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Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en

/// NACHRICHT EN ZU KULT UR
UND SCHULE
15.01.2019

ST ART

S TART >

Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle

MODERAT ORENFORT BILDUNG
KOOPERAT IONSWERKST ÄT T EN

Fachtag: Ganz tags s chule als

KREATIVPOTENTIALE NRW - NACHRICHTEN >>

Bildung
20.12.2018

REGIONALFOREN
KONT AKT

Förde rprogramm: bis 28.
Fe bruar 2019 für „Küns te
30.07.2018 /// BKJ lädt zur Mit arbeit an Magazin zum T hema „Heimat “

öffne n We lte n“ be we rbe n

ein
Das Magaz in KULTURELLE BILDUNG de r BKJ ve rände rt s ich: Künftig wird......
Suche :

19.12.2018
We ltbildungs be richt „Migration,

> me hr

Flucht und Bildung: Brücke n
baue n s tatt Maue rn“

13.12.2011 /// Kult urst aat sminist er f ördert Modellprojekt e der

19.12.2018

Kult urellen Bildung

Fortbildunge n „Kulture lle

Zur Finanz ie rung bunde s we ite r Mode llproje kte de r......

Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“

> me hr

19.12.2018
Rückblick auf die 27. EMSE-

14.10.2011 /// Jet zt f ür das 5. Deut sches Kinder-T heat er-Fest

Tagung: Kulturs chule n

bewerben

e ntwicke ln, Zus amme narbe it

Einge lade n we rde n 6 bis 8 Kinde rthe ate rgruppe n aus De uts chland und......

s tärke n

> me hr

18.12.2018
Rückblick: Fre i-Raum im

05.10.2011 /// Neuerscheinung: Fördert öpf e f ür Vereine, selbst 

organisiert e Projekt e und polit ische Init iat iven
Die Förde rtöpfe für Ve re ine , s e lbs torganis ie rte Proje kte und......

Ganz tag – mit Kulture lle r
Bildung und durch Koope ration!
27.11.2018
Schle s wig-Hols te in:

> me hr

Kulturminis te rin ve rurte ilt
Drohunge n ge ge n

05.10.2011 /// Kinder- und Jugendf ilmzent rum in Deut schland (KJF)

SchulKinoWoche

schreibt Bundeswet t bewerbe 2012 f ür Video und Fot ograf ie aus

22.11.2018

Ne u aus ge s chrie be n s ind de r De uts che Juge ndvide opre is 2012:......

MIXED UP 2018: Kulture lle

> me hr

Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche

04.10.2011 /// IXYPSILONZET T - Das Magazin f ür Kinder- und

Jugendt heat er erschienen
Schwe rpunkt de r Aus gabe 03.2011: Se lbs ts tändig und Be s tändig. Junge s ......

> me hr

28.09.2011 /// Kinderzirkus CABUWAZi als Init iat ive f ür mehr Bewegung

ausgezeichnet
De r Kinde rz irkus CABUWAZI hat de n 1. Pre is als „Be s te s de uts che s ......

> me hr

20.11.2018
Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?
15.11.2018
Bunde s e lte rnrat forde rt:
Bildungs e rfolg darf nicht vom
Wohnort abhängig s e in
> alle Nachrichte n

28.09.2011 /// Deut scher Kinder- und Jugendhilf epreis 2012
Die Arbe its ge me ins chaft für Kinde r- und Juge ndhilfe – AGJ s chre ibt......

> me hr

28.09.2011 /// Of f ene Ausschreibung f ür soziokult urelle Projekt e
Träge r s oz iokulture lle r Proje kte könne n s ich be im Fonds Soz iokultur......

> me hr

28.09.2011 /// Zusät zliches Förderprogramm des Fonds Soziokult ur
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f ür junge Kult urinit iat iven
Mit s e ine m z us ätz liche n Förde rprogramm für junge Initiative n will de r......

> me hr

1 2 Nächs te >
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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