
Fragebogen zur Bewerbung

Kurs « Organizing fürs Weltverändern!»

Kurs «Strategien fürs Weltverändern!»

Oktober 2021 bis Juni 2022

Liebe:r Interessent:in,

wir bitten dich, das folgende Online-Formular https://survey.lamapoll.de/CAMPUS-Fragebogen-zur-
Bewerbung/  auszufüllen. Wir möchten eine vielfältige Gruppe (Themen, Orte, gesellschaftliche Positionie-
rung, Organisierungsformen ...) zusammenstellen. Daher ist das Online-Formular Bestandteil der Anmeldung 
und dient uns dazu, dich im Vorfeld ein wenig kennen zu lernen. Gleichzeitig hilft er dir bei der Entscheidung 
für (oder gegen) eine verbindliche Teilnahme. 

Bewerbungsschluss ist am 06. Juni 2021. 

Wenn du nicht an der Online Abfrage teilnehmen kannst/willst, dann kannst du uns auch diesen Fragebogen 
ausgefüllt per Mail an weltveraendern@rosalux.org oder per Post zusenden:

Rosa-Luxemburg-Stiftung 
z.H. Eva Jahnke
Straße der Pariser Kommune 8a
10243 Berlin

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Deine personenbezogenen Daten dienen ausschließlich deiner Bewerbung 
für die Fortbildung. Sie werden nur so lange gespeichert, wie es für die Entscheidung über die Kurszusam-
mensetzung erforderlich ist und keiner anderen Verwendung zugeführt. Die Online-Abfrage wird per Lama-
poll durchgeführt, so dass ein hoher Standard an Verschlüsselung gewährleistet ist. Alle Server stehen in der 
BRD. 

Falls noch Fragen offen sein sollten oder du Unterstützung beim Ausfüllen benötigst, zögere nicht, dich jeder-
zeit bei uns zu melden. Entweder telefonisch: 030 44310452 oder per Mail: weltveraender  n  @rosalux.org  .

Wir freuen uns darauf, von dir zu lesen oder zu hören!

Herzliche Grüße,

Marc Amann, Emma You Biermann, Alice Hamdi, Eva Jahnke, Stefan Kalmring, Ines Koburger und Birgitta 
Wodke
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1. Persönliche Angaben

Vorname/Name

Geburtsdatum/
Geburtsort

Anschrift 
(Straße, PLZ, Ort)

Email

Telefon

Bitte fülle diese Angaben vollständig aus, damit wir dich erreichen können.

2. Politische Verortung 

In welchen Zusammenhängen/Organisationsformen bist du aktiv bzw. organisiert? 
(Was trifft am ehesten zu? Mehrfachauswahl willkommen, bitte max. drei Kreuze …) 

☐ Parteien (z.B. DIE LINKE, …) ☐ Akademische Linke
☐ Jugendverband ☐ Kunst und Kultur
☐ Gewerkschaften / Betriebe ☐ Wohn-/ Hausprojekt
☐ NGOs, Verbände, Stiftungen ☐ Solidarische Ökonomie
☐ Soziale Bewegung/Netzwerke/Bündnisse ☐ Berufskollektive / Initiativen
☐ selbstorganisiert
☐ Sonstige _____________________

3. Politische Themen, an denen du primär arbeitest 

Beschreibe uns bitte den oder die Zusammenhänge, in denen du hauptsächlich politisch aktiv bist: In wel-
cher Gruppe/Organisation/Bereich, mit wem zusammen, an welchem Ort, zu welchem Thema, mit wel-
chen Praxisformen, ggf. in wessen Auftrag? Ist einer dieser Zusammenhänge und/oder eines der Themen 
vorrangig für dich? Warum?
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4. Motivation zur Teilnahme

Was erwartest du dir von der Teilnahme am CAMPUS? Was sind die entscheidenden Beweggründe, dich 

für die Fortbildung anzumelden?

