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Perspekt ive Künst e – Arbeit sf eld Kult urelle Bildung
Texte, Materialien, Methoden für Kulturschaffende
Arbeitshilfe
Die Publikation „Pe rs pe ktive Küns te – Arbe its fe ld Kulture lle Bildung. Te xte , Mate rialie n,
Me thode n für Kulturs chaffe nde “ s oll Kuns t- und Kulturs chaffe nde be i de r Konz e ption,
Durchführung und Re fle xion von küns tle ris ch-kulture lle n Ange bote n für Kinde r und
Juge ndliche * in Ganz tags s chule n ode r in lokale n Bildungs lands chafte n unte rs tütz e n.
Die s e Publikation is t als Arbe its hilfe konz ipie rt und
re fle ktie rt als s olche Wis s e n und Me thode n, s te llt vie lfältige
Ans ätz e vor und Praxis e rfahrunge n mit
fachwis s e ns chaftliche n Dis kurs e n ge ge nübe r. Ze ntrale
Be griffe we rde n in de n Kapite ln e rklärt und z ahlre iche s
we ite rführe nde s Mate rial ange bote n. Darübe r hinaus
e rmöglicht s ie Einblicke in die Ums e tz ung von kulture lle n
Bildungs proje kte n mit Kinde rn und Juge ndliche n*, die
Küns tle r*inne n im Rahme n ihre r Praxis proje kte be im
„Kompe te nz kurs Kultur – Bildung – Koope ration“ umge s e tz t
habe n.
Die Arbe its hilfe is t im Rahme n de s Mode llproje kts
„Kompe te nz kurs Kultur – Bildung – Koope ration“ e nts tande n.
De r Kompe te nz kurs is t e ine s parte nunabhängige We ite rbildung für Kuns t- und
Kulturs chaffe nde und wird 2014 bis 2017 im Ve rbund de r Bunde s ve re inigung Kulture lle
Kinde r- und Juge ndbildung e . V. (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 und durch das
Bunde s minis te rium für Bildung und Fors chung (BMBF) ge förde rt.
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als Download
Arbe its hilfe Pe rs pe ktive Küns te – Arbe its fe ld Kulture lle Bildung: [ PDF | 65 Se ite n | 6 MB
]

Best ellung
Die Arbe its hilfe lie gt auch in ge druckte r Form vor. We nn Sie e in ge druckte s He ft
be s te lle n wolle n, dann s chre ibe n Sie bitte an be rlin(at)bkj.de . Sie könne n e in Exe mplar
kos te nlos und portofre i be s te lle n.

Weit ere Inf ormat ionen
Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung e . V.; De uts che Kinde r- und
Juge nds tiftung (Hrs g.) (2016): Pe rs pe ktive Kuns t – Arbe its fe ld Kulture lle Bildung. Te xte ,
Mate rialie n, Me thode n für Kulturs chaffe nde .
Be rlin 2016
65 Se ite n
ISBN: 978-3-943-909-06-7
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