Bist du eine neugierige Person, möchtest Du Leute in deinem Alter kennenlernen, indem Du neue
und durch praktische Aktivitäten anwendest? Bist Du eifrig deine Kommunikationsfähigkeiten, dein
gesellschaftliches Zusammensein und Teamgeist durch interaktive Online-Seminare zu entwickeln? Dann
haben wir Das passende für Dich!
Die Sommerschule? Ja, genau! Sie ist wieder da!
Lass dein Wissen in den Sommerferien mit nützlichen und spannenden Informationen bereichern.
Diesmal hat unser beliebtes Projekt eine komplett neue Ansicht, online, international und multikulturell,
an Schüler und Studenten gerichtet.

Sommerschule ist das geeignete Sommercamp für dich!
Was geschieht denn während der Sommerschule?
Schüler aus Rumänien und Südosteuropa, ihr könnt selbst Einfluss auf die Gesellschaft nehmen und etwas
verändern! Eine interaktive Route, durch was Projektmanagement bedeutet, und leichter gesagt, durch die
wichtigsten Etappen der Veranstaltung eines Projektes, erwartet euch! Darüber hinaus werdet ihr die
Möglichkeit haben, an einem Workshop euer Wahl teilzunehmen, mit internationalen Jugendlichen aus

eurem Alter zusammenzuarbeiten, Neues zu erfahren, Spaß zu haben und währenddessen, Deutsch zu
sprechen.
Studenten aus Rumänien und Südosteuropa, ihr könnt natürlich dasselbe tun, doch für euch liegt der
Fokus auf Projektmanagement, in Richtung der Gründung einer Organisation. Zudem habt ihr den Anlass,
einige Kompetenzen zu verbessern oder zu erwerben, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Selbstdisziplin,
kritisches Denken, Zeitmanagement, Verhandlungsgeschick und Kreativität, die alles äußerst wichtig
sind, wenn man eine Organisation gründen möchtet.
Wie wird das Programm Online aussehen?
5
Projektmanagement
Workshops
(Projektmanagement,
Werbung,
Teammanagement,
Ressourcenmanagement, Verhandlung und Überzeugungskraft)
1 Fokus Workshop (Journalismus, Europa unserer Zeiten, interkulturelle Kommunikation und weitere)
1 Simulation
1 Konferenz
Das alles wird innerhalb von 6 Tagen passieren! Ja, es ist möglich!
Wie sind die Teilnehmer aufgeteilt?
Parallel werden Gruppen von Schülern und Studenten arbeiten.
Die Aufteilung in Gruppen erfolgt nach Sprachniveau, also mach dir keine Sorgen!
Wie kann ich beim Projekt mitmachen?
Sei bereit, Neues zu erfahren, dich selbst zu entwickeln und somit deiner Gesellschaft helfen!
Fülle das Bewerbungsformular bis zum 25. Juni aus. Hier findest Du es!
Teilnahmegebühr:
Kostenlos!
Melde Dich bei uns und erfahre mehr darüber, oder falls wir Dich schon überzeugt haben, schreib Dich
ein und alle Informationen werden Dich in kürzester Zeit erreichen.

Nicht vergessen, die Bewerbungsfrist ist am 25. Juni!
Möchtest Du uns etwas fragen oder ist etwas nicht klar? Melde Dich per Email an info@gutenberg.ro

Wir stehen Dir gerne zur Verfügung und freuen uns auf Deine Teilnahme!
Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes BadenWürttemberg organisiert.

