
 
 
 
 
Teilnahmebedingungen für den Summerworkshop 2020 (AGB) 
 
• Mit der Absendung der ausgefüllten Anmeldung akzeptierst du die 

Teilnahmebedingungen und die Seminar- und Hausregeln. des wannseeFORUMs und des 
Z/KU, Zentrum für Kunst und Urbanistik. 

• Die Anmeldung ist möglich bis zum 10. Juli 2020, danach nur noch, sofern Plätze frei sind. Deine 
Anmeldung ist noch keine Teilnahmebestätigung. Eine verbindliche Teilnahmebestätigung oder Absage schicken 
wir dir je nach Anmeldestand so schnell wie möglich zu. 

• Teilnehmen können Jugendliche aus ganz Deutschland im Alter von 16 bis 26 Jahren: 

• vor Ort in Berlin/ Z/KU, Zentrum für Kunst und Urbanistik, Siemensstraße 27, Berlin/Moabit): Jugendliche, 
die in Berlin wohnen, eine Übernachtung wird vom Seminar nicht angeboten 

• Digital: Jugendliche aus ganz Deutschland, die bereit sind, ihr eigenes Smartphone mit Internetzugang zu 
nutzen und für das Seminar mindestens zwei Apps für digitale Zusammenarbeit (z.B. Videochat) darauf zu 
installieren sowie Fotos/ Filme zu speichern und zu senden  

• Die Arbeitssprache im Seminar ist Deutsch, daher sind gute mündliche 
Grundkenntnisse Teilnahmevoraussetzung.  

• Alle Teilnehmer*innen unter 18 Jahren müssen im Vorfeld eine Einverständnis-Erklärung über die 
Teilnahme am Summerworkshop von einer erziehungsberechtigten Person ausfüllen und unterschreiben lassen.   
Diese ist bis zum 10.7.2020 als Scan an haeckel@wannseeforum.de zu schicken. Das Original ist zur Veranstaltung 
mitzubringen bzw. für digital Teilnehmende zuzuschicken. Ohne Nachweis des Einverständnisses ist die Teilnahme 
am Summerworkshop weder vor Ort noch digital möglich. 

• Einverständniserklärung; Recht am eigenen Bild: Da es sich um ein Fotografie- und Film-Seminar handelt, bei 
dem die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen, ist die Einverständniserklärung grundlegend. Vor 
der Veröffentlichung werden alle Bilder/Videos allen Teilnehmenden gezeigt und ihr Einverständnis eingeholt. Bei 
unter 18jährigen ist die Zustimmung Teil der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, 
bei über 18jährigen erfolgt sie vor Ort bzw. als digitale Zusendung    

• Teilnahmebeitrag: die Teilnahme ist kostenlos (Vollförderung)   

• Für Teilnehmende in Berlin: Die tägliche Anreise erfolgt auf eigene Kosten.  

• Das wannseeFORUM behält sich vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, wenn es aufgrund 
der Covid19-Krise durch staatliche Auflagen oder innerbetriebliche Probleme oder die Ablehnung der 
beantragten Förderung kommt. Durch die Veranstaltungsabsagen bei Teilnehmenden entstehende Kosten werden 
nicht übernommen.  

• Haus- und Seminarregeln: Die Hausregeln der Stiftung wannseeFORUM und des Z/KU sind in jedem Fall zu 
befolgen (Bei Verstößen behält sich der Veranstalter vor, betreffende Teilnehmer*innen von der Veranstaltung 
auszuschließen. Es können daraus keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.  

• Datenschutzerklärung: Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen 
Daten aus dem Anmeldeformular und der Einverständniserklärungen, werden von uns nur für die 
Veranstaltungsorganisation verwendet und für Abrechnungszwecke mit Förderern gespeichert. Wir nutzen für das 
Formular unseren Account bei Nextcloud, der der Datenschutzgrundverordnung entspricht, siehe 
https://nextcloud.com/de/privacy/ Datenschutzerklärung vom wannseeFORUM findest du unter 
https://wannseeforum.de/de/datenschutzerklaerung, Darin findest du z.B. Infos zum Widerrufsrecht, Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung und mehr. Kontaktaufnahme zum Datenschutzbeauftragten beim 
wannseeFORUM: datenschutz (at) wannseeforum.de, Kontakt zum Datenschutzbeauftragten bei Nextcloud: 
https://nextcloud.com/de/contact/  

