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17.01.2019–24.01.2019 - Nordrhein-Westfalen
Im Januar 2019 be fas s e n s ich z we i Fortbildunge n de r Arbe its s te lle „Kulture lle Bildung in
Schule und Juge ndarbe it NRW“ mit de r He te roge nität in de r kulturpädagogis che n Arbe it
mit Kinde rn und Juge ndliche n.

Le s e n in Mainz
15.01.2019
Fachtag: Ganz tags s chule als

Suche :

Motor für Schule ntwicklung Das praxis nahe Fortbildungs format unte rs tütz t fre is chaffe nde Küns tle r*inne n und
Kulturpädagog*inne n dabe i, s ich mit Dive rs ität in de r Kulture lle n Bildung

Raum und Ze it für kulture lle
Bildung

aus e inande rz us e tz e n. Währe nd de s e intägige n Fortbildungs tags arbe ite n die

15.01.2019

Te ilne hme nde n nach e ine m ge me ins ame n inhaltliche n Eins tie g in dre i Works hops

„Kultur macht s tark“ in We tz lar:

ve rtie ft we ite r.

„Küns te öffne n We lte n“-

Die Fortbildunge n mit de m Tite l „VERFLIXTE VIELFALT!? Kulture lle Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“ finde n am 17. Januar 2019 in de n Flottmann-Halle n in He rne und am 24. Januar
im Come dia The ate r in Köln s tatt.

Infove rans taltung
> alle Nachrichte n

Die Ve rans taltunge n wird kos te nfre i inkl. Ve rpfle gung ange bote n. Ve rans talte r
is t die Arbe its s te lle Kulture lle Bildung NRW.
Weit ere Inf o rmat io nen
Programm und Anme ldung
371 mal ge le s e n
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