"Europa trotz(t) Krise": Teilnahme an Sommerakademie in Bonn zu gewinnen!
Schreiben Sie eine kurze, originelle Rede eines europäischen Politikers, der seine Kollegen in der aktuellen Krisenzeit von der Stärke der Gemeinschaft und
dem weiteren Wachsen der EU zu überzeugen versucht. Das Thema der Rede lautet "Europa trotz(t)
Krise".
Eine dreiköpfige Jury wird die besten zwei Reden
auswählen. Diese beiden Redenschreiber gewinnen die Teilnahme an der XXIII. Sommerakademie des Gustav-Stresemann-Institutes vom 30.8. bis zum 9.9.2012 in Bonn und Brüssel.
Teilnahmebedingung
Schreiben Sie eine kurze, überzeugende Rede (200-500 Wörter auf Deutsch oder Englisch)
zum Thema "Europa trotz(t) Krise".
Laden Sie Ihre Rede bis zum 15.7.2012 als .pdf- oder .word-Datei in die Europa-Gruppe auf
dem Alumniportal Deutschland hoch (www.alumniportal-deutschland.de/gruppe-europa).
Gewinn
Der DAAD übernimmt die Teilnehmergebühr der Gewinner bei der XXIII. Sommerakademie
des Gustav-Stresemann-Institutes vom 30.8. bis zum 9.9.2012 in Bonn und Brüssel. Dies
beinhaltet alle Programmkosten wie die Übernachtung, Verpflegung und Reisekosten während der Sommerakademie im Wert von EUR 650,00. Die Kosten für die An- und Abreise
werden von den Teilnehmern selber getragen. Die Teilnehmergebühr wird dem GustavStresemann-Institut direkt bezahlt, eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Die Europäische Sommerakademie richtet sich an junge Fach- und Führungskräfte aus Administration, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft, an Studierende aller Fachrichtungen aus
Deutschland und anderen EU-Staaten sowie an Europainteressierte aus Nicht-EU-Staaten.
Renommierte Wissenschaftler und Praktiker greifen in Vorträgen und Diskussionen aktuelle
und grundlegende Schwerpunkte europäischer Politikfelder auf. In Workshops werden Spezialthemen vertiefend erarbeitet. Eine dreitägige Exkursion nach Brüssel ermöglicht Einblicke
in die Arbeit der europäischen Institutionen vor Ort und gibt Gelegenheit zur Diskussion mit
deren Mitarbeitern.
Zu den regelmäßig auftretenden Referenten gehören Praktiker aus In- und Ausland sowie
aus den EU-Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Daneben sind EuropaWissenschaftler aus den EU-Gründungsstaaten und den neuen Mitgliedstaaten traditionell
bei uns in Bonn und Brüssel zu Gast. Weitere Informationen zur Europäischen Sommerakademie gibt es auf der Homepage des GSI
Gewinnbenachrichtigung
Nach Ablauf der Frist am 15.7.2012 setzt sich die Jury zusammen und wählt die zwei besten
Reden aus. Kurz darauf werden alle Teilnehmer über das Alumniportal Deutschland informiert.

"Europe Defies the Crisis": Win your ticket to
the European Summer School in Bonn!
Write a short, original speech of a European politician
who tries to pursue his colleagues of the strength of
the European Community and suggests further growing of the European Union in difficult times like these.
The topic of this speech is “Europe defies the crisis“.
A three-person jury will choose the best two speeches.
These two speechwriters will win their tickets to the XXIII. Summer School of the GustavStresemann-Institut in Bonn und Brussels from August 30th to September 9th, 2012.
Conditions of Participation
Write a short, convincing speech (200-500 word in English or German) on the topic „Europe
defies the crisis“".
Upload your speech by July 15th 2012 as .pdf- or .word-file in the webinar-group on Alumniportal Deutschland.
Price
The DAAD will pay the winner’s participation fee at XXIII. Summer School of the GustavStresemann-Institut in Bonn und Brussels from August 30th to September 9th 2012. This fee
includes all programme costs like accommodation, food and travel expenses during the
summer school, worth EUR 650.00. Travel costs to and from Bonn have to be covered by the
winners themselves. The fee will be paid to the Gustav-Stresemann-Institut. The price will
not be paid out.
The European Summer School aims at young specialists and managers from administration,
media, economy and science as well as students of all subjects from Germany and other
countries.
Renown scientists and lecturers will address current and substantial topics of European policy fields in their speeches and discussions. Special topics will be developed in workshops. A
three day excursion to Brussels will give an insight into European Institutions and will provide
opportunities for individual discussions with politicians.
Invited speakers of the summer school are experienced people from Germany and other European countries as wel as EU-Institutions in Brussels, Luxemburg and Straßburg. Further
information can be obtained at http://www.gsi-summerschool.info/ (German).
Winning Notification
After the deadline on July 15th 2012, the jury will come together to find the two best speeches. Shortly afterwards, all participants will be informed on Alumniportal Deutschland.

