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Wir sind viele! Ein Netzwerk starker Partner
macht die BKJ bundesweit zur ersten Adresse
für alle Belange Kultureller Kinder- und
Jugendbildung.
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Als Organis atione n mitz e ichne n

Im Dachve rband BKJ s ind 57 bunde s we it agie re nde Ins titutione n und Fachve rbände

27. EMSE-Tagung „Kulture lle

s owie Lande s ve re inigunge n de r Kulture lle n Bildung z us amme nge s chlos s e n.

Schule ntwicklung im

Sie s iche rn auf Bunde s - und Lande s e be ne die Vie lfalt kulture lle r Ange bote s owohl für
Kinde r und Juge ndliche wie auch für Erwachs e ne . Sie s e tz e n s ich für die Ve rbe s s e rung
de r Le be ns qualität junge r Me ns che n e in: mit Fachbe ratung und Inte re s s e nve rtre tung,
mit Qualifiz ie rungs ange bote n für Akte ure in de r Kulture lle n Bildung, mit Mode llproje kte n,
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FÖRDERUNG UND SERVICE
AKT UELLES

Aufruf le s e n

mit We ttbe we rbe n und Fe s tivals .

Que rs chnitt von Schule ,
Kultur und Juge nd“
18.12.2018–19.12.2018 Remscheid
Durch kulture lle
Schule ntwicklung könne n
Schule n z um Bildung...
Kurz filmtag 2018

Inf ormat ionen zu den Mit gliedern der BKJ
Aus wähle n nach

nach obe n |

21.12.2018 - Bundesweit
Se it 2012 ruft die AG
Kurz film daz u auf, am

Kate gorie

kürz e s te n Tag de ...
Infove rans taltung und

z urück

Antrags works hop: „Küns te
öffne n We lte n“ goe s
Juge ndkuns ts chule
12.01.2019 11:00 - 16:00
Nürnberg
Die Bunde s ve re inigung
Kulture lle Kinde r- und
Juge ndbildung (...
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