Kontakt für Rückfragen: Simone Häckel, unter haeckel@wannseeFORUM, Telefon 030 - 806 80 21  

 



 

 
 

Haus- und Seminarregeln für  
angenehme Seminartage im Z/KU  

 
ü Der Seminarort ist im Z/KU sowie digital in den Video- und anderen digitalen Räumen ein Ort der 

Jugendbildung. Damit sich jede*r wohlfühlt, bitten wir um Respekt gegenüber allen Seminarbeteiligten, vor 
Ort in Berlin zudem gegenüber Gästen, Nachbar*innen und Angestellten. Vor Ort für digital Teilnehmende: 
gegenüber allen, die du in deine Seminararbeit z.B. beim filmen/Fotografieren mit einbeziehst. So entsteht ein Ort 
des freundlichen Austausches und der kreativen Begegnung, an dem sich neue Freundschaften schließen lassen 
und jede*r Spaß hat.  
=> Rassismus, Sexismus, Homophobie und anderes diskriminierendes Verhalten werden nicht geduldet. Auch 
Gewalt oder deren Androhung haben hier keinen Platz: Nein heißt Nein! – das gilt bei digitaler/m 
Kommunikation und Handeln wie vor Ort 

 
ü Die Einhaltung aller Regeln, die das Hygienekonzept vorschreiben, sind Pflicht – vor Ort und bei allken 

Aktivitäten der digital Teilnehmenden. Das Hygienekonzept wird zu Seminarbeginn erklärt. Grundlage sind in 
jedem Fall:  
ü Bei Symptomen wie Husten oder Fieber zu Hause bleiben 
ü Abstand von mind. 1,5m einhalten 
ü Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 
ü Gründliches Händewaschen (falls nicht möglich Desinfektion) 
ü Mit den Händen nicht das Gesicht berühren 
ü Gegenstände wie Türklinken oder Geländer möglichst nicht anfassen 
ü Husten- und Niesetikette 
ü Einhalten der zugewiesenen, personengebundenen Arbeitsplätze 
ü Keine Gegenstände austauschen, eigene Materialien und Schreibgeräte 
ü Kein Essen/Trinken oder dafür notwendige Gegenstände (Gläser, Flaschen usw.) tauschen, teilen, gemeinsam 

benutzen 
ü Stündliches Lüften 
ü Beachten des Wegesystems 
ü Einhalten weiterer Anweisungen vor Ort 

ü Vor Ort in Berlin: Beim Betreten des Geländes zu Seminarbeginn sind alle vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen einzuhalten und der Eintrag in die Anwesenheitsliste ist Pflicht. Während des 
Seminartages: beim Verlassen des Geländes bitte in die „Abwesenheitsliste“ eintragen und ausstreichen beim 
Zurückkommen. Teilnehmende unter 18 Jahren können das Gelände entsprechend der vorliegenden 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten verlassen. 

ü Bitte behandelt auch Haus und Einrichtung, Seminarmaterial und Technik sorgsam und mit Respekt.  
 
ü Rauchen ist erst ab 18 Jahren und nur außer Haus bei den Aschenbechern erlaubt. Missachtung des 

Rauchverbots in den Räumen führt zu einer Reinigungspauschale von 150,00 €. 

ü Alkohol und alle anderen Drogen sind tabu.  

ü Das Mitbringen jeder Art von Waffen bzw. waffenähnlicher Gegenstände ist verboten. 

ü Bitte keine Gäste auf das Gelände einladen (aus versicherungstechnischen Gründen),  
 

ü Vegetarisches und veganes Essen/Lunchpaket ist nur für angemeldete Vegetarier*innen /Veganer*innen.  

ü Müll vermeiden hilft, das Gelände sauber zu halten => Kauft bitte nur Pfandflaschen und nehmt sie wieder 
mit. 

ü Bitte respektiert das Recht am eigenen Bild und veröffentlicht nicht ungefragt Bilder von Anderen. 

ü Bei groben Regelverstößen wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und bei strafrechtlich relevanten Taten 
Anzeige erstattet.         


