
Fragebogen zu „Let's Organize – Politische Strukturen entwickeln“ 

Bildungswoche vom 14. - 18.03.2020 in Bremen

Liebe*r Interessent*in, 

wir bitten dich, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Uns ist daran gelegen eine vielfältige 

Gruppe (Themen, Ort, Hintergründe, Organisierungsformen) zusammen zustellen. Daher ist 

der kleine Fragebogen 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. 

Aus den ersten 40 eingehenden Bewerbungen werden wir die Kursgruppe von 25 Teilnehm-

enden zusammenstellen. Informationen, ob du dich noch bewerben kannst findest du unter 

https://www.rosalux.de/news/id/40258/campus-fuer-weltveraendernde-praxis-startet/

Bitte sende den ausgefüllten Bogen bis spätestens 05.01.2020 per Email an 

weiterbildung@rosalux.de

Gerne kannst Du uns den Fragebogen auch per Post zukommen lassen.

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Eva Jahnke

Franz-Mehring-Platz 1

10243 Berlin

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Deine personenbezogenen Daten dienen ausschließlich 

deiner Interessenbekundung für die Bildungswoche Let's Organize – Politische Strukturen 

entwickeln. Sie werden nur so lange, wie es für die Entscheidung über die Zusammensetzung

der Gruppe erforderlich ist, auf dem Server der RLS gespeichert und werden zu keinem 

anderen Zweck verwendet. Natürlich werden sie auch nicht an Dritte weitergegeben oder 

zur Nutzung überlassen. Wenn du den Fragebogen verschlüsselt senden möchtest, schicken 

wir dir auf Anfrage an obige Emailadresse gerne unseren PGP-Schlüssel zu. 

Wir freuen uns darauf, von Dir zu lesen!

Solidarische Grüße,

Alice, Eva, Ines, Julia, Lucie und Karin
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https://www.rosalux.de/news/id/40258/campus-fuer-weltveraendernde-praxis-startet/


Persö� nliche Angaben

Pölitische Verörtung 

Welchem Spektrum in der linken Grundströmung fühlst Du Dich zugehörig / wo hast Du 
Einblick? (bitte max. drei Kreuze, also wo am meisten) 

 Parteien / DIE LINKE, …

 Jugendverband

 Gewerkschaften / Betriebe

 NGOs, Verbände, Stiftungen

 Soziale Bewegung / attac,...

 Radikale Linke / IL, …

        AntiFa / Politgruppen

 Akademische Linke

 Kunst und Kultur

 Wohn- und Hausprojekte

 Alternative Ökonomie

 Berufskollektive / Initiativen

 Migrantische Selbstorganisierung

 Sonstige

_________________________
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Vorname / Name

Alter

Geschlecht

Wohnort

Email

Telefon 



Du bist in einem oder verschiedenen Kontexten aktiv, in denen du Politik machst. Welcher 
davon ist typisch für dich? (In welcher Gruppe, mit wem zusammen, an welchem Ort, zu welchem Thema,
mit welchen Praxisformen?)

Wie stellst du dir deine politische Praxis in 5-10 Jahren vor?

Ich erwarte mir von meiner Teilnahme an der Bildungswoche let‘sorganize ...

Was sind die entscheidenden Beweggründe, dich für die Bildungswoche anzumelden?

Wir wollen Aktive ohne akademischen Bildungshintergrund und gesellschaftliche 
Benachteiligung besonders berücksichtigen. An dieser Stelle kannst du dies sichtbar 
machen. 



Organisatorisches

Essgewohnheiten, Allergien, Unverträglichkeiten

vegan vegetarisch
Ich habe folgende Allergien/Unverträglichkeiten: _____________________________

Sonstiges

Bitte das Zutreffende ankreuzen:

 Für die Teilnahme benötige ich die Anerkennung des als 
Bildungsurlaubsveranstaltung nach ErwBildGesetz des Landes ________________.
(wir bemühen uns um Bewilligung, können es aber nicht fest zusagen)

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

 Ich werde die Bildungswoche im Rahmen einer beruflichen Weiterbildungs-
maßnahme besuchen. Mein delegierender Arbeitgeber*in: 

_________________________________________________________. 

 Ich werde den ermäßigten Teilnahmebeitrag von 120 € in Anspruch nehmen. (Der 
normale Beitrag liegt bei 200 € incl. Unterkunft und Verpflegung)

Kurze Begründung: _________________________________________.

Wie bist Du auf die Bildungswoche  aufmerksam geworden?

Platz für Erläuterungen, Anregungen und Wünsche 

Das ist mir noch wichtig zu sagen
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