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/// Praxisf orum „ZusammenHalt en – Mit kult urellen
Bildungskooperat ionen Gemeinschaf t gest alt en“ und MIXED UP
Preisverleihung
29.11.2017 11:00 - 17:15 Hannover
Das Praxis - und Ve rne tz ungs forum de r BKJ richte t s ich an Fachkräfte * aus
Kinde rtage s e inrichtunge n und Schule n, auße rs chulis che n Juge nd-, Kultur- und

19.07.2018
Inte rkulture lle Woche : „Vie lfalt
ve rbinde t“
16.07.2018
Vortrag: Kulture lle Bildung als
e nts che ide nde r Be itrag z u

ANSPRECHPART NER*INNEN

Bildungs e inrichtunge n s owie an we ite re Partne r im Soz ialraum. Im Rahme n de r

WEIT ERSAGEN

Bildungs partne rs chafte n ve rlie he n. Die Anme ldung is t bis 20. November 2017

13.07.2018

möglich.

De uts che r Kita-Pre is 2019 –

Ve rans taltung we rde n auch die Pre is e im MIXED UP Bunde s we ttbe we rb für kulture lle

DOKUMENT AT ION

e ine r z ukunfts fähige n Bildung

je tz t be we rbe n!
De n Impuls vortrag wird Barbara

Suche :

Brokamp von de r Montag Stiftung

12.07.2018

Juge nd und Ge s e lls chaft halte n. In

Förde rung für de uts ch-

Dialogfore n wird ge me ins am übe r

franz ös is che und de uts ch-

Bildungs ne tz we rke als

rus s is che

Anke rpunkte für

Koope rations proje kte von

z ivilge s e lls chaftliche n

Schule und Kultur

Zus amme nhalt, übe r kulture lle
Schule ntwicklung als Motor für
Te ilhabe und Partiz ipation, übe r
Koope ratione n und Inklus ion, übe r Bildungs proje kte und Dive rs ität, übe r Ve rne tz ung im
ländliche n Raum und Politik und Partiz ipation in Bildungs proje kte n nachge dacht und s ich
auge taus cht.

12.07.2018
Förde rprogramm: We rks tatt
Vie lfalt. Le be ndige
Nachbars chaft
12.07.2018

Im Ans chlus s an das Praxis - und Ve rne tz ungs forum s ind alle Te ilne hme r*inne n he rz lich
z ur Pre is ve rle ihung de s MIXED UP We ttbe we rbs mit ans chlie ße nde m Empfang
e inge lade n.

Fotoaktion „e ye _land: he imat,
flucht, fotografie “
> alle Nachrichte n

MIXED UP is t de r Bunde s we ttbe we rb für kulture lle Bildungs partne rs chafte n. Die
Pre is ve rle ihung und das Praxis - und Ve rne tz ungs forum s ind Ve rans taltunge n de r
Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) im Fachbe re ich
„Koope ratione n und Bildungs lands chafte n“ in Koope ration mit de r Lande s ve re inigung
Kulture lle Juge ndbildung (LKJ) Nie de rs achs e n.

Weit ere Inf ormat ionen
Te rmin: 29. Nove mbe r 2017, 11.00 bis 17.15 Uhr
Ort: Kulturz e ntrum Pavillon, Lis te r Me ile 4, 30161 Hannove r
Programmflye r [ PDF | 3 Se ite n | 1,3 MB ]
Anme ldung bis 20. Nove mbe r 2017
De r Te ilnahme be itrag be trägt 15 Euro.
> Ane rke nnung für kulture lle Bildungs partne rs chafte n: Jurys de s MIXED UP We ttbe we rbs
habe n e nts chie de n
5068 mal ge le s e n
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Dive rs ität ane rke nne n
Inklus ion ums e tz e n
Zus amme nhalt s tärke n
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