Wunschseminare

Politische Studienfahrten

Bitte im Briefumschlag oder
Fensterkuvert an den PAS senden, faxen
oder einscannen und mailen!

Wie Ihr Euch ein Seminar wünschen könnt

Zum Beispiel Berlin, Brüssel, Straßburg,
Leipzig oder Prag

Politischer Arbeitskreis Schulen e.V.
Adenauerallee 10
53113 Bonn

Anmeldecoupon

Anmelden, dabei sein, mitmachen
Name / Vorname ................................................................................
Straße .................................................................................................
PLZ, Ort ...............................................................................................
Alter .............. Beruf .......................................................................
Telefon ................................................................................................
e-Mail ..................................................................................................

Alle angebotenen Seminare können auch an einem anderen Termin
und an einem anderen Ort für interessierte Gruppen organisiert
werden. Neben den ausgeschriebenen Veranstaltungen bietet der PAS
außerdem Seminare an, die speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse
der teilnehmenden Gruppe (z.B. SV-Teams, Jugendgruppen,
Fachschaften u.ä.) zugeschnitten sind. Hierbei sind auch Themen und
Termine möglich, die nicht in dieser Ausschreibung aufgeführt sind.
Beispiele aus unserem Themenangebot:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Entwicklungspolitik
Länderstudien zu Ägypten, Brasilien, Peru, China u.a.
Frauenarbeit und Männermacht
Israel und Palästina
Internationale Sicherheit und Terrorismus
Migration und Einwanderung
Rechtsextremismus und Terrorismus
Streitschlichtung / Gewalt an Schulen
Qualität von Schule
Öffentlichkeitsarbeit für SV-Teams
Planspiel zum Thema Politik
Biopolitik / Bio- und Gentechnologie
Migration und Einwanderung
Interkulturelle Kommunikation
Rhetorik und Kommunikation
Vorbereitungsseminare auf Studienreisen

rechtsverbindlich an.
Datum ............ Unterschrift .............................................................
bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte

O Ich möchte in den Verteiler aufgenommen werden.
O Ich möchte aus dem Verteiler gestrichen werden.
O Ich möchte per e-Mail über Neuigkeiten rund um den
PAS informiert werden.

Berlin

c Streiflichter durch die Berliner Geschichte im Spannungsfeld widerstreitender Interessen
c Auf den Spuren der Mauer
c Besuche im ehemaligen KZ Sachsenhausen, in der
ehemaligen Zentrale des Ministeriums für
Staatssicherheit etc.
Themenschwerpunkte sind z.B.: „Berlin
unter dem Hakenkreuz“, „Deutschland geteilt und vereint“ oder
auch „Soziale Probleme in
ausgewählten Stadtteilen“ u.ä.

Unser weiteres Themenspektrum mit Beispielseminaren gibt es unter
www.pas-bonn.de.
Termine und Ort: nach individueller Absprache
Kostenbeitrag: ab 30,- € je nach Dauer und Programm

Ich möchte vegetarisch essen: O ja O nein
Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen

Abseits der Touristenpfade wollen wir die Hauptstadt Berlin, die
Europastädte Brüssel oder Straßburg sowie Leipzig oder Prag als politisch-historische Orte entdecken: Berlin, Brüssel, Straßburg, Leipzig
und Prag - das heißt Geschichte(n) an jeder Ecke.
Die Programmpunkte der Studienfahrten werden individuell und in
enger Absprache mit den Teilnehmenden organisiert. Thematisch können zur Gestaltung der Studienfahrten unterschiedliche Schwerpunkte
abgesprochen werden. Hier einige Beispiele für Programmpunkte und
Themenschwerpunkte:

Sie Studiengemeinschaft des PAS

Interesse an Politik?
Wer sich für Politik interessiert, ist bei der Studiengemeinschaft des
PAS genau an der richtigen Adresse. Diese Studiengemeinschaft bietet
ihren Mitgliedern einen noch besseren Zugang zu den Veranstaltungen des PAS. Dazu gehört der Vorabversand unserer Halbjahresausschreibung per e-Mail. Ebenfalls nur per e-Mail werden Seminare
und Tagungen mit aktuellem, tagespolitischem Bezug angekündigt.
Daneben haben Mitglieder der Studiengemeinschaft bei Seminaren,
die eine starke Nachfrage erwarten lassen, wie z.B. unseren Auslandsstudienreisen, Vorrang vor den anderen Anmeldungen. Nicht zuletzt
sind unsere Veranstaltungen für die Mitglieder der Studiengemeinschaft des PAS kostengünstiger: Der Teilnahmebeitrag reduziert sich
um durchschnittlich 20 Prozent.
Neugierig? Weitere Informationen gibt es in unserer Geschäftsstelle
(s. Kontakt).

