
Macht den Kopf auf: 
Das Sommer-Camp  
der Friedrich-Ebert- 
Stiftung.

HAUPT
SACHE. 
HAUPT
STADT.

Arbeitnehmer
Weiterbildung

Akademie für

Wer Position beziehen will, braucht einen 
eigenen Standpunkt.

Jeden Tag prasseln Unmengen an Infos und Nachrichten auf dich ein. Und dabei ist es oft ziemlich 

schwer zu erkennen, was richtig ist oder nur ein Fake, um dich in eine bestimmte Richtung zu  

beeinflussen. Aber wie kannst Du die Dinge besser einordnen? Wie schaffst Du es, dir eine eigene, 

profunde Meinung zu bilden und wie kannst Du deinen Standpunkt gut vertreten? 

Beim Sommer-Camp der Friedrich-Ebert-Stiftung für Azubis aus NRW bekommst  

Du das richtige Handwerkszeug dazu!

Geschichte ist doch von gestern? Von wegen!

Geschichte ist nicht nur Vergangenheit. Sie ist ebenso Gegenwart und Zukunft. Oder anders 

gesagt: Du bist mittendrin und ein Teil von ihr. Das bedeutet auch, dass Du Geschichte - und 

damit das Land und unsere Demokratie - aktiv gestalten kannst. Und im Sommer-Camp zum 

Thema „Dein Deutschland“ triffst Du an den unterschiedlichsten Orten in Berlin viele interessante 

Menschen, mit denen Du dich austauschen, diskutieren und sogar neue Pläne entwickeln kannst. 

Für das Jetzt. Und für das Morgen. 

Historische Ereignisse und aktuelle Entwicklungen.

2019 gibt es gleich drei Ereignisse der deutschen Geschichte, die sich jähren: Das gescheiterte 

Attentat auf Adolf Hitler, das Inkrafttreten des Grundgesetzes und den Fall der Mauer. Im Rahmen  

des Sommer-Camps erfährst Du mehr darüber und kannst herausfinden, was diese historischen  

Ereignisse mit aktuellen Entwicklungen und Konflikten in Politik und Gesellschaft zu tun haben.  

Um dann deine ganz eigenen Rückschlüsse zu ziehen und deine Position zu festigen oder auch zu 

überdenken.

19. bis 23. August 2019: Da bist du dann mal weg.

Als Azubi in NRW hast Du ein Recht auf Bildungsurlaub und kannst dich für das 5-tägige  

Sommer-Camp im August 2019 von der Arbeit freistellen lassen, wenn Du im ersten oder zweiten 

Ausbildungsjahr bist. Wenn Du Fragen zum Freistellungsverfahren hast oder Unterstützung  

benötigst – wir sind für dich da. Rufe uns einfach an unter Tel 0228 883 7155. Oder sende eine 

Mail an: arbeitnehmerweiterbildung@fes.de.

Noch ein Tipp! 

Wenn Du nicht so gerne 

alleine verreisen möchtest – 

mach doch Freundinnen oder 

Freunde, die auch in der 

Ausbildung sind, auf das 

Sommer-Camp aufmerksam! 

Vielleicht kannst Du dann  

ja sogar zu fünft auf die 

5-Tage-Reise gehen.

Wir freuen uns darauf,  

dich kennenzulernen!

Ein Seminar der Politischen Akademie der 

Friedrich-Ebert-Stiftung in Nordrhein-West-

falen (NRW), anerkannte Einrichtung  

der politischen Weiterbildung nach dem 

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) 

NRW. Unsere Bildungsveranstaltungen sind 

anerkannt nach § 9 AWbG NRW.
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Die Teilnahmebedingungen

>  Das Sommer-Camp ist ein Seminar der Akademie für ArbeitnehmerWeiterbildung in NRW im 

Rahmen unserer „Ich-wills-wissen-Wochen“ und richtet sich speziell an Azubis.

>  Das Sommer-Camp findet 2019 von Montag (19.08.) bis Freitag (23.08.) in Berlin statt.

>  Die Teilnahmepauschale beträgt 50 Euro 

>  In der Teilnahmepauschale sind enthalten: Unterbringung im Einzel- oder – falls gewünscht –  

im Doppelzimmer; Verpflegung; Hin-und Rückfahrt (ggf. mit Zugbindung); Fahrtkosten vor Ort  

für die Programmpunkte sowie Eintrittsgelder.

>   Es gelten die Teilnahmebedingungen der Akademie für ArbeitnehmerWeiterbildung unter:  

www.fes-arbeitnehmerweiterbildung.de

Fragen zur Seminar-Organisation beantwortet gerne:

Jochen Reeh-Schall / Tel 0228 883 7115 / arbeitnehmerweiterbildung@fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung

Politische Akademie / Akademie für Arbeitnehmer-Weiterbildung

Godesberger Allee 149 / 53175 Bonn / Fax 0228 883 9210

www.fes-arbeitnehmerweiterbildung.de

www.fes.de
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