FAQs
Liebe Teilnehmer*innen,
wir haben einen Katalog der meistgestellten Fragen (FAQs) zusammengestellt, um einige der
Fragen zu klären, die eventuell im Rahmen der Veranstaltung oder deren Vorbereitung
aufkommen werden. Bitte lies die FAQ sorgfältig vor der Anmeldung und Zusage zu dem
Event.
Der FAQ Katalog ist in vier Kategorien gegliedert:
1. Anmeldung zur Veranstaltung
2. Reisebuchung & Unterbringung
3. Jugendkongress 2019
4. Stornierung
Falls Du eine Frage bezüglich des Jugendkongresses haben solltest, prüfe bitte ob sich die
Antwort in dieser Liste finden lässt. Falls nicht, kannst Du Dich gerne an das Kongress
Management Team wenden unter: vernetzteuch2019@labconcepts.de

1. Anmeldung zur Veranstaltung
Bitte beachte: Im ersten Anmelde-Schritt bewirbst Du Dich durch Ausfüllen der OnlineMaske für die Teilnahme am Jugendkongress. Das junge Vorbereitungsteam wählt aus allen
bis zum Bewerbungsschluss eingegangenen Bewerbungen die Teilnehmenden aus, um allen
eine faire Chance zu geben.
1.1 Was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme am Jugendkongress?
Als Teilnehmende*r der Veranstaltung musst Du zwischen 16 und 27 Jahre alt sein und in
Deutschland wohnen. Außerdem musst Du Zeit haben, von Freitag Nachmittag bis Sonntag
Mittag (01.- 03.11.2019) durchgängig am Programm teilzunehmen.
1.2 Ich habe die Bewerbung eingereicht, wann wird meine Teilnahme voraussichtlich
bestätigt?
Nachdem die Bewerbung eingereicht wurde und Du eine automatische Bestätigung per EMail erhalten hast, wird es noch etwa zwei bis drei Wochen dauern, bis Du über den Status
Deiner Bewerbung informiert wirst.
1.3 Wie geht es weiter, nachdem ich die Bestätigung meiner Anmeldung für den
Jugendkongress erhalten habe?

Nachdem Du die Bestätigung erhalten hast, dass Du zur Teilnahme am Jugendkongress
zugelassen wurdest, bestätige uns bitte Deine verbindliche Teilnahme über den Link, den wir
Dir zusenden, innerhalb von einer Woche. Die Rückbestätigung ist unbedingt notwendig,
damit Dein Platz beim Jugendkongress verbindlich für Dich reserviert ist! In der
Rückbestätigung werden wir Dich auch bitten, uns weitere Angaben zu Deiner Teilnahme zu
geben und Dich ganz genau über das Prozedere der Reisebuchung informieren, die wir dann
für Dich übernehmen werden. Bitte beachte: Sollten wir innerhalb einer Woche keine
Rückmeldung von Dir erhalten haben, wird Dein Platz Nachrückenden zur Verfügung
gestellt.
1.4 Wie groß sind meine Chancen für eine Teilnahme, wenn ich auf der Warteliste bin?
Leider können wir keine Auskunft über die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme geben, wenn
Du Dich auf der Warteliste befindest. Die Zahl der verfügbaren freien Plätze ist von der Zahl
der Absagen etc. abhängig und kann deshalb nur schwer vorausgesagt werden.
1.5 Auf welcher Basis werden die Zusagen erteilt, was sind die Gründe für die
Ablehnung meiner Bewerbung zur Teilnahme?
Statistische Faktoren wie Genderausgewogenheit aber auch geographische und
demographische Auswahlkriterien sind zentrale Faktoren für die Zu- oder Absage, denn wir
wünschen uns einen möglichst diversen Kongress. Natürlich sind wir auch sehr gespannt auf
Deine Motivation beim Jugendkongress teilzunehmen! Bitte hab Verständnis, dass die
Organisator*innen keine individuellen Gründe für eine Absage angeben können. Wir hoffen,
Dich im Falle einer Absage bei einer anderen Veranstaltung begrüßen zu können.