Brüssel

c Besuche des Europäischen Parlamentes, der Kommission, des
Ministerrates, Ständige Vertretung etc.
c Europäische Integration konkret, live und vor Ort
c Politisch-historische Stadterkundungen
Themenschwerpunkte z.B.: „Arbeitsmarkt Europa“, „Deutschland in
der EU“ „Außen- und Sicherheitspolitik der EU“, „Umweltschutz in
Europa“ u.ä.

Straßburg, Leipzig und Prag
Weitere Informationen über mögliche Programmpunkte für die
einzelnen Studienfahrten nach Straßburg, Verdun und Prag lassen sich
auf unserer Internetseite unter www.pas-bonn.de finden.
Je nach Dauer und Programm kosten die Studienfahrten zwischen
200,- € und 350,- €. Im Kostenbeitrag enthalten sind: An- und Abreise
mit Bus oder Bahn, Stadtrundfahrt, Referentenhonorare, Unterkunft
und Verpflegung (meist Halbpension), Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel.

Teinahmebedingungen

Der Veranstalter

Auch wir kommen um das
“Kleingedruckte” nicht herum

Politische Bildungsarbeit
auf überparteilicher Basis

1.

Der Kostenbeitrag beträgt 30,- € pro Person, falls es nicht anders
vermerkt ist. Davon entfallen mindestens zwei Drittel auf den
Teilnahmebeitrag und bis zu einem Drittel auf die institutionelle
Förderung des PAS. Unterkunft und Verpflegung sind in dem
Betrag enthalten. Für politische Studienfahrten gelten gesonderte Bedingungen.

2.

Die Anmeldung muss schriftlich per Brief, Fax oder mit einem eingescannten Anmeldeformular per Mail erfolgen. Bei Gruppen ist
eine Namenliste mit Unterschrift der Teilnehmenden einzureichen. Mit dieser Unterschrift werden die Teilnahme und die
Anerkennung der Teilnahmebedingungen verbindlich.

3.

Fahrtkosten können nur in Ausnahmen und nur auf der Grundlage eines begründeten, formlosen Antrages übernommen werden.

4.

Eine vorläufige Anmeldebestätigung versendet der PAS nach Eingang der Anmeldung via e-Mail. Eine endgültige Anmeldebestätigung oder Absage von Seiten des PAS erfolgt ca. drei Wochen vor
Seminarbeginn.

5.

Durch kurzfristige Abmeldungen von Teilnehmenden bzw. das
Nichterscheinen Einzelner oder von Teilgruppen ist die Durchführung und Finanzierung eines ganzen Seminars gefährdet. Außerdem fallen Stornogebühren in den Tagungshäusern an, die dann
hohe Kosten verursachen. Deshalb muss der PAS in solchen Fällen
Ausfallgebühren erheben, die sich nach der Höhe der tatsächlich
entstandenen Kosten richten.
Bei Abmeldung eines Teilnehmenden
a 14 bis 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen wir 20,- €,
a 7 bis 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen wir 30,- €,
a innerhalb von 3 Tagen vor der Veranstaltung oder bei
Nichterscheinen ohne Absage müssen wir 60,- €
als Ausfallgebühren in Rechnung stellen. Werden Ersatzteilnehmende gestellt, entfällt die Ausfallgebühr.

6.

Für Personen- und Sachschäden übernimmt der PAS - auch bei
minderjährigen Teilnehmenden - keinerlei Haftung. Erziehungsberechtigte erkennen dies mit ihrer Unterschrift für die
Anmeldung an.

7.

Falls Interesse an zwei gleichzeitig stattfindenden Seminaren besteht, bitten wir um Anmeldung für beide Veranstaltungen mit
Angabe der Reihenfolge.

8.

