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mit unseren studienreisen bieten wir die möglichkeit der 

information und weiterbildung an originalschauplätzen po-

litschen handelns:

n in Cadenabbia am Comer see, dem früheren feriendomizil 

von konrad adenauer, wo die konrad-adenauer-stiftung 

heute ein internationales tageszentrum betreibt

n in der Bundeshauptstadt Berlin, wo die konrad-adenauer-

stiftung ihre akademie hat

n in der Bundesstadt Bonn, wo die konrad-adenauer-stif-

tung gegründet wurde und ihren hauptsitz hat.

n Cadenabbia
n Berlin
n Bonn

StuDIenreISen
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anreise und teilnehmerbeitrag:

die anreise erfolgt von den flug-

häfen Berlin, hamburg/lübeck, 

frankfurt/hahn, köln/Bonn und 

stuttgart nach mailand und von 

dort mit dem Bus nach Cadenab-

bia. flugpreis, Bustransfer sowie 

unterbringungs- und Verpfle-

gungskosten in Cadenabbia sind 

im teilnehmerbeitrag inbegriffen. 

die anreise zu den abflughäfen 

übernimmt die konrad-adenauer-

stiftung nicht. Bei anreise von den 

flughäfen frankfurt und hamburg 

wird ein zuschlag von 50,- € er-

hoben. Bei eigenanreise wird der 

teilnehmerbeitrag um 100,- € re-

duziert. Bei Buchungen innerhalb 

der letzten 4 wochen vor dem se-

minar wird ein spätbucherzuschlag 

von 50,- € erhoben. ihre schrift-

liche anmeldung wird erst mit ein-

zahlung des teilnehmerbeitrages 

verbindlich.

bankverbindung:

die Bankverbindung lautet:  

ksk köln • Blz 37050299 •  

kto-nr.: 0132270012.  

Bei stornierungen bis 14 tage vor 

abreise fällt eine stornogebühr von 

50% an. Bei stornierungen inner-

halb der letzten 14 tage können 

keine teilnehmerbeiträge zurück-

erstattet werden. 

ansprechpartner:

barbara.rausch@kas.de

02236 / 7074257

StuDIenreISen

CadenaBBia

in Cadenabbia am Comer see hat 

der erste kanzler der Bundesre-

publik deutschland (1949-1963) 

regelmäßig seinen urlaub verbracht 

und viele hochrangige Gäste emp-

fangen. auf dem anwesen befindet 

sich die Villa la Collina, das ferien-

haus adenauers, und die accademia 

konrad-adenauer. die dort angebo-

tenen seminare befassen sich mit 

der deutschland- und europapolitik 

seit 1945. dabei stehen konrad 

adenauer und sein politisches Ver-

mächtnis im mittelpunkt.
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n termIne

april

n 06.-10.04.2008 | nr.  | 550 €

n 24.-27.04.2008 | nr.  | 480 €

mai

n 04.-08.05.2008 | nr.  | 550 €

n 18.-21.05.2008 | nr.  | 480 €

Juli

n 06.-10.07.2008 | nr.  | 550 €

n 27.-31.07.2008 | nr.  | 550 €

august

n 17.-21.08.2008 | nr.  | 550 €

September

n 14.-18.09.2008 | nr.  | 550 €

oktober

n 12.-16.10.2008 | nr.  | 550 €

n 26.-30.10.2008 | nr.  | 550 €
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StuDIenreISen

Berlin

die Bundeshauptstadt Berlin mit 

ihren aufgaben als regierungs- und 

parlamentssitz sowie als medien- 

und wissenschaftsstandort ist auch 

die werkstatt der deutschen einheit. 

die angebotenen seminare befassen 

sich mit Berlin als hauptstadt und 

regierungssitz (u.a. Besuch des 

deutschen Bundestages, Bundes-

kanzleramt und Botschaften) und 

Berlin als ort der erinnerung  

(u.a. Besuche von Gedenkstätten 

und historischen orten). es werden 

Gespräche mit kompetenten refe-

renten, politikern und zeitzeugen 

geführt. sie übernachten in einem 

4-sterne hotel in der innenstadt 

Berlins.

unterbringungs- und Verpflegungs-

kosten, Bustransfers in Berlin sowie 

eintrittsgelder sind im tagungsbei-

trag inbegriffen. fahrtkosten zum 

tagungsort werden nicht erstattet. 

Bei stornierungen bis 14 tage vor 

der abreise fällt eine stornogebühr 

von 50% an. Bei stornierungen in-

nerhalb der letzten 14 tage können 

keine tagungsbeiträge zurückerstat-

tet werden.

karin.preissler@kas.de

030 / 269963245

tagungsbeitrag: 250 €

n bunDeShauptStaDt  

berlIn

21.-24.02.2008

nr. b10-210208-1

22.-25.05.2008

nr. b10-220508-1

11.-14.09.2008

nr. b10-110908-1

06.-09.11.2008

nr. b10-061108-1

n berlIn geStern  

unD heute

28.02.-02.03.2008

nr. b10-280208-1

08.-11.05.2008

nr. b10-080508-1

09.-12.10.2008

nr. b10-091008-1

04.-07.12.2008

nr. b10-041208-1
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n SChloSS eIChholz 

norDrheIn-weStfalen

23.-25.01.2008

nr. e50-230108-1

tagungsbeitrag: 80 €

10.-13.03.2008

nr. e50-100308-1

tagungsbeitrag: 120 €

06.-08.05.2008

nr. e50-060508-2

tagungsbeitrag: 80 €

09.-12.06.2008

nr. e50-090608-1

tagungsbeitrag: 120 €

05.-07.08.2008

nr. e50-050808-1

tagungsbeitrag: 80 €

07.-09.10.2008

nr. e50-071008-1

tagungsbeitrag: 80 €

SemInarreIhe

Bonn

mit unserem seminar können sie 

zeitgeschichte an authentischen  

orten in der Bundesstadt Bonn erle-

ben. zeitzeugen von der ära 

adenauer bis zur ära  kohl berichten 

über ihre persönlichen erlebnisse. 

namhafte wissenschaftler vertiefen 

die  erfahrungen und tragen ihre  

erkenntnisse über 50 gute Jahre 

deutscher Geschichte bei.

teil des seminars ist ein rundgang 

auf dem weg der demokratie  durch 

das historische regierungsviertel. 

führungen im museum koenig, im 

palais schaumburg, im haus der  

Geschichte der Bundesrepublik 

deutschland und weiteren institu-

tionen aus wissenschaft und kultur 

runden das programm ab.

damit wollen wir die Bedeutung 

Bonns für die Geschichte der Bun-

desrepublik deutschland würdigen  

und den erfolgreichen strukturwan-

del von der hauptstadt  zur Bundes-

stadt  aufzeigen.

anna.emons@kas.de

02236 / 7074276




