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Die Arbe its hilfe „Bündnis s e und
Koope ratione n für Kulture lle Bildung – Eine
Starthilfe “ s te llt z e ntrale Grundlage n und
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die e rs te n Schritte für Koope ratione n in
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Me thode n und Tipps für e ine ge linge nde
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fachliche Dis kurs e , pe rs önliche Es s ays
und poe tis che Te xte ve rs chie de ne r
Autor*inne n, die s ich mit Dis kriminie rung
und Dive rs ität in de r Kulture lle n Bildung
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T hemenhef t : „Kommunal.
Regional. Lokal“
Im ne ue n The me nhe ft de r BKJ ge ht um
die koope rative kulture lle Bildungs praxis
in de r Kommune .
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