Der PAS setzt mit der schriftlichen Anmeldung voraus, dass die
Teilnehmenden mit der Veröffentlichung von Fotos und Bilder,
die im Rahmen unserer Veranstaltungen entstehen, einverstanden sind - oder besser noch, dass sie sich darüber freuen.
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Der Politische Arbeitskreis Schulen e.V. (PAS) ist eine unabhängige
Einrichtung der politischen Weiterbildung und veranstaltet im Jahr ca.
75 Seminare zu verschiedenen politischen Themen. Unser Ziel ist es,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Informations- und
Diskussionsforum anzubieten. Dabei möchten wir Orientierung für die
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhänge unserer
Gesellschaft im globalen Kontext bieten und helfen, Interessenschwerpunkte zu finden, Eigeninitiative zu ergreifen und sich an der
Gestaltung der eigenen Lebenswelt zu beteiligen.
Ist die Stärkung von Partizipation besonders in der Schule seit Beginn
ein zentrales Thema für den PAS, bildet die Entwicklungspolitik einen
zweiten inhaltlichen Schwerpunkt.
Unsere Seminarleiter/-innen kommen aus der Praxis und setzen zur
Unterstützung ihrer Arbeit verschiedene Medien ein. Mit Hilfe vielfältiger Methoden wie Rollen- und Planspiele werden Seminarinhalte
lebendig gestaltet. Neben der inhaltlichen spielt auf unseren Seminaren auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle. Interessante
Menschen kennen lernen und spannede Unterhaltungen sind auch
“nach Feierabend” ein wichtiger Bestandteil unserer Seminare.
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Kontakt

Wie ihr uns erreichen könnt ...

Seminare
1. Halbjahr
2017

Politischer Arbeitskreis Schulen e.V.

Studiengemeinschaft
Staatlich anerkanntes Bildungswerk
Adenauerallee 10
53113 Bonn

Tel.: 0228 / 68 99 870 e-Mail: info@pas-bonn.de
Fax: 0228 / 68 99 871 Internet: www.pas-bonn.de

Weitere Informationen und
Seminarthemen unter:

www.pas-bonn.de

Die Arbeit des
PAS wird
gefördert
durch:

Am Wochenende auch noch lernen?
Lernen bei PAS-Seminaren ist lebendig und kreativ. Im Vordergrund
steht das Verstehen von Zusammenhängen, denn was verstanden
wird, braucht nicht auswendig gelernt werden. Bei unseren Seminaren
geht es uns darum, sich eine eigenständige Meinung bilden zu können.
Nur wer eine begründete Meinung hat, kann diese auch vertreten und
ist damit in der Lage, aktiv einen politischen Prozess mitzugestalten.
Politik ist beim PAS nichts Abgehobenes, sondern steht immer in Bezug
zum eigenen Lebensumfeld.
PAS-Seminare sind abwechslungsreich. Damit es nicht langweilig wird,
nutzen wir ein großes Spektrum unterschiedlicher Lernformen und
Methoden, bei denen die Teilnehmenden selbst aktiv werden: von A
wie Arbeitsgruppe bis Z wie “Zielorientierte Projektplanung”.
Bei uns gibt es keine Schulklingel. Stattdessen besteht die Möglichkeit,
sich in drei Tagen sehr intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen.
So bleibt es nicht bei Wissensschnipseln, sondern es werden Bezüge
deutlich - auch zum eigenen Leben. Das macht Lernen spannender und
nachhaltiger. Neue Eindrücke, spannende Diskussionen und neue
interessante Leute sorgen dafür, dass neben den Inhalten auch der
Spaß nicht zu kurz kommt.
Die hier ausgeschriebenen Themen orientieren sich an den Wünschen
und Interessen unserer Teilnehmenden. Sie sind so aktuell, dass kein
Lehrplan in der Lage ist, sie zu behandeln. Daneben gibt es jedoch auch
die Möglichkeit, ein Wunschseminar zu einem politischen Thema mit
uns zu vereinbaren . Gerne gehen wir auf Eure Wünsche, Anregungen
und Schwerpunkte innerhalb des Themenfeldes ein.
Über Anregungen zu weiteren Themen und Nachfragen zu unseren
Seminaren würden wir uns sehr freuen.
Bis bald in Bonn oder anderswo beim nächsten Seminar!

SV-Arbeit professionell managen
SV-Teams mehrerer Schulen analysieren während des Seminars ihre
bisherige Schülervertretungsarbeit und ziehen kritisch Bilanz. Um die
Arbeit gezielt verbessern zu können, werden zunächst die rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie erfolgreiche Organisationsmodelle und
Planungsverfahren für SVen vermittelt und diskutiert. Vor diesen
Hintergründen entwickeln die einzelnen Gruppen konkrete Arbeitsund Aktionspläne für die weitere SV-Arbeit.
Termine:

