BKJ Weit ere Akt ivit ät en im Fachbereich Kooperat ionen und Bildungslandschaf t en
Fachpo rt al Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en MIXED UP Dat enbank
Künst e ö f f nen Welt en Kult uragent en Kreat ivpo t ent iale Ko mpet enzkurs

/// NACHRICHT EN ZUR

HOME

HO ME >

GRUSSWORT DR.
FRANZISKA GIFFEY
(BMFSFJ)

NACHRICHTEN >>

GRUSSWORT DES LANDES
RHEINLAND-PFALZ

KULT URELLEN BILDUNG
25.06.2019
De uts che r Nachwuchs filmpre is
und we ite re Aus z e ichnunge n

/// Förderung: „Demokrat ie leben!“ geht in eine neue Förderrunde

ZIELE VON MIXED UP
PREISKAT EGORIEN
JURY
FINALIST EN
PREIST RÄGER

19.06.2019
Förde rung: Proje ktfonds Kultur
und Schule

Für die z we ite Förde rpe riode von „De mokratie le be n!“ könne n u. a. fre ie Träge r bis

14.06.2019

z um 4. Juli 2019 ihre Inte re s s e nbe kundunge n e inre iche n. Es we rde n u. a.

„Kultur macht s tark":

Mode llproje kte z ur „De mokratie förde rung“ durch Be te iligungs vorhabe n mit Kinde rn und

Bunde s bildungs minis te rin

Juge ndliche n ge s ucht s owie z ur „Vie lfaltge s taltung“ mit Ans ätz e n ge ge n

Karlicz e k würdigt ge me ins am

me ns che ngruppe nfe indliche Ide ologie n und für de n Zus amme nhalt in de r

mit BKJ Engage me nt für me hr

Einwande rungs ge s e lls chaft.

Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it

PREISVERLEIHUNG
Auch die Arbe it von Kompe te nz z e ntre n und -ne tz we rke n, die de rle i Aktivitäte n

11.06.2019

DOKUMENT AT ION

bunde s we it bünde ln, wird ge förde rt.

Works hop: Baukulture lle

EVALUAT ION

Weit ere Inf ormat ionen

PRESSE

Informatione n z um Inte re s s e nbe kundungs ve rfahre n für die z we ite Förde rphas e

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

„De mokratie le be n!” (2020 – 2024)

e ige ne n Tale nte e ntde cke n

Inte re s s e ns be kundunge n könne n bis z um 4. Juli 2019 e inge re icht we rde n.

02.06.2019

DOWNLOADS
PART NER

Bildung in Be rlin
06.06.2019

Tagungs rückblick: Wie

Informatione n z um Programm „De mokratie le be n!”

juge ndge re cht s ind
Bildungs lands chafte n?

601 mal ge le s e n
Suche :
nach obe n |

31.05.2019

z urück

Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis
31.05.2019
Fachbuch: Kulture lle Bildung in
de r Schule
> alle Nachrichte n

Seite drucken | P DF der Seite erstellen | Seite em pfehlen

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

1/1

