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/// Qualif izierung: Prozessbegleit ung f ür Inklusion in der kult urellen
Bildung in Rast at t

PUBLIKAT IONEN

18.03.2019–20.03.2019 - Rastatt

FÖRDERUNG UND SERVICE
AKT UELLES

Die Lande s ve re inigung Kulture lle Juge ndbildung (LKJ) Bade n-Württe mbe rg e .V. bie te t im
Rahme n de s Proje kts „Alle da?! – Für Vie lfalt in de r kulture lle n Bildung in Bade n-

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n
Als Organis atione n mitz e ichne n

/// T ERMINKALENDER

Württe mbe rg“ die Qualifiz ie runge n Proz e s s be gle itung für Inklus ion in de r kulture lle n
Bildung an. Die nächs te n Qualifiz ie runge n finde n vom 18.-20. März 2019 in Ras tatt und

Ze hntaus e nde

Ve rans taltunge n

vom 15. bis 17. Mai 2019 in Bad Urach s tatt.

de mons trie re n ge ge n

Ne ue rs che inunge n

Die Qualifiz ie rung in Ras tatt hat e ine n organis atoris che n Schwe rpunkt. The me n s ind

Kuns t- und Me inungs fre ihe it

barrie re fre ie Ve rans taltungs planung und Se ns ibilis ie rung. Es be s te ht z ude m die

19.05.2019 12:00 - 00:00

Förde runge n und

Möglichke it z um Aus taus ch mit e rfahre ne n Praktike r*inne n im Be re ich de r inklus ive n

Bundesweit

We ttbe we rbe

kulture lle n Proje ktarbe it.

Eine Woche vor de r

Nachrichte n

Die Qualifiz ie rung in Bad Urach be s chäftigt s ich mit ve rs chie de ne n Me thode n de r

Nationalis mus und für

Europawahl s ind ge s te rn
z e hntaus e nde Me ns ...

inklus ive n Arbe it mit Kinde rn und Juge ndliche n. Die e ige ne Haltung in de r Be ge gnung

NEWSLET T ER
PRESSE

Suche :

mit vie lfältige n Zie lgruppe n wird re fle ktie rt, praxis re le vante s Wis s e n s owie inklus ive

Fortbildung: „Inte rcultural

Formate ke nne nge le rnt und in küns tle ris che n Works hops umge s e tz t.

Le arning for Abs olute
Be ginne rs ”

Be ide Qualifiz ie runge n richte n s ich an Kulturs chaffe nde , Küns tle r*inne n und

20.05.2019–24.05.2019 -

Organis ator*inne n von Ange bote n de r kulture lle n Bildung. Sie s ind nicht aufe inande r

Oslo (Norwegen)

aufbaue nd, die Te ilnahme an nur e ine r Qualifiz ie rung is t möglich. Auch die Te ilnahme an

Die von Eras mus + und

be ide n Te rmine n is t möglich und s innvoll, da die The me n s ich e rgänz e n und s o e in

Bufdir (Norwe gis che s

umfas s e nde r Einblick in die inklus ive Kulturarbe it ve rmitte lt wird.

Dire ktorat für Kin...
Ne tz we rkve rans taltung:

Weit ere Inf ormat ionen

„Kultur macht s tark“ Be rlin

Te rmin: 18. bis 20. März 2019

me e ts Brande nburg

Ort: Bildungs haus St. Be rnard, An de r Ludwigs fe s te 50, 76437 Ras tatt

Plattform Kulture lle Bildung

23.05.2019 10:00 - 14:00
Brande nburg is t

Programm und Anme ldung

Se rvice s te lle d...

Die Te ilnahme ge bühr be trägt 80,00 Euro und be inhalte t Übe rnachtung, Ve rpfle gung und
> alle Te rmine

Mate rialie n.
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