24.-26.03.2017 (in Bonn)
05.-07.05.2017 (in Bonn)
19.-21.05.2017 (in Bonn)
30.06.-02.07.2017 (in Bonn)
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Empfohlene Beteiligung: 5-7 Teilnehmende des Kernteams der SV.
Auch die SV-Lehrer*innen sind zu diesem Seminar herzlich willkommen.
Weitere Informationen findet ihr in der Extraausschreibung für SVSeminare oder im Internet unter www.pas-bonn.de.
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Globalisierung

24.-26.03.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Eine Frage der Gerechtigkeit?
Jeder hat eine Vorstellung von dem, was gerecht ist oder nicht. Was
kann aber genau darunter verstanden werden? Gibt es Unvereinbarkeiten zwischen verschiedenen Begriffen von sozialer Gerechtigkeit?
Welche Spannungen bestehen zwischen den Vorstellungen von
Gerechtigkeit auf der einen und den Vorstellungen von Freiheit und
Gleichheit auf der anderen Seite? Wo sind die Grenzen sozialer
Gerechtigkeit angesichts der Bedingungen von Globalisierung?
In Simulationen beispielsweise zu einem gerechten Steuersystem, in
Planspielen zur Frage nach einem gerechten Welthandel und in Diskussionen über Konflikte zwischen verschiedenen Werten wird die
Beziehung zwischen Sozialstaat und Globalisierung unter dem Schwerpunkt der Gerechtigkeit thematisiert.

Themenfeld: Nah-Ost

24.-26.03.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Wohin steuert das (Un)Heilige Land?
Israelis gegen Palästinenser, Palästinenser gegen Palästinenser, Israelis
gegen Israelis, und nicht zu vergessen, die arabische Welt scheinbar
gegen den Westen.
Im Nahostkonflikt prallen alle nur erdenklichen Standpunkte aufeinander. Und dies schon seit vielen Jahrzehnten. Immer wieder sind Friedensbemühungen gescheitert. Worum geht es bei diesen Bemühungen? Wer wissen möchte, wer warum welche Position gegenwärtig
vertritt, ist auf diesem Wochenendseminar genau richtig. Außerdem
werden die Ursachen des Konfliktes, die wichtigsten Grundlagen einer
Friedenslösung und die aktuelle Situation vor Ort verdeutlicht. Schwerpunkt wird hierbei die Sichtweise jüdischer und palästinensischer
Jugendlicher sein.

Islam-Seminar

24.-26.03.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Den Islam besser verstehen
Neben einer Einführung in seine Geschichte soll es in diesem Seminar
um die religiösen Grundlagen des Islam gehen. Dabei steht das Spannungsverhältnis zwischen Hochreligion und Volksglaube ebenso im
Fokus wie die Frage nach aktuelleren Strömungen “Fundamentalismus”, “Salafismus” und “Dschihadismus”. Auch soll die Frage diskutiert
werden, wo die muslimische “Community” in Deutschland heute
zwischen Integration und Parallelgesellschaft steht.

24.-26.03.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

NRW hat die Wahl
Am 14. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Wir möchten uns
in diesem Seminar mit der grundsätzlichen Bedeutung von Wahlen in
der Demokratie befassen und uns im weiteren Verlauf mit den Wahlprogrammen der aussichtsreichen Parteien beschäftigen. Darüber
hinaus gehen wir im Gespräch mit Experten der Frage nach, wie Wahlprognosen und -umfragen zu Stande kommen und woran es liegt, dass
diese in letzter Zeit so oft daneben lagen.
Und natürlich geht es auch um die Auswirkungen dieser Wahl auf die
Bundestagswahl im Spätsommer 2017.

Migration und Flucht

05.-07.05.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- pro Person

Flucht nach Deutschland
Traum und Wirklichkeit
Menschen verlassen ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie fliehen vor Bürgerkrieg, Verfolgung und Armut und nehmen
große Gefahren auf sich, um für sich und ihre Kinder eine Zukunftsperspektive zu haben. Hier in Deutschland sind sie am Ziel – und auch
wieder am Anfang. Denn alles ist anders, das Land ist ihnen fremd.
In dem Seminar gehen wir Fragen nach wie: Warum fliehen Menschen,
warum entscheiden sie sich, an einem anderen Ort zu leben? Auf
welchen Wegen kommen sie zu uns?
Im Gespräch mit in Deutschland lebenden Geflüchteten klären wir, wie
sie in Deutschland leben und ob sich ihre Hoffnungen erfüllt haben.
Mögliche Stereotype und Vorurteile werden hinterfragt und gemeinsam überlegen wir, wie ein gutes Zusammenleben gelingen kann.