2. Reisekosten, -buchung & Unterbringung
2.1 Welche Kosten werden von den Organisatoren übernommen und wofür muss ich
selbst aufkommen?
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) trägt für die Teilnehmenden folgende
Kosten:
- Übernachtungskosten (geschlechtergetrennte Mehrbettzimmer). Wenn Du ein
Zimmer benötigst und das bei Deiner Anmeldung angibst, buchen wir Dir eine
Unterkunft vom 01. bis zum 03. November 2019. Der Zeitraum kann von den
Organisator*innen nicht verlängert werden. Möchtest Du früher an- oder später
abreisen, musst Du Deine Unterkunft selbst organisieren und die Kosten dafür
tragen.
- Vollverpflegung während des Kongresses (Freitag Abend bis Sonntag Mittag:
Hauptmahlzeiten, nicht-alkoholische Getränke, Kaffeepausen).
- Übernahme der Reisekosten: 2. Klasse Bahnticket vom Wohnort nach Bochum und
zurück. Die Buchung erfolgt über labconcepts GmbH. Tickets, die Du selbst buchst,
können wir leider nicht erstatten.
- Ggf. Shuttle zwischen Jugendherberge und dem Veranstaltungsort des
Jugendkongresses.
- Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Teilnehmende müssen folgende Kosten selbst tragen:
- Sämtliche andere, oben nicht aufgeführte Kosten, z.B. ÖPNV zwischen Bochum Hbf
und Veranstaltungsort, privates Abendprogramm, Verpflegung außerhalb der
Veranstaltungszeiten (z.B. während der An- und Abreise).
- Zusatzkosten, die bei einer Verlängerung des Aufenthalts entstehen (zusätzliche
Übernachtungen etc.).
- Kosten für eine andere Unterkunft als die von uns zur Verfügung gestellte.
- Die Übernahme von Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung ist an Deine
tatsächliche und durchgängige Teilnahme am Programm gebunden. Bei NichtTeilnahme ohne ärztliche Bescheinigung werden Dir die Reisekosten sowie
Stornokosten für Hotelzimmer und Verpflegung in Rechnung gestellt, bei tageweisem
Fernbleiben von der Veranstaltung werden Dir Verpflegung und Unterkunft
entsprechend in Rechnung gestellt.
2.2 Liegt es in meiner Verantwortung, meine Reise zu organisieren oder werden die
Organisator*innen das übernehmen?
Die Buchung der Reise übernimmt die mit dem Veranstaltungsmanagement engagierte
Agentur labconcepts GmbH. Mehr zum Prozedere erfährst Du im Rahmen der
Rückbestätigung Deiner Teilnahme. Wir bitten Dich dann, ein Formular zur
Reisemittelbestellung auszufüllen, anhand dessen Deine An- und Abreise für Dich gebucht
wird (Zugtickets der Deutschen Bahn, 2. Klasse Hin-und Rückfahrt). Dabei muss der
Abreiseort auch dem Rückreiseort entsprechen (aktueller Wohnort). Kosten für andere
Verkehrsmittel werden nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Rücksprache
übernommen.
2.3 Kann ich meinen Aufenthalt in Bochum verlängern / früher anreisen oder später
abreisen?
Das steht Dir frei. Du musst dann jedoch Deine Unterkunft selbst organisieren und zahlen
und für etwaige höhere Reisekosten selbst aufkommen.

3. Jugendkongress
3.1 Wo finde ich das Programm für den Jugendkongress?
Bitte gehe auf die Seite:
https://www.bpb.de/veranstaltungen/format/festival/294006/vernetzt um aktuelle
Informationen zu der Veranstaltung zu erhalten: Programm, Reiseinformationen etc. Der
Vorbereitungsprozess benötigt viel Zeit, darum werden die Infos hier nach und nach mehr.
Du kannst Dir aber sicher sein, dass Dich ein interessantes und interaktives Programm
erwartet – für alle ist was dabei!

3.2 Muss ich eine Präsentation oder einen Vortrag für den Jugendkongress vorbereiten?
Nein, es ist kein Rahmen für individuelle Präsentationen oder Vorträge eingeplant. Der
Jugendkongress lebt aber vom Mitmachen! Du brauchst Dich dafür nicht vorzubereiten.
Wenn Du Lust hast, Dich aktiver einzubringen und z.B. etwas zum Programm beisteuern
möchtest, melde Dich unter vernetzteuch2019@labconcepts.de – wir schauen, was sich
machen lässt!
3.3 Kann ich eine Liste mit den Kontaktdaten der Teilnehmer*innen vor Beginn der
Veranstaltung erhalten? Gibt es eine Facebook-Seite der Veranstaltung?
Nein, aus Gründen des Datenschutzes können wir keine Liste der Teilnehmenden und ihrer
Kontaktdaten bereitstellen. Für die Teilnehmenden des Jugendkongresses wird es aber eine
Facebook-Gruppe geben, zu der wir Dich im Vorfeld einladen werden. Du bist herzlich
eingeladen, dieser beizutreten und Dich zu vernetzen!

4. Stornierung
4.1 Muss ich die Organisator*innen informieren, wenn ich nicht teilnehmen kann, aber
bereits angemeldet bin?
Ja, unbedingt! Falls Du nicht an dem Jugendkongress teilnehmen kannst, informiere uns
bitte so schnell wie möglich unter vernetzteuch2019@labconcepts.de, sodass wir
entsprechende Änderungen vornehmen können. Nach Deiner verbindlichen
Teilnahmebestätigung, im Rahmen derer wir Dich genau über die Stornierungsbedingungen
informieren werden, müssen wir Dir im Falle einer Nichtteilnahme unter Umständen Kosten
für das gebuchte Zugticket, die für Dich gebuchte Unterbringung und Verpflegung in
Rechnung stellen. Ganz wichtig ist, dass Du uns in jedem Fall so schnell wie möglich unter
vernetzteuch2019@labconcepts.de absagst und uns die Gründe nennst. Solltest Du krank
werden, benötigen wir eine ärztliche Krankschreibung. In diesem Fall können wir davon
absehen, Dir Stornokosten in Rechnung zu stellen.

