande re r lokale r Akte ure s owie de r ge ge ns e itige

03.06.2019–25.06.2019 -

Erfahrungs aus taus ch im Vorde rgrund s te he n.

Bundesweit
Im Rahme n e intägige r

De r Infotag is t e ine ge me ins ame Ve rans taltung von:

Kompakts e minare könne n

Koordinie rungs z e ntrum De uts ch-Is rae lis che r Juge ndaus taus ch (ConAct)

Erz ie he r*inne n,...

De uts ch-Franz ös is che s Juge ndwe rk (DFJW)

Qualifiz ie rungs re ihe

De uts ch-Polnis che s Juge ndwe rk (DPJW)

„Game play@s tage “
14.06.2019–16.06.2019 -

Initiative Aus taus ch macht Schule (AMS)

Wolfenbüttel

Stiftung De uts ch-Rus s is che r Juge ndaus taus ch (Stiftung DRJA)

Die fünf Works hops de r

Koordinie rungs z e ntrum De uts ch-Ts che chis che r Juge ndaus taus ch (Tande m)

Re ihe „Game play@s tage “
de r Bunde s akad...

Suche :

Weit ere Inf ormat ionen

Juge ndge s chichts me s s e
trifft Kontaktbörs e Kulture lle

Dat um: 27. Mai 2019
Ort : DGB Ge we rks chafts haus Münche n, Schwanthale rs traße 64, 80336 Münche n

Bildung
17.06.2019 10:30 - 16:30
Potsdam

Me hr Informatione n

Die Juge ndge s chichtme s s e
finde t in die s e m Jahr in
Koope ratio...
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