Islam-Seminar

05.-07.05.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Islam und muslimisches Leben in Deutschland
“Der Islam gehört zu Deutschland”: Das sagte der damalige Bundespräsident Christian Wulff im Jahr 2010 anlässlich des 20. Jahrestages
der Deutschen Einheit und entfachte damit eine intensive Diskussion,
die vor dem Hintergrund von Flucht und Zuwanderung noch intensiver
geworden ist.
Mit diesem Seminar möchten wir uns mit den vielen Facetten
muslimischen Lebens in Deutschland befassen. Dazu gehören viele
Beispiele gelungener Integration aber auch Ghettobildung, die
Radikalisierung einiger islamischer Gruppen, ihre Demokratie- und
Frauenfeindlichkeit und die Konsequenzen für unser gesellschaftliches
Miteinander. Um uns möglichst konkret und praxisnah mit dem Thema
zu befassen, begegnen wir auf dem Seminar jungen Muslimen und
besuchen nach Möglichkeit eine Moschee.

Europa aktuell

19.-21.05.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Internationale Politik

30.06.-02.07.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Zerbröckelt die EU?

Amerika nach der Wahl

Die Europäische Flüchtlingspolitik und die Folgen des Brexits
Das Seminar beleuchtet die aktuelle Situation der Europäischen Union
am Beispiel des Brexits, der politischen Situation in Ungarn und Polen
und der Flüchtlingspolitik und deren Folgen. Sind die feststellbaren und
bestehenden Gegensätze unüberbrückbar? Ist dadurch gar die Zukunft
der EU gefährdet? Und wie könnte dies dann verhindert werden?
In Planspielen und konkreten Fallanalysen machen wir uns auf den
Weg in das Innere Europas.

Im Januar wurde Donald Trump als Präsident der USA vereidigt. Der
Präsidentschaftswahlkampf im letzten Jahr hat die Menschen weit
über die USA hinaus polarisiert.
In diesem Seminar stellen wir uns die Frage, ob und wie sich die amerikanische Politik seit der Amtseinführung im Januar 2017 verändert
hat. Gemeinsam analysieren wir, ob der Präsident Trump eine andere
Politik betreibt, als jene, die vom Präsidentschaftskandidaten Trump
angekündigt worden ist.
Um diese Fragen zu beantworten, werden wir uns intensiv mit dem
Wahlaussagen des Kandidaten beschäftigen und mit den ersten
Entscheidungen der neuen Regierung vergleichen. Daneben ist ein
Gespräch mit Experten der amerikanischen Politik geplant.

Zivilcourage

19.-21.05.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Wegschauen ist keine Alternative
Was ist überhaupt Zivilcourage? Wann ist Zivilcourage gefragt? Welche
Risiken sind mit Zivilcourage verbunden? Wie können die Risiken minimiert werden?
Dieser Praxisworkshop thematisiert Notwendigkeiten, mögliche Chancen und Risiken von Zivilcourage. Mithilfe von Fallanalysen, Rollensimulationen, praktischen Übungen und Filmanalysen u.ä. wird das
Thema erarbeitet.

Medien-Seminar

30.06.-02.07.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- pro Person

Falschmeldung oder “Fake-News”?
Aufsätze, Videos, Fotos – im Netz kursieren viele Falschinformationen.
Welche Auswirkungen haben sie auf gesellschaftspolitische Diskussionen? Woran kann man sie als Nutzer erkennen? Welche Verantwortung sollten soziale Plattformen wie Facebook übernehmen? Welche
Rolle haben Journalisten? Welche Rolle haben unabhängige öffentlich
rechtliche Medien für unsere Demokratie? Diese und weitere Fragen
wollen wir auf diesem Seminar beantworten.

Ökonomie und Gerechtigkeit

30.06.-02.07.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- pro Person

Armut und Reichtum in Deutschland
Kann es gerecht sein, dass Aktienkurse eines Unternehmens steigen,
wenn die Beschäftigten entlassen werden? Kann es gerecht sein, dass
sich die Löhne höchst ungleich entwickeln, dass immer mehr unsichere
Arbeitsverhältnisse entstehen, dass hart arbeitende Menschen keine
Familie ernähren können und die Kluft zwischen Arm und Reich immer
größer wird?
Gegenstand der Veranstaltung ist das Spannungsverhältnis zwischen
wirtschaftlich angeblich sachgemäßem Verhalten einerseits, und dem,
was andererseits als “verantwortlich”, “moralisch vertretbar” und als
“gerecht” angesehen wird. Schwerpunkt wird der Zusammenhang von
wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit sein, sowie das
Verhältnis von Staat, Markt und Macht.

