Film

FOTO

Identity
Gesang

Kunst

ﺻﺪاﻗﺔ

KULTUR

FUN

Neugier

граффити

KONTAKT:
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ)
Baden-Württemberg e. V.
Rosenbergstraße 50
70176 Stuttgart

>

Alles Wichtige
auf einen Blick

Fon 0711 95 80 28 15
Fax 0711 95 80 28 99
Mail: die-kreaktiven@lkjbw.de
www.lkjbw.de/inklusion-qualiﬁzierung/die-kreaktiven

KreAktiv werden können Jugendliche
und junge Erwachsene ab 14 Jahren.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Ge

FRIENDSHIP

Die KreAktiven werden an unterschiedlichen
Orten in Baden-Württemberg ausgebildet.

www.lkjbw.de/inklusion-qualiﬁzierung/die-kreaktiven

Zeichnenstalten

اﻹﺑﺪاع

Du brauchst keine Vorkenntnisse.

Wann und wo die Kurse stattﬁnden und
wie du dich anmelden kannst,
ﬁndest du unter:

Kreativität

Gefördert vom Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Selbstvertrauen ATER
THE

Tanzen

VIDEO

Ausstellung

support

Zusammen

Gemeinsam zum
eigenen Kulturprojekt

Die KreAktiven sind interkulturell gemischte Gruppen.

> You are interested

in art and culture?

In den Kursen lernt ihr euch gegenseitig kennen und

Du tanzt oder zeichnest gerne oder stehst am liebsten

Mitarbeiter*innen der LKJ geben euch einen Einblick

We‘ll show you how to become active yourself! Take

auf einer Bühne?

in das Thema Interkultur.

part in our four-day workshop, where we look behind

Außerdem ﬁndest du es spannend, Jugendliche kennen-

Wir von der LKJ, zusammen mit unseren Partner*innen

tive ourselves. Afterwards you will set up your own

zulernen, die andere Erfahrungen gesammelt haben und

vor Ort und den anderen KreAktiven, unterstützen

projects!

doch sehr viele Interessen mit dir teilen?

dich als KreAktive*r auf dem Weg zum

the scenes of cultural enterprises and become crea-

eigenen Kulturprojekt.

can take part, participation is free. The workshop will

Bei den KreAktiven kannst du genau das erleben!

 اﻟﺘﻌﺎونcreate

Vielfalt
Traditionen

MUSIK اﳌﺮح

Streetart

Wir bilden dich aus

DIY

be in German. More information can be found on our

اﻟﻬﻮﻳﺔ

Performance

Kulturelle Bildung

Fotograﬁe

PASSION

Du wirst Expert*in

In einem viertägigen Kurs bringen wir dir alles bei, was

… für Kultur in deiner Umgebung!

du wissen musst, um ein eigenes Kulturprojekt auf die

Wir gehen mit dir in verschiedene Kultureinrichtungen

Beine zu stellen.

und schauen dort hinter die Kulissen. Außerdem
geben wir dir Kontakte und Tipps, wie du neue

Das könnte ein eigenes Konzert, ein YouTube-Video

Leute im Kulturbereich kennenlernen kannst.

oder auch ein Grafﬁti sein – oder etwas ganz anderes?
So kannst du auch deinen Freund*innen und
Auch gemeinsam werden wir kreativ und schreiben zum

Bekannten weiterhelfen, wenn sie selbst etwas

Beispiel eigene Geschichten, erleben Streetart oder

auf die Beine stellen wollen.

spielen Theater.
Im Jahr nach deiner Ausbildung bei den
Lass dich überraschen.

Young people and young adults from the age of 14

KreAktiven unterstützt du andere Jugendliche dabei,
auch KreAktiv zu werden.

اﳌﴪح

website - also in English.

Literatur

courage
Persönlichkeit

POETRY

Selbstwert

< ﻫﻞ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؟

. ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻣﻬﺎراﺗﻚ وﻗﺪراﺗﻚ,ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺘﺘﻌﻠﻢ
 أﻳﺎم وﻓﻴﻬﺎ ﺳﱰى ﻣﺎ ﻳﺪور4 إﻧﻀﻢ ﻟﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﳌﺪة
ﺧﻠﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ أﻧﺖ أﻳﻀﺎً أن
 وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻌﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺈﻧﺸﺎء.ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺪﻋﺎ
.ﻣﴩوﻋﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﴩة واﻹﺷﱰاك ﻣﺠﺎين متﺎﻣﺎً وﺳﺘﻜﻮن ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
 ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛرث )أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻗﻢ.اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
.(ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﱰوين )إﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﺨﻠﻒ

