BKJ

Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en

/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG
10.12.2018

HOME
ÜBER DEN
KOMPET ENZKURS

Mitarbe ite r*inne n be i

HO ME >

Spie le mobile e . V. in Münche n
10.12.2018

IMPRESSUM >>

Fachtag „We ge ins The ate r“:
MAKING HEIMAT

PUBLIKAT ION

10.12.2018

FACHT AGUNG

Proje ktadminis trator*in „Total

Anbiet er
PRAXIS
KONT AKT

Digital!“ be im dbv in Be rlin

Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung e . V. (BKJ)

06.12.2018

Ge s chäfts s te lle Be rlin

LKJ Sachs e n e . V. s ucht

Gre ifs walde r Straße 4

Suche :

10405 Be rlin

Ve rs tärkung in Le ipz ig

Fon 030. 48 48 60-50 // Fax -70

27.11.2018

kompe te nz kurs @bkj.de

Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt

Vert ret en durch

Drohunge n ge ge n
SchulKinoWoche

Prof. Dr. Sus anne Ke uche l (Vors itz e nde )

> alle Nachrichte n

Vereinsregist ernummer
VR 2125 (Amts ge richt Bonn)

Verant wort lich f ür den Inhalt
Tom Braun (Ge s chäfts führe r)
Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung e . V. (BKJ)
Küppe ls te in 34
42857 Re ms che id

Redakt ion
Sus anna M. Prautz s ch

Umset zung, Dat enbank, Webmast er
Jürge n Mol

Das die s e r Inte rne tpräs e nz z ugrunde lie ge nde Vorhabe n
wurde mit de n Mitte ln de s Bunde s minis te riums für
Bildung und Fors chung unte r de m Förde rke nnz e ichne n
01WK1405A ge förde rt. Die Ve rantwortung für de n Inhalt
die s e r Ve röffe ntlichung lie gt be i de r BKJ.
De r „Kompe te nz kurs Kultur – Bildung – Koope ration“
wurde 2014 bis 2017 im Ve rbund de r BKJ, de r De uts che n
Kinde r- und Juge nds tiftung (DKJS) und de r Unive rs ität Olde nburg e ntwicke lt und
umge s e tz t.
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