Entwicklungspolitik konkret

30.06.-02.07.2017 in Bonn
Kostenbeitrag: 30,- € pro Person

Entwicklungshilfe im Kreuzverhör
Etwa 140 Milliarden US-Dollar wurden 2015 weltweit an Entwicklungsgeldern gezahlt. Deutschland ist mit rund 18 Milliarden € als einer der
größten Geber dabei, obwohl (immer noch) weit von dem 1992 selbst
gesteckten Ziel entfernt, 0,7% des Bruttosozialproduktes beizusteuern.
Was aber passiert mit all diesem Geld? Warum zahlen Industriestaaten
freiwillig Milliarden und was bewirken sie damit? Helfen sie wirklich
oder richten sie möglicherweise Schaden an? Was sind schließlich die
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit?
Gemeinsam wollen wir die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
kritisch unter die Lupe nehmen, an Beispielen und mit Menschen aus
der Praxis Projekte diskutieren und Entwürfe für eine gelungene
Zusammenarbeit erarbeiten.

Anmeldecoupon

Anmelden, dabei sein, mitmachen!
Alle Veranstaltungen finden in modernen Tagungshäusern oder
Jugendgästehäusern statt. Die Anreise am ersten Tag erfolgt bis 18.00
Uhr. Veranstaltungsende am letzten Tag ist in der Regel 15.00 Uhr.
O
O
O
O

SV-Arbeit professionell managen (24.-26.03.2017 in Bonn)
SV-Arbeit professionell managen (05.-07.05.2017 in Bonn)
SV-Arbeit professionell managen (19.-21.05.2017 in Bonn)
SV-Arbeit professionell managen (30.06.-02.07.2017 in Bonn)

O
O
O
O

Eine Frage der Gerechtigkeit (24.-26.03.2017 in Bonn)
Wohin steuert das (Un)Heilige Land? (24.-26.03.2017 in Bonn)
Den Islam besser verstehen (24.-26.03.2017 in Bonn)
NRW hat die Wahl (24.-26.03.2017 in Bonn)
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...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

O Flucht nach Deutschland (05.-07.05.2017 in Bonn)
O Muslimisches Leben in Deutschland (05.-07.05.2017 in Bonn)

...........
...........

O Zerbröckelt die EU? (19.-21.05.2017 in Bonn)
O Wegschauen ist keine Alternative (19.-21.05.2017 in Bonn)

...........
...........

O
O
O
O

...........
...........
...........
...........

Falschmeldung oder “Fake-News”? (30.-06.-02.07.2017 in Bonn)
Armut und Reichtum in Deutschland (30.-06.-02.07.2017 in Bonn)
Amerika nach der Wahl (30.-06.-02.07.2017 in Bonn)
Entwicklungshilfe im Kreuzverhör(30.-06.-02.07.2017 in Bonn)

Bitte die Rückseite dieses Coupons vollständig ausfüllen und an den
PAS zurücksenden.
Weitere Anmeldeformulare gibt es auf unserer Internetseite. Bei
Anmeldungen von Gruppen ab drei Personen bitten wir um Zusendung
einer Liste mit Name, Anschrift und Unterschrift der Teilnehmenden,
bzw. der Erziehungsberechtigten.

Kontakt

Wie ihr uns erreichen könnt ...
Politischer Arbeitskreis Schulen e.V.
Studiengemeinschaft
Staatlich anerkanntes Bildungswerk
Adenauerallee 10
53113 Bonn
Tel.: 0228 / 68 99 870 e-Mail: info@pas-bonn.de
Fax: 0228 / 68 99 871 Internet: www.pas-bonn.de

Dann könntet Ihr ein “Wunschseminar” bestellen.
Dafür brauchen wir
Ø ein Thema, das Euch auf den Nägeln brennt
Ø eine Gruppe von 15 - 20 interessierten Personen
Ø drei mögliche Termine (bitte denkt daran, dass die Organisation einen gewissen Vorlauf braucht)
Wir kümmern uns dann
Ø um das Tagungshaus
Ø die Referenten*innen und Seminarleitungen und
Ø Fördermöglichkeiten
Bei einem “klassischen Wochenendseminar” liegen die Kosten
meist bei ca. 30,- € pro Person.
Wenn Euer Thema noch vage ist, helfen wir Euch gerne bei der
Konkretisierung. Am einfachsten erreicht Ihr uns per Telefon.

