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ins Ze ntrum kultur- und juge nd-, z . T. auch bildungs politis che r Aufme rks amke it ge bracht.
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In de n pluralis tis che n und de z e ntrale n Strukture n de r Kulture lle n Bildung ge lingt e s in
hohe m Maß, auf s ich wande lnde ge s e lls chaftliche Erforde rnis s e e inz uge he n.
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„Bildungs programme in Kita

Kulture lle Bildung
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Rahme nbe dingunge n und Hinte rgrundte xte z ur The orie Kulture lle r Bildung.

Programmle ite r*in de r

nachhaltige Entwicklung

Kulture lle n Bildungs ve rbünde in
Be rlin

PRAXISIMPULSE
MIT GLIEDER
PUBLIKAT IONEN

We nn Sie noch tie fe r in die Grundlage n und
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e ins te ige n möchte n, we rde n Sie auf de r
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Wis s e ns plattform „Kulture lle Bildung

FÖRDERUNG UND SERVICE

Online “ fündig. Die als „Online -Bibliothe k“

AKT UELLES

ge dachte Plattform wird laufe nd um ne ue Fachbe iträge e rwe ite rt. Dort finde n Sie z um
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Mode lle n und Akte ure n de r Kulture lle n Bildung s owie fachwis s e ns chaftliche Aufs ätz e
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z ur Grundlage n-, Wirkungs - und Kulturnutz e r*inne n-Fors chung. „Kulture lle Bildung Online “

PRESSE

bie te t auße rde m Raum für fachliche Aus e inande rs e tz ung mit aktue lle n
He raus forde runge n im Fe ld de r Kulture lle n Bildung: Ge s e lls chafts politis ch re le vante
Fachfrage n, auch Kontrove rs e n und Stre itpunkte , we rde n in de n Fokus ge nomme n.
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