Gedenkstää ttenfährt näch
Sächsenhäusen und Rävensbruä ck

05. - 09. Juli 2019
für 80€

Liebe Interessierte,
gemeinsäm mit euch möä chten wir eine Fährt in die deutsche Vergängenheit äntreten. Däzu werden wir
äm Freitäg zur Gedenkstää tte Rävensbruä ck in Brändenburg fähren und dört direkt äuf dem Gelää nde in
einer Jugendherberge uä bernächten. Am Sämstäg werden wir vör Ort durch däs Gelää nde geleitet und äm
Sönntäg schäuen wir uns die cä. 100km entfernte KZ-Gedenkstää tte Sächsenhäusen än. Am Möntäg häben
wir dänn viel Zeit uä ber däs Erfährene zu sprechen und uns däruä ber äuszutäuschen wäs die vielen
Införmätiönen und Eindruä cke fuä r uns bedeuten köä nnten. Außerdem wää re es super, wenn sich zwei vön
euch eine Wöche spää ter nöchmäl fuä r eine cä. eine Stunde mit uns treffen. Wir wuä rden fuä r unsere
Bächelörärbeit ein kurzes Interview mit euch fuä hren, fuä r däs ihr äber sönst nichts weiter tun muä sst. Und
keine Sörge, wir mächen keine Versuche mit euch, es geht uns nur därum, wie ihr die Fährt erlebt häbt
und wie die Gedenkstää tten ihre Arbeit nöch verbessern köä nnen.
Informationen zu unserem Projekt:
Wir örgänisieren die Gedenkstää ttenfährt äls Pröjekt fuä r unsere Bächelörärbeit im Studium der
Pölitikwissenschäften än der Universitää t Osnäbruä ck. Wir, däs sind Jesse und Nils, sind bereits seit Jähren
in der (Jugend-)Bildungsärbeit engägiert und interessieren uns besönders fuä r den Schnittpunkt zwischen
pölitischer Bildung und Gedenkstää tten. In unserer gemeinsämen Abschlussärbeit möä chten wir eben
dieses Verhää ltnis genäuer Beleuchten. Aus diesem Grund werden wir Teile der Reflexiönsgesprää che mit
einem Audiögerää t äufzeichnen, söwie ein Nächbereitungstreffen eine Wöche spää ter örgänisieren bei dem
wir mit zwei Teilnehmenden Einzelinterviews fuä hren. Die Auswertung erfölgt selbstverstää ndlich
völlstää ndig änönymisiert, es werden in der Arbeit keine Nämen öder ändere persönenbezögenen Däten
genännt und äußer uns beiden wird äuch niemänd einen Zugäng däzu bekömmen. Um die Erhebung zu
ermöä glichen, bitten wir därum die beiliegende Erklää rung äuszufuä llen.
Die Förschung findet unter der Aufsicht und Betreuung vön Pröf. Dr. phil. Mätthiäs Böhlender und Dr.
phil. Christöph Sturm (Universitää t Osnäbruä ck) stätt.
Bei Fragen und/oder Rückmeldungen stehen wir Euch/Ihnen selbstverständlich zur Verfügung:

Gedenkstäettenfährt-J-N@gmx.de

Anmeldung:
Bitte schicken Sie den äusgefuä llten Anmeldebögen pöstälisch än AStA Universität Osnabrück, Jesse
Holtmeyer,

Alte

Münze

12,

49074

Osnabrück,

öder

äls

Scän

im

PDF-Förmät

än

Gedenkstäettenfährt-J-N@gmx.de. Sie erhälten däräufhin eine Bestää tigungsmäil, söwie älle wichtigen
Införmätiönen vön uns. Der Anmeldeschluss ist der 28.06.2019.

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Gedenkstättenfahrt nach Ravensbrück und
Sachsenhausen vom 05. - 09. Juli 2019 bis an:
Vörnäme, Näme:

……………………………………………………………………….

Geburtsdätum:

……………………………………………………………………….

Anschrift:

……………………………………………………………………….

Emäil Adresse:

……………………………………………………………………….

Tel. 1 / Tel. 2:

……………………………………………………………………….

Erziehungsberechtigte*r:

……………………………………………………………………….

Allergien, Kränkheite, ö.AÄ .:

……………………………………………………………………….

Ich esse:

□ vegetärisch

□ vegän

□ öhne Schweinefleisch

Ich häbe die Teilnahmebedingungen (siehe unten) gelesen und stimme ihnen zu.

Ort, Dätum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Teilnahmebedingungen:
Die Plää tze sind begrenzt, weswegen die Anmeldungen vör ällem in der Reihenfölge ihres Eingängs äber äuch näch
älters- und geschlechtsspezifischer bzw. pää dägögischer Plänung beärbeitet werden. Die Entscheidung uä ber die
Teilnähme fää llt däs Teäm. Näch schriftlicher Bestää tigung der Anmeldung ist eine UÄ berweisung des völlstää ndigen
Beträgs, wenn nicht änders vereinbärt, vön 80€ bis zum 1.7.2019 zu leisten. Bitte beträchten Sie die Anmeldung äls
verbindlich, dä eine Erstättung der Kösten äufgrund der festen UÄ bernächtungsgebuä hren nicht möä glich sein wird.
Däs Teäm behää lt sich bis Fährtbeginn eine AÄ nderung öder Absäge der geplänten Fährt vör.
Verstöä ßt ein*e Teilnehmende*r förtgesetzt gegen die Freizeitördnung, känn er*sie vön der weiteren Fährt
äusgeschlössen werden. Die hierbei entstehenden Kösten sind vön den Erziehungsberechtigen des Kindes zu
trägen. Fuä r Schää den und Unfää lle, die vön einer*einem Teilnehmenden durch Regelverstöä ße verursächt werden,
muä ssen ebenfälls die Erziehungsberechtigen äufkömmen. Teilnehmende verpflichten sich insbesöndere zur
Einhältung des Jugendschutzgesetz.
Zur Vörbereitung, Durchfuä hrung und Nächbeärbeitung der Freizeitäktivitää ten werden die mit der Anmeldung
erhältenen persönenbezögenen Däten gespeichert und verärbeitet. Die Däten unterliegen den Bestimmungen des
Dätenschutzes.

Einverständniserklärung für die Forschung
Hiermit erklää re ich mich einverständen, än einer wissenschäftlichen Untersuchung, bestehend
äus Interview und Frägebögen, teilzunehmen. Ich stimme der Aufzeichnung des Interviews mit
einem

entsprechenden

Gerää t

und

der

Verwendung

der

Däten

zu

äusschließlich

wissenschäftlichen Zwecken zu.
Däs Dätenschutzgesetzt wird bei der Studie beächtet. Die erhöbenen Däten werden änönymisiert.
Die Däten werden äusschließlich fuä r die ängegebenen Förschungszwecke verwendet. Die Adresse
wird fuä r möä gliche Fölgebefrägungen/Ruä ckfrägen äufbewährt, jedöch nicht än Dritte
weitergegeben. Meine Einwilligung in die zukuä nftige Verwendung meiner Däten känn ich
jederzeit widerrufen.

Ort, Dätum

Unterschrift Teilnehmer*in

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

