
Lust 
auf Politik?

Weitere Seminare!

“Junge Leute interessieren sich nicht mehr für 
Politik!”

“Junge Leute kümmern sich nur um sich selbst und 
ihr Profil in den “Sozialen” Netzwerken!

“Man kann auch mit viel Engagement garnichts 
bewirken!”

“Parteien interessiert eh nicht, was junge Leute 
denken!”

Glauben wir nicht! Es kommt nur darauf an, wie man 
diese aufbereitet!

Stimmt nicht, denn viele Jugendliche arbeiten 
ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Initiativen 
mit und leisten dort einen wichtigen Beitrag!

Wer loslegt, kann scheitern! Wer sich nicht einbringt, 
ist bereits gescheitert!

Mag sein, aber Politik bedeutet viel mehr, als sich 
mit Parteien zu beschäftigen! 

Ø Armut und Reichtum in Deutschland 02.-04.03. in Bonn
Ø Flucht nach Deutschland 20.-22.04. in Bonn
Ø Den Islam besser verstehen 20.-22.04. in Bonn
Ø Wegschauen ist keine Alternative 04.-06.05. in Bonn
Ø Entwicklungshilfe im Kreuzverhör 04.-06.05. in Bonn
Ø Reden was das Zeug hält 15.-17.06. in Bonn
Ø Wohin steuert das (Un)Heilige  Land? 15.-17.06. in Bonn

mehr Infos auf:

Die Top-Five:

Politischer Arbeitskreis Schulen e.V.
unsere Seminare im 1. Halbjahr 2018

Die Arbeit des PAS wird gefördert durch:
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Wie geht es weiter mit der Demokratie?
Die Bundestagswahl aus dem letzten Jahr hat den Berliner 
Politik-Betrieb heftig aufgemischt. Nie hat es so lange gedauert, 
eine neue Regierung ins Amt zu bekommen. Nie waren in 
Deutschland so viele Fraktionen im Bundestag vertreten. Was 
bedeutet all dies für den Parlamentarismus und für die 
repräsentative Demokratie? Und was bedeutet es – 
grundsätzlicher noch – für politische Entscheidungsprozesse 
und Bürgerbeteiligung im Allgemeinen? Das Seminar geht 
diesen Fragen nach und beschäftigt sich damit mit immer 
dringlicher werdenden Grundsatzfragen von Politik und 
Demokratie.

Der verheizte Planet?
Alle sprechen über Klimawandel. Seine Folgen aber bekommen 
vor allem die Menschen im globalen Süden zu spüren. Auf 
diesem Seminar erfolgt eine Bestandsaufnahme ihrer 
Lebensverhältnisse vor dem Hintergrund des Klimawandels. Wir 
beleuchten die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der globalen Erwärmung und überlegen 
gemeinsam, wie eine gerechte Klimapolitik aussehen kann. 
Welche politischen Strategien machen Sinn? Wie können sich 
Unternehmen engagieren? Und was kann ich selber tun?

Die Praxis der Entwicklungshilfe in Afrika
Menschen auf der Flucht, Dürren und Hungerkatastrophen, 
Kriege und auch Terror prägen hierzulande das Bild von Afrika. 
Die reichen Staaten formulieren auf ihren Treffen 
milliardenschwere Entwicklungsprogramme, die in Afrika selbst 
keineswegs nur positiv gesehen werden. Auf dem Seminar 
befassen wir uns eingehend mit diesen Programmen und mit 
der Kritik daran. Wir schauen auf gute und auch nicht so gute 
Projekte und diskutieren mit Menschen aus der Praxis 
Voraussetzungen für gelingende Entwicklungshilfe.

Wohin steuert Europa?
Das Seminar beleuchtet die aktuellen Herausforderungen der 
Europäischen Union am Beispiel des Brexits, der polit ischen 
Entwicklungen in Ungarn und Polen sowie der Flüchtlingspolit ik 
und deren Folgen. Wie steht es um die Europäische Einigung? 
Und welche Perspekt iven gibt es für die Zukunft der 
Europäischen Union?

Fußball-WM: Für wen ist der Ball rund?
Mit Fußball wird Politik gemacht und Fußball macht Politik. An 
diesem Wochenende thematisieren wir die mannigfaltigen 
Verbindungslinien zwischen Fußball und Politik. Dazu gehören 
die Völkerverständigung ebenso wie die Verletzung von 
Menschenrechten und der Kommerz. Natürlich befassen wir uns 
mit den politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Implikationen der WM in Russland. Den Spaß am Sport 
vergessen wir dabei mit Sicherheit nicht.



Politische Bildungsarbeit auf überparteilicher Basis
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. 
Besonders wichtig ist für uns die Stärkung von Partizipation junger Menschen und die 
Förderung von Schülervertretungen.
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1. Der Kostenbeitrag beträgt 35,- € pro Person, falls es nicht anders vermerkt ist. Davon entfallen mindestens 
zwei Drittel auf den Teilnahmebeitrag und bis zu einem Drittel auf die istitutionelle Förderung des PAS. 
Unterkunft und Verpflegung sind in dem Betrag enthalten. Für politische Studienfahrten gelten gesonder-
te 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 end-
gültige 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. Außer-dem 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 rich-
ten.
Bei Abmeldung eines Teilnehmenden
a 14 bis 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen wir 25,- €,,
a 7 bis 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn müssen wir 35,- €,
a innerhalb von 3 Tagen vor der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen ohne Absage müssen wir 70,- €

als Ausfallgebühren in Rechnung stellen. Werden Ersatzteilnehmende gestellt, entfällt die Ausfallgebühr.

6. Für Personen- und Sachschäden übernimmt der PAS - auch bei minderjährigen Teilnehmenden - keine 
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 bes-
ser noch, dass sie sich darüber freuen.

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
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