19. Sommeruniversität der Friedrich-Ebert-Stiftung
"Erkämpft, verteidigt – gefährdet? Demokratie braucht Rückenwind“
07. – 12. Juli 2019

„Spielregeln“
(1) Teilnahmevoraussetzung
Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
(2) Anmeldeverfahren
Eine Bewerbung ist bis zum 31. März 2019 ausschließlich per E-Mail an sommeruni@fes.de
möglich. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge engagierte und interessierte
Nachwuchskräfte. Bei der Auswahl der Teilnehmer_innen werden unter anderem der
Anmeldebogen, eine möglichst ausgewogene Besetzung zwischen den Geschlechtern und die
Mischung zwischen neuen Teilnehmer_innen und Teilnehmer_innen, die bereits einmal
teilgenommen haben, berücksichtigt. Gegebenenfalls wird nachgeworben. Die ausgewählten
Teilnehmer_innen erhalten Mitte April 2019 ein Bestätigungsschreiben und weitere
Informationen bzgl. Verlauf und Programm.
(3) Kosten und Leistungen
Für die Teilnahme an der Sommeruniversität wird eine RESERVIERUNGSPAUSCHALE in Höhe
von 50,00 Euro erhoben. Diese wird nach erfolgreicher Bewerbung mit dem
Bestätigungsschreiben eingefordert und bei Teilnahme vor Ort zurückerstattet. Mit
Überweisung der Reservierungspauschale ist die Anmeldung verbindlich. Die FES behält sich
vor, Kosten, die aus unentschuldigter Nichtteilnahme entstehen, weiterzugegeben. Geht die
Überweisung der Pauschale nicht in der gesetzten Frist ein, kann der Platz nicht garantiert
werden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung trägt die Kosten für die Veranstaltung inkl. Materialien
sowie Übernachtung und Mahlzeiten und kostenfreiem Trinkwasser; weitere Getränke können
vor Ort kostenpflichtig erworben werden. Fahrtkosten werden nicht übernommen.
(4) Fairness und Verantwortung
Die Sommeruniversität ist ein aus öffentlichen Zuwendungsmitteln finanziertes
Veranstaltungsangebot. Mit Blick auf die Fairness gegenüber Bewerber_innen, die nicht zum
Zuge gekommen sind, ist eine Teilnahme ausnahmslos für die gesamte Veranstaltungsdauer vom
07. Juli ab 18:00 Uhr bis 12. Juli um 13:00 Uhr möglich.
Im Falle unentschuldigten Fehlens oder bei erheblichen Verspätungen auch bei einzelnen
Programmpunkten, sowie anderweitig störendem Verhalten oder groben Verstößen gegen diese
Spielregeln oder die Hausordnung des Veranstaltungsortes behält sich die Veranstalterin vor,
Teilnehmer_innen von der Sommeruniversität auszuschließen.

(5) Öffentlichkeit
Die Sommeruniversität ist ein wichtiger Begegnungs- und Diskussionsort zwischen engagiertem
politischen Nachwuchs und herausragenden Akteuren aus Wissenschaft, Kultur und Politik. Um
den intensiven und informellen Meinungsaustausch mit Akteuren aus Wissenschaft, Kultur und
Politik in vertrauensvoller Atmosphäre zu gewährleisten, wird von den Teilnehmenden eine
erhöhte Sensibilität für den Charakter dieses Formats erwartet. Dies betrifft insbesondere einen
respektvollen Umgang miteinander und Veröffentlichungen in den sozialen Medien.
(6) Bild- und Videoaufnahmen
Während der gesamten Veranstaltungsdauer werden zu internen und externen
Dokumentationszwecken Bild- und Videoaufnahmen gemacht, die auch auf der Facebook-Seite
oder auf der Website der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht werden können. Private Bildund Tonaufnahmen sind nur nach Rücksprache mit der Veranstalterin möglich.
(7) Barrierefreiheit
Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung der Veranstaltung wenden Sie sich bitte vor Beginn
der Sommeruniversität an den Veranstalter.
(8) Zertifikat
Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer_innen nach der Veranstaltung ein Teilnahmezertifikat.