Was kannst und möchtest du in die Fortbildung einbringen? (Inhalte, Erfahrungen, Fragen, Fähigkeiten…) 

5. Und noch ein paar Fragen …

Hast du bereits an einem der früheren Kurse des CAMPUS oder der attacademie teilgenommen?
    ☐ Ja     ☐ Nein
Wenn ja, an welchen? _______________________ ____________________________

Hast du dich schon früher für eine Teilnahme an Kursen auf dem CAMPUS beworben? 
     ☐ Ja     ☐ Nein
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Welche vergleichbaren Fortbildungen hast du in den vergangenen drei Jahren besucht? (aufeinander auf-
bauende Seminare, Kurse, Ausbildungen, …) 

Wie bist du auf den CAMPUS bzw. die Kurse aufmerksam geworden?

Bewirbst du dich gemeinsam mit jemandem ?
  Ja     Nein☐ ☐
Wenn ja, mit wem? _______________________ ____________________________

Was sollten wir noch über dich/von dir wissen? Wir wollen Interessierte mit gesellschaftlichen Benachteili-
gungen besonders berücksichtigen. An dieser Stelle kannst du deine Positionierung, wenn du möchtest, für 
uns sichtbar machen, z.B. zu Einschränkungen, deinem Alter, Erfahrung mit Rassismus, soziale Situation, Bil-
dungs-, Migrations-/Flucht-, Ost-/West-Geschichte, sexuelle Orientierung, Geschlecht/geschlechtliche Identi-
tät, Klasse. 
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6. Auswahl: Kursteilnahme und Exkurse 

Die RLS bietet auf dem CAMPUS für weltverändernde Praxis zwei Kurse an, die mit einem gemeinsamen Auf-
takt beginnen, sich dann für je 4 Seminare aufteilen, und beim Abschluss (Co.Lab) wieder zusammenkom-
men. 

An welchem der beiden Kurse möchtest du teilnehmen? (bitte nur eine Option ankreuzen) 
☐ Kurs Organizing fürs Weltverändern!
☐ Kurs Strategien fürs Weltverändern!

Ich kann an folgenden Modulen sicher teilnehmen 
Die Termine für die jeweiligen Kursveranstaltungen sind festgelegt. Wir erwarten eine verbindliche Teilnahme
an allen Seminaren des jeweiligen Kurses. Die Seminare beginnen jeweils am ersten Tag um 15 Uhr und en-
den am letzten Tag um 14 Uhr nach dem Mittagessen. Bitte kreuze nach Abgleich mit deinem Terminkalender
an, ob du an den Modulen teilnehmen kannst (Bitte beachten: Die Orte stehen unter dem Vorbehalt endgülti-
ger Verfügbarkeit!):

Kurs «Organizing fürs Weltverändern!»
☐  09. Oktober 2021 online Auftakt

☐  4.-7. November 2021 Zierenberg Emotion: Beziehungen, Gemeinschaft, Anliegen 

☐  3.-5. Dezember 2021 Joachimsthal Hoffnung: Geschichten, Macht- und Akteuranalyse, Mapping

☐  10.-13. Februar 2022 Berlin Aktion: Gute Treffen, kreative Aktionen, Entwicklung von Ak-

tiven

 ☐ 6.-8. Mai 2022 Hannover 1 Million Organizer:innen: Training für Trainer:innen

 ☐ 24. -26. Juni 2022 Berlin Co.Lab

Kurs «Strategien fürs Weltverändern!»
  ☐ 09. Oktober 2021 online Auftakt

  ☐ 28.-31. Oktober 2021 Zierenberg Transformation: Geschichte & Theorie

  ☐ 3.-5. Dezember 2021 Joachimsthal Politik, Macht, Analyse

  ☐ 20.-23. Januar 2022 Berlin Strategie, Entwicklung, Planung

  ☐ 22.-24. April 2022 Göttingen Kampagnen & Aktionen

  ☐ 24.-26. Juni 2022 Berlin Co.Lab

Exkurse
Zusätzlich werden auf dem Campus Exkurse angeboten, die du frei wählen kannst. Die Teilnahme an zwei Ex-
kursen ist Pflicht. Bitte wähle zwei aus, an denen du teilnehmen möchtest. Wenn du zusätzlich gern weitere 
Exkurse besuchen würdest, kreuze diese bitte in der zweiten Spalte an – hier können wir keine Teilnahme ga-
rantieren, sondern schauen, was organisatorisch möglich ist. Dies ist eine vorläufige unverbindliche Auswahl 
und dient uns zur Orientierung. In der Regel finden die Exkurse digital statt.
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Pflicht Zusatz

