
 

   

Teilnahmebedingungen Summer School 
„Wie geht zusammen? – Perspektiven in einer vernetzten Welt“ 

Conditions of participation Summer School 
 „Social cohesion in a networked world“ 

 

Zielgruppe/target group: 
Die Summer School „Wie geht zusammen – Perspektiven in einer vernetzten Welt“ richtet sich 
an Bachelor-Studierende, Praktiker*innen in der Demokratiearbeit und andere Interessierte, 
die Lust haben, sich zu den Themen Social Media, interkulturelle Kompetenzen und (De-)Ra-
dikalisierung auszutauschen und weiterzubilden. Sie werden einem der Workshops zugeteilt, 
an dem Sie während der kompletten Summer School teilnehmen. Selbstverständlich berück-
sichtigen wir Ihre Interessen bei der Verteilung der Plätze in den Workshops. Hier finden Sie 
die Abstracts für die Workshops. 
 
Teilnehmende erhalten nach Abschluss der Summer School eine Teilnahmebescheinigung. 
Die Vergabe von bis zu 3 ECTS ist möglich. Sprechen Sie uns hierzu bitte auf der Veranstal-
tung an.  

We look forward to applications from Bachelor students of social work and other social and 
behavioral sciences who wish to learn and exchange ideas on the topics of social media anal-
ysis, intercultural competencies and (de-) radicalization. You will join one of the workshops 
during all the summer school. Click here to get further information about the workshops.  

 

Teilnahmebeitrag/participation fee:  
Der Teilnahmebeitrag für alle vier Tage der Summer School liegt bei 25 € pro Person, Getränke 
und Mittagessen sind inbegriffen. 
The participation fee for all four days is 25 € and there is some catering included. 

 

Anmeldeverfahren/process of application:  
Die Registrierung für die Summer School ist bis 26.06.2022 über die Plattform Eventbride 
möglich. Nach dem 26.06.22 senden Sie bitte zur Anmeldung eine Email an civic.educa-
tion@sw.eah-jena.de. Bitte geben Sie dabei an, welcher der Workshops sie am meisten/am 
wenigsten interessiert, damit wir dies bei der Zuteilung berücksichtigen können. Sofern wir 
Ihnen die Teilnahme ermöglichen können, erhalten Sie von uns eine Email mit allen weiteren 
Informationen und den Link zur Überweisung des TN-Beitrags.   
Registration via “Eventbride” is open till 06/26/22. After 06/26/22 contact us via civic.educa-
tion@sw.eah-jena.de to sign in, please. Please let us know about your interests in the work-
shops, so we can consider it in allocating you to a workshop. We will inform you about your 
participation and provide you with further information regarding payment of the participation 
fee.  
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Stornierungsbedingungen/Cancellation policy 
Denken Sie bitte daran, dass Sie möglicher Weise den Platz einer anderen interessierten Per-
son an der Teilnahme eingenommen haben und überlegen Sie genau, ob eine Stornierung 
erforderlich ist. Zu folgenden Bedingungen ist eine Stornierung möglich: Die Stornierung bis 
31.07.22 ist kostenfrei. Bei einer Stornierung der Teilnahme bis zum 31.08.22 behalten wir 50 
% der TN-Beiträge ein. Bei einer Stornierung der Teilnahme ab dem 01.09.2022 können wir 
die TN-Gebühren leider nicht erstatten.  
 
Please remember that you may have taken the place of another person interested in attending 
and consider carefully whether cancellation is necessary. Cancellation is possible under the 
following conditions: Cancellation until 07/31/22 is free of charge. If participation is cancelled 
by 08/31/22, we will retain 50% of the TN fee. In case of cancellation of participation after 
01.09.2022, we unfortunately cannot refund the TN fees. 
 
Ausschlussklausel/Exclusion clause 
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Per-
sonen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, 
antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten 
sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.  
 
The organizers reserve the right to make use of their domiciliary rights and to deny access to 
the event to persons who belong to right-wing extremist parties or organizations, who are as-
sociated with the right-wing extremist scene or who have already appeared in the past through 
racist, nationalist, anti-Semitic or other inhuman statements or to exclude them from the event. 
 
 


