BKJ

Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en

/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG
22.01.2019

HOME
ÜBER DEN
KOMPET ENZKURS

Infove rans taltung: Kultur macht

HO ME >

s tark in Kons tanz
17.01.2019

KOMPETENZKURS - NACHRICHTEN >>

Fortbildung: Be rufs orie ntie rung
– Handbuch für

PUBLIKAT ION

Spure ns uche r*inne n

FACHT AGUNG
22.01.2019 /// Inf overanst alt ung: Kult ur macht st ark in Konst anz

PRAXIS
KONT AKT

Am 21. Fe bruar 2019 finde t in Bade n-Württe mbe rg de r vore rs t le tz te Info-Tag z um
Bunde s förde rprogramm „Kultur macht s tark. Bündnis s e für Bildung“ s tatt. Die
Lande s ve re inigung Kulture lle Juge ndbildung (LKJ) Bade n-Württe mbe rg e . V. is t die
Se rvice s te lle ...
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Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle

17.01.2019 /// Fort bildung: Beruf sorient ierung – Handbuch f ür

Spurensucher*innen
Vom 24. bis z um 26. Juni 2019 lädt die LKJ Nie de rs achs e n e . V. nach Hannove r z ur
dre itägige n Fortbildung „Handbuch für Spure ns uche r*inne n – Fortbildung z ur Be gle itung
von be rufliche n Le be ns we ge n” e in. Die Fortbildung bie te t Se lbs te rfahrung und Re fle x...
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„Kultur macht s tark“ in We tz lar:
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15.01.2019 /// Projekt manager*in im Bereich Schule und Jugend bei

St if t ung Lesen in Mainz
Stiftung Le s e n s ucht z um 1. April 2019 e ine *n Proje ktmanage r*in im Be re ich Schule und
Juge nd (als Elte rnz e itve rtre tung, 40 Woche narbe its s tunde n) in Mainz . Zu de n Aufgabe n
die s e r Pos ition z ähle n unte r ande re m die Planung, Durchführung und Monitoring v...

> me hr

15.01.2019 /// Facht ag: Ganzt agsschule als Mot or f ür Schulent wicklung -

Raum und Zeit f ür kult urelle Bildung
Am 6. Fe bruar 2019 finde t die Fachtagung de s Ganz tags s chulve rbande s ,
Lande s ve rband He s s e n, mit de m Schwe rpunktthe ma: Ganz tags s chule als Motor für
Schule ntwicklung - Raum und Ze it für kulture lle Bildung in Marburg/Lahn s tatt. Die
Ve rans taltung richte t...
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15.01.2019 /// „Kult ur macht st ark“ in Wet zlar: „Künst e öf f nen Welt en“-

Inf overanst alt ung
Die Se rvice s te lle „Kultur macht s tark“ He s s e n lädt am 30. Januar 2019 nach We tz lar z ur
Inforve rans taltung „Küns te öffne n We lte n“ e in. Sie übe rle ge n, e in Kuns t- ode r
Kulturproje kt mit Kinde rn und/ode r Juge ndliche n durchz uführe n? Dann s ind Sie he r...
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