
Attac-Sommerakademie 

24. bis 28. Juli in Hamburg-Bergedorf 

 

Workshop-Aufruf 

 

Liebe MitstreiterInnen und liebe Attacies,  

nach der  Sommerakademie im letzten Jahr in Mainz findet in diesem Jahr die Attac 

Sommerakademie vom 24. bis 28. Juli in Hamburg-Bergedorf statt. 

Mehrere hundert Attac-Aktive und andere bewegte Menschen werden sich fünf Tage lang 

austauschen, voneinander und miteinander lernen, diskutieren, nach Wegen aus globalen und 

lokalen Krisen suchen und die Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen weiterentwickeln.  

Während der fünf SoAk-Tage wird es Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen geben: 

Podiumsdiskussionen, Foren, Kulturveranstaltungen und vieles mehr - aber das Herzstück der 

SoAk sind wie immer die Vormittagseminare und Workshops. 

Wir möchten Euch nun einladen, selbstorganisierte Veranstaltungen zu den Themen, an 

denen Ihr arbeitet, anzubieten.  

Bitte überlegt Euch, mit wem Ihr Euch zusammentun könntet, um den Workshop das 

Seminar zu gestalten! Oft arbeiten verschiedene Gruppen an verschiedenen Orten am selben 

Thema – und eine gemeinsame Veranstaltung ist eine Chance zur Vernetzung. 

Der Einsendeschluss für alle Anmeldungen ist der 14. April 2013. Dieser Termin ist 

verbindlich, denn die Programmgruppe braucht genügend Zeit, um aus den eingesandten 

Vorschlägen ein Programm zu erstellen. 

Bitte sendet Eure Anmeldungen an soak-workshops@attac.de  unter dem Betreff: WS-

Anmeldung und beachtet die Anmerkungen im Anhang  

Zu der Anmeldung findet Ihr anliegend ein Formular. Bitte nutzt zur Anmeldung nur dieses 

Formular und füllt es vollständig aus.  

Weitere Informationen über die SoAk und den aktuellen Stand der Programmplanungen 

werden in den nächsten Monaten unter http://www.attac.de/soak veröffentlicht.  

Bei Rückfragen wendet Euch bitte an  soak-workshops@attac.de 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch! 

Eure Programmvorbereitungsgruppe der SoAk 2013 
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Anhang 

Zur Anmeldung gehören: 

- Ein Ankündigungstext für die Veranstaltung mit maximal 800 Zeichen (inkl. Leerzeichen), 

der im Programmheft abgedruckt wird. Der Text sollte in knapper und ansprechender Form 

vermitteln, worum es geht und mit welchen Methoden gearbeitet wird. Bitte beachtet die 

max. Zeichenzahl, damit wir nicht kürzen müssen.  

- Die vollständigen Namen der ReferentInnen und der für den WS verantwortlichen 

Organisation(en) inklusive Ansprechpartner mit Kontaktdaten (Email und Handynummer) 

- Eine kurze biografische Notiz zu jeder/jeder Referent/in und eine Kurzbeschreibung der 

veranstaltenden Organisation 

Für die Veranstaltungen stehen die Vormittage und Nachmittage vom 25. bis zum 27. Juli 

(Donnerstag bis Samstag) zur Verfügung. 

An den Vormittagen wird es eine Reihe von 3-tägigen Workshops geben, jedoch können von 

Euch auch ein- oder zweitägige Workshops angeboten werden. 

An den Nachmittagen wird es jeweils zwei eineinhalbstündige Zeitschienen geben. 

Es ist unter Umständen auch möglich, an den Nachmittagen zweimal 90 Minuten zu nutzen. 

Es wird 5 Themenstränge geben: 

1. Ökonomie: Finanzmärkte entwaffnen / Reichtum umverteilen / anders wirtschaften / 

Welthandel 

2. Politik: Demokratie erstreiten / EU 

3. Ökologie: Klimagerechtigkeit / Ökologische Transformation 

4. Politisches Handwerkszeug  

5. Verschiedenes  

Außerdem planen wir für diese Sommerakademie eine etwas genauere Unterteilung zwischen 

Workshops für „EinsteigerInnen“ und für Erfahrene. Damit wollen wir den TeilnehmerInnen 

ihre Entscheidung erleichtern, an welchem Workshop sie teilnehmen.  

Ordnet also Euren Workshop bitte auch einer dieser Kategorien zu:  

 Für EinsteigerInnen 

 Für Menschen mit Vorkenntnissen  

Wir wünschen uns eine große Vielfalt im Workshop-Programm: Einsteigerworkshops, 

Vertiefungsworkshops, Netzwerktreffen, Praxisworkshops - alles was soziale Bewegungen 

brauchen. Besonders willkommen sind Workshops, aus denen die TeilnehmerInnen mit 

konkreten Handlungsoptionen herausgehen. 



Viele Teilnehmende schätzen es, wenn Workshops so partizipativ wie möglich gestaltet 

werden. Methodische Anregungen jenseits des Frontalunterrichtes  bietet auch die beiliegende 

Datei "Workshophinweise". 

Da wir meistens wesentlich mehr Vorschläge bekommen, als Zeitfenster zur Verfügung 

standen, ist die Anmeldung keine Garantie, dass der Workshop stattfinden kann. Wir 

bitten dafür um Verständnis. Die Programmgruppe wird sich bemühen, eine möglichst große 

Vielfalt und eine ausgewogene Mischung hinzubekommen. Ggf. werden wir auch bei 

ähnlichen Themen Vorschläge machen, Angebote zusammenzulegen. 

 