☐ ☐ Talkshow-Bootcamp (digital)

☐ ☐ Marxismus und Antirassismus – von BIPoC1 bevorzugt für BIPoC Teilnehmende (digital)

☐ ☐ Aktionsakademie (attac)

☐ ☐ Plurale Ökonomik: Wirtschaftstheorie jenseits vom Mainstream verstehen (digital)

☐ ☐ Antirassismus-Training (für weiße Menschen, digital)

☐ ☐ Alternativen zum Kapitalismus (digital)

☐ ☐ themenoffener Exkurs (digital)

7. Organisatorisches

Essgewohnheiten, Allergien, Unverträglichkeiten

☐ vegan ☐ vegetarisch  

☐ Ich habe folgende Allergien/Unverträglichkeiten: ________________________________________

Kinderbetreuung

☐ Ich möchte die Kinderbetreuung beim gemeinsamen Abschluss (24. - 26. Juni 2022, Berlin in An-
spruch nehmen, für ___ Kind/er im Alter von __________ Jahren.

☐ Um am CAMPUS teilnehmen zu können benötige ich auch während der Seminare und der Exkurse 
eine Kinderbetreuung. Bitte nehmt mit mir Kontakt auf, um zu überlegen, wie wir dies organisieren 
können.

Barrierefreiheitsbedürfnisse

Um teilnehmen zu können, müssen für mich folgende Voraussetzungen gegeben sein: (gerne genau beschrei-
ben)

Teilnahmebeitrag

☐ Ich werde den Institutionen-Teilnahmebeitrag von 1000 € bezahlen.

☐ Ich werde den Teilnahmebeitrag von 600 € bezahlen.

☐ Ich werde den ermäßigten Teilnahmebeitrag von 350 € in Anspruch nehmen.2 

☐ Mir ist es nicht möglich, den ermäßigten Teilnahmebeitrag zu bezahlen, ich möchte jedoch an der 
Fortbildung teilnehmen. Teilnahmebeiträge sollen keine Barriere für die Teilnahme an politischen Bil-

1  BIPoC bedeutet: Schwarze und Indigene Menschen und People of Colour
2 Als Ermäßigungsgründe gelten üblicher Weise der Status als Student:in, Schüler:in, Erwerbslosigkeit. Darüber hinaus wissen wir 

um prekäre Einkommenssituationen auch bei Freiberuflichkeit. Wir setzen auf eine solidarische Selbsteinschätzung! 
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dungsveranstaltungen darstellen. Ich melde mich bei euch, um eine weitere Absenkung des Teilnah-
mebeitrags zu vereinbaren.

Sonstiges

Bitte das Zutreffende ankreuzen:

☐ Ich weiß, dass durch die RLS keine Reisekosten erstattet werden, mit Ausnahme der Stipendiat:innen 
der RLS.

☐ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Vor- und Nachbereitung sowie persönliche Reflexion der 
einzelnen Seminare Zeit bedarf. Wir möchten euch einladen, die Teilnahme am CAMPUS auch als Re-
flexionsmöglichkeit im Sinne eines nachhaltigen Aktivismus zu nutzen und euch bewusst Freiraum für
den CAMPUS zu nehmen.  

☐ Für die Teilnahme an den langen Kursmodulen (Do bis So; Modul 1 und 3) benötige ich die Anerken-
nung der Weiterbildung als Bildungsurlaubsveranstaltung nach ErwBildGesetz des Landes3 
____________________.

8. Platz für Erläuterungen, Anregungen und Wünsche 

Das ist mir noch wichtig zu sagen ...

……………………………………………………...………………

Datum / Unterschrift

3  In einigen Bundesländern wie Bayern, Sachsen, Hessen, Bremen und NRW besteht kein genereller Anspruch auf Bildungsurlaub 
(mehr) bzw. kann die Rosa-Luxemburg-Stiftung als nicht-zertifizierte Institution dort leider keinen Bildungsurlaub beantragen. Bei
Bedarf sind wir jedoch bemüht, gemeinsam mit dir eine Regelung mit den jeweiligen Arbeitgeber:innen zu finden. 
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