
für das Kooperationsprojekt WirMüssenReden! von BildungsCent e.V.,  
der Bundeszentrale für politische Bildung / bpb und labconcepts GmbH

1.  WirMüssenReden! richtet sich an Teilnehmende zwischen 16 und 24 Jahren. Im besten Fall bringen sie eine Person 
im Alter ab 60 Jahren mit, die ebenfalls Lust hat, mit vielen anderen zu diskutieren.

2.  Sofern die Teilnehmenden unter 18 Jahre alt sind, müssen die  Eltern / Erziehungsberechtigten mit der Anmel
dung bzw. eigenverantwortlichen Teilnahme an der Veranstaltung von WirMüssenReden! einverstanden sein und 
den Teilnahmebedingungen durch ihre Unterschrift zusätzlich zustimmen. Sie akzeptieren, dass eine permanente 
 Beaufsichtigung vor, während und nach der Veranstaltung nicht möglich ist. 

3.  Die Teilnehmenden verpflichten sich während der Veranstaltung zu einem respektvollen und wertschätzenden 
Umgang miteinander.

4. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Für Verpflegung ist gesorgt.

5. Anreisekosten und die Organisation der Anreise müssen selbst und eigenverantwortlich übernommen werden.

6.  Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Krankheit, selbstverschuldete Unfälle oder den Verlust von mit
gebrachten Gegenständen (z. B. technische Geräte, Wertgegenstände, Kleidung).

7.   Bei bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Medikation während der Veranstaltung erforder
lich oder wahrscheinlich machen, sind Medikamente in ausreichender Menge mitzubringen.

8.  Falls durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Teilnehmenden Schäden entstehen sollten, die von der Haft
pflichtversicherung nicht übernommen werden, kommen die Teilnehmenden selbst oder die Erziehungsberech
tigten für diese Kosten auf.

9.  In schwerwiegenden Fällen von Regelverstößen (z. B. wiederholte Nichtbeachtung von Anweisungen / Verwar
nungen der  Veranstalter oder Straftaten wie Diebstahl, Raub, Körperverletzung) muss der*die Teilnehmer*in die 
Veranstaltung vorzeitig verlassen.

10.  Folgende Dinge dürfen nicht mitgenommen werden: Waffen (auch Messer) bzw. Waffenimitate, Drogen (auch 
kein Alkohol). Vor Ort gilt in allen Räumen vollständiges Rauchverbot. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen 
des Jugendschutzgesetzes (JuSchG). 

11.  Während und/oder nach der Veranstaltung finden kleine Abstimmungen oder Befragungen online statt, um die 
Veranstaltung auszuwerten. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, sich an Befragungen / Abstimmungen zu 
 WirMüssenReden! zu beteiligen. 

12.  Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Vorgangs im Rahmen von WirMüssenReden! von den Veranstaltern (BildungsCent e.V., labconcepts GmbH, der 
Bundeszentrale für politische Bildung) verwendet werden. 

13.  Im Rahmen der Veranstaltung von WirMüssenReden! sind Fotos und Videos zur Öffentlichkeitsarbeit und für Doku
mentationszwecke geplant, die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnehmenden selbst sollten 
möglichst keine Fotos oder Filme (z. B. mit ihren Handys) aufnehmen.
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