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MIT GLIEDER
11.02.2019 /// Ref erent *in f ür Öf f ent lichkeit sarbeit bei djo in Berlin
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PUBLIKAT IONEN
Die djo - De uts che Juge nd in Europa s ucht ab de m 1. April 2019 e ine *n Re fe re nt*in für
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Öffe ntlichke its arbe it und Proje ktmanage me nt (Vollz e it, ge ge be ne nfalls Te ilz e it) in

Fortbildung:
Bildungs ange bote z u

Weit ere Inf ormat ionen

„Klimaflucht“ und
„Ge s e lls chaft ge s talte n“

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

22.02.2019–01.04.2019 Werl
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Be rlin. Be we rbungs s chlus s s it am 27. Februar 2019 .

Das Koope rations proje kt

79 mal ge le s e n
nach obe n |

„Einfach ganz ANDERS –
We rde We ltbür...

z urück
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Tagung „Ambiguität.
De mokratis che Haltunge n

PRESSE

bilde n in Kuns t und
Pädagogik“
23.02.2019 09:30 - 17:00
Düsseldorf
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Die Bunde s z e ntrale für
politis che Bildung (bpb), die
Kuns ts a...
Qualifiz ie rungs re ihe
„Game play@s tage “
24.02.2019–26.02.2019 Wolfenbüttel
Die fünf Works hops de r
Re ihe „Game play@s tage “
de r Bunde s akad...
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