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PROQUA-Fachkonfe re nz :
Erz ähle n in Bilde rn. Dars te llung

Die Plattform kuns tlabore .de ve rfügt übe r Unte rrichts mate rialie n, Che cklis te n für
Koope ratione n z wis che n Schule und Kultur, Vide o-Tutorials und Erfahrungs be richte aus

Suche :

15.04.2019

von Ge s chichte n durch Digital
Storyte lling

de r Praxis . Sie richte t s ich an Le hre r*inne n, Kulturs chaffe nde und alle Inte re s s ie rte n an

11.04.2019

qualitäts volle r kre ative r Bildung.

Proje ktförde rung
„Tanz +The ate r mache n s tark“

Im Rahme n de r Kuns tlabore arbe ite te n Praktike r*inne n aus fünf Kuns ts parte n dre i Jahre
lang mit Schule n z us amme n. Ge me ins am e rprobte n und dokume ntie rte n s ie Formate ,

10.04.2019

Me thode n und He range he ns we is e n aus de n Be re iche n Bilde nde Kuns t, Lite ratur, Mus ik,

Juniorre fe re nt*in be im

Tanz und The ate r.

De uts che n Volks hochs chulVe rband in Bonn

Auf de r Plattform kuns tlabore .de ve rmitte ln die fünf Kuns tlabore – Bilde nde Kuns t,
Lite ratur, Mus ik, Tanz und The ate r – ihr Wis s e n als Ins piration für we ite re kre ative

10.04.2019

Proje kte an Schule n.

Le itung Kommunikation be im
De uts che n Bibliothe ks ve rband

Weit ere Inf ormat ionen

in Be rlin

www.kuns tlabore .de

> alle Nachrichte n

Kuns tlabore is t e in Programm de r MUTIK gGmbH, ge förde rt von de r Stiftung Me rcator.

145 mal ge le s e n

nach obe n |

z urück

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

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

1/1

