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Wir bieten folgende WorkShopS an:

Schleswig-holstein und industriepolitik - 
spielen wir in der europa-liga? (tobias loose, Juliane Weigel)
schleswig-holstein ist nicht besonders bekannt als industriestandort. trotzdem spielen wir 
in vielen branchen mindestens in der europa-Liga oder sind sogar Weltmeister für bestimmte 
Produkte. Wie können wir unsere heutigen stärken ausbauen und neue industriebereiche in 
schleswig-holstein entwickeln?

arbeitsmarktpolitik im europäischen kontext 
(björn Schreiber, katharina kaiser, kevin ruhbaum) 
Eine florierende Wirtschaft 4.0 benötigt gute und flexibel einsetzbare Mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. grenzübergreifende beschäftigungen sowie Zeitarbeit sind modelle, die auch in 
schleswig-holstein keine seltenheit mehr sind.

Berufliche Bildung (Eric Dresler , Lasse Schätzler )
Wir werden über die aktuelle situation der Auszubildenden in schleswig-holstein sprechen, 
uns Gedanken zu Rahmenbedingungen in der Ausbildung machen, die Struktur Beruflicher 
schulen verstehen und hinterfragen, wieso der trend in unserer gesellschaft immer mehr zur 
Akademikerlaufbahn geht. 

die energiewende im europäischen kontext und im Vergleich mit deutschland 
(felix droßard, Jan-oliver kammesheidt ) 
in dem Workshop diskutieren wir gemeinsam mit referenten die rahmenbedingungen für die 
energiewende in europa und blicken hierbei auf die herausforderungen und entwicklungsper-
spektiven innerhalb der europäischen union.

die Workshops zur  Arbeitsmarktpolitik, industriepolitik und zur energiewende werden von frischluft e.V. 
finanziert und durchgeführt.

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

Junge union sh
Landesgeschäftsstelle 
sopienblatt 44-46
24114 kiel

Verbindliche Anmeldung bis zum
15. August an info@jush.de 

teilnahmebeitrag mit 
Übernachtung & Verpflegung: 40,-€

(20€ ohne Übernachtung)
bitte bei Anmeldung angeben, ob keine übernachtung 

oder besondere Verpflegung gewünscht ist. Handtücher 
und bettwäsche sind mitzubringen. übernachtet wird in 

der Jugendherberge am gertrudenfriedhof.



Liebe freundinnen und freunde,

in diesem Jahr steht die energie- und Wirtschaftspolitik im mittelpunkt der summer school. Wir wollen uns mit der 
industrie- und Arbeitsmarktpolitik in schleswig-holstein auseinandersetzen, das thema erneuerbare energien dis-
kutieren und unser aktuelles JU-Kampagnenthema Berufliche Bildung weiter vertiefen. Die Workshops versprechen 
wieder spannend zu werden, nicht nur weil sich viele interessante referenten angekündigt haben. 

und selbstverständlich wollen wir auch wieder Positionen für den schleswig-holstein-rat formulieren, die wir als Jush auch in die bevor-
stehende diskussion um das Landtagswahlprogramm einbringen wollen. 

ihr seid alle herzlich eingeladen, mit der Jungen union schleswig-holstein ein politisches Wochenende zu verbringen. und selbstver-
ständlich wird dieses Jahr auch ein spannendes und fröhliches Abendprogramm geboten. ich freue mich über eure teilnahme.

 euer

ablauf der Summer School

Sonnabend

bis 10:00 Uhr  Anreise

10:00 Uhr Begrüßung und Marktplatz

11:00 Uhr  Erste Workshopphase

12:30 Uhr Mittagessen

13:30 Uhr Zweite Workshopphase (mit Referenten)

15:30 Uhr individuelle Kaffeepause

16:00 Uhr Dritte Workshopphase (mit Referenten)
 
18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen

19:00 Uhr Neumitgliederseminar

20:00 Uhr Speed-Dating zum Thema Berufliche Bildung

22:00 Uhr Party im Colestreet,
  Beckergrube 18, 23552 Lübeck

Sonntag

8:30 Uhr Frühstück

10:00 Uhr Stadtführung

13:00 Uhr SHR

ca. 17:00 Uhr Ende


