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Mitdenken
Mitreden

Mitgestalten

  konrad adenauer
summer schools

Ferien und doch lust auf politik !

InForMatIonEn

alle Informationen und Materialien zu den  

konrad adenauer summer schools auch auf 

www.kas.de/kass

WEItErE anGEBotE  

Für scHulE und JuGEnd

Ihr wollt Euch – in der klasse oder mit anderen 

Jugendlichen – über bestimmte themen informieren? 

politik kennenlernen? diskutieren und hinterfragen? 

projekte entwickeln und Verantwortung übernehmen?

dann seid Ihr bei uns richtig!

Wir bieten ein breites angebot zu ganz unterschied-

lichen themen – mit Workshops, planspielen und 

Exkursionen.

�� Jugendpolitiktage zu aktuellen themen  

mit Experten und Workshops 

�� smartcamps (http://www.smart-camps.de/) 

�� Gedenkstättenfahrten nach auschwitz 

�� zeithistorische Exkursionen nach Berlin und nach 

Geisa an die innerdeutsche Grenze 

�� planspiele: Magnet Europa, ddr, kommunalpolitik 

ausführliche Informationen enthält unser  

Fachprogramm für schule & Jugend:

www.kas.de/schule

Die KAS hat mir die 

 Chance gegeben, span-

nende Vorträge auf hohem 

Niveau zu erhalten, geschichts-

trächtige Orte zu besichtigen  

und sich mit interessierten 

 Gleichaltrigen auszutauschen.  

Die SummerSchools sind 

 erstklassige Programme.

 Tim (16)

Sehr   

interessant und 

 facettenreich. Bei der 

Europa-Summer School  

ist der Blick hinter die 

 Kulissen keine PR-Plattitüde, 

 sondern Wirklichkeit.

 Benjamin (18)



Europa EntdEckEn

�� in aachen/Herzogenrath: 

1. bis 6. Juli 2018 

7. bis 12. Juli 2018

�� teilnahmegebühr: 150 Eur

Wir simulieren Europapolitik in einem interaktiven 

 planspiel, erfahren mehr darüber, wie politik in einem 

multinationalen parlament in Brüssel gemacht wird,  

lernen, was Europa im alltag von Menschen in einer 

grenzüberschreitenden region bedeutet und warum 

Europa trotz krisen an Bedeutung in der globalisierten 

Welt gewinnt.  

Prof. Dr. Martin Reuber

Koordinator Europa- und Bildungspolitik

02241 246-4218 | martin.reuber@kas.de

IntErnatIonalE krIsEnHErdE

�� in Hennef/sieg: 29. Juli bis 3. august 2018

�� in köln-deutz: 14. bis 19. oktober 2018

�� teilnahmegebühr: 150 Eur

kriege, krisen und kein Ende – die Welt, in der  

wir leben, scheint immer unsicherer zu werden: 

terrorismus, politischer Extremismus, kriege  

und Bürgerkriege, Fluchtbewegungen, Wirt-

schafts- und Finanzkrisen,  brüchige allianzen  

und rückschläge für die Eu und die europäische 

Friedens ordnung ... Was sind die aktu ellen krisen  

und Konflikte, wie können wir uns schützen und welche 

lösungsansätze gibt es? In Vorträgen, diskussions-

runden und bei Exkursionen wollen wir  darauf ant-

worten finden.

Dr. Martin Hoch  

Koordinator Sicherheitspolitik und Bundeswehr

02241 246-2263 | martin.hoch@kas.de

dEutscHland und dIE usa

�� in Berlin: 

19. bis 24. august 2018 

14. bis 19. oktober 2018

�� teilnahmegebühr: 150 Eur

die usa werden uns zunehmend fremder, der  trans at-

lantische Graben wird tiefer. Wir suchen den dialog mit 

vorwiegend us-amerikanischen Experten aus politik und 

Wirtschaft sowie Vertretern der Wissenschaft. Ein großer 

teil der Vorträge und diskussionen wird in englischer 

Sprache stattfinden. Dazu kommen Exkursionen zu  

orten deutsch- amerikanischer Begegnung.

Dr. J. Christian Koecke

Koordinator Politische Grundsatzfragen und 

 Transatlantische Beziehungen

02241 246-4400 | christian.koecke@kas.de

sozIalE MarktWIrtscHaFt  

�� in köln-deutz: 16. bis 21. Juli 2018

�� in Hennef/sieg: 19. bis 24. august 2018

�� teilnahmegebühr: 150 Eur

Wie funktioniert die soziale Marktwirtschaft, die als  

unsere Wirtschaftsordnung Freiheit und Verantwortung 

miteinander verbindet? Ein planspiel simuliert die rollen 

verschiedener Wirtschaftsteilnehmer und analysiert die 

konsequenzen ihres Handelns. Wir diskutieren, welche 

Bedeutung die digitalisierung und die Globalisierung für 

unsere zukunft haben. dies wird ergänzt durch mehrere 

Exkursionen sowohl zu traditionellen Garanten der 

 sozialen Marktwirtschaft als auch in den Bereich neuer 

Formen der digitalen Wirtschaft.

Dr. Georg Schneider

Koordinator Wirtschaftspolitik

02241 246-2372 | georg.schneider@kas.de
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liebe schülerinnen und schüler der abschlussklassen,

jedes Jahr lädt das Büro Bundesstadt Bonn der konrad-

adenauer-stiftung über 300 schülerinnen und schüler 

aus nordrhein-Westfalen in den  sommer- bzw. Herbst-

ferien zu den beliebten  summer schools ein. auswahl-

kriterium sind die Empfehlungen Eurer lehrerinnen und 

lehrer.

Es erwartet Euch eine spannende Woche mit  Ausflügen  

in die internationale und europäische politik. Ihr könnt 

dabei ganz neue Einsichten und Erfahrungen gewinnen – 

fernab des schulbuchs, praxisorientiert und im direkten 

austausch und Gespräch mit Experten.

Höhepunkte unserer summer schools waren in den 

 vergangenen Jahren Exkursionen u.a. zu europäischen 

Institutionen in Brüssel, dem Bundesministerium der 

Verteidigung, der Bundesnetzagentur und dem Minis - 

te rium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Ent-

wicklung  in Bonn sowie dem deutschen Bundestag  

in Berlin. sehr beliebt sind auch unsere planspiele.

zunächst werden uns die möglichen teilnehmer und 

 teilnehmerinnen von den schulleitungen in nord-

rhein-Westfalen offiziell vorgeschlagen. Anschließend 

setzen wir uns mit den Vorge schlagenen direkt in 

Verbindung. Ihr könnt Euch dann auf dem dabei 

zugesandten anmeldebogen für eine oder mehrere 

summer schools anmel den. Erst Eure rückmeldung  

bei uns macht die  anmeldung verbindlich.  

Wir freuen uns auf Euch!

Dr. Ulrike Hospes 
Leiterin Büro Bundesstadt Bonn

alle Informationen und Materialien auch auf 
www.kas.de/kass 

kontakt für schul-/stufenleitungen und Fachlehrer: 
Dr. Martin Hoch
Koordinator Sicherheitspolitik und Bundeswehr
02241 246-2263 | martin.hoch@kas.de


