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Ausbildung Jugend+Politik  

2022-2023 

Teilnahmebedingungen 

 Die Anmeldung zur Ausbildung J+P ist verbindlich. Mit deiner Anmeldung verpflichtest du dich, 

die verschiedenen Ausbildungsteile zu besuchen und deine Teilnahmekosten zu bezahlen. Der 

DSJ behält sich das Recht vor, bei Nichteinhaltung der Verpflichtung die erforderlichen 

Massnahmen zu ergreifen. 

 Um ein Ausbildungszertifikat zu erhalten, musst du mindestens 80% der Ausbildung 

Jugend+Politik (Modul 1, die drei Ausbildungswochenenden von Modul 2 und den 

Vertiefungstag von Modul 3) besucht haben. 

 Um an Modul 2 teilnehmen zu können, musst du alle Lernkontrollen vom Modul 1 bestehen. 

 Um das Modul 3 besuchen zu können, muss man an mindestens zwei der drei Wochenenden 

des Moduls 2 anwesend gewesen sein. 

 Die Ausbildung J+P ist so aufgebaut, dass sie im Laufe eines Schuljahrs vollständig 

abgeschlossen werden kann. Kannst du an einem Ausbildungsteil begründeterweise nicht 

teilnehmen, hast du die Möglichkeit, diesen Teil während des nächsten Durchgangs der 

Ausbildung J+P nachzuholen. Der DSJ entscheidet darüber, was eine begründete 

Entschuldigung ist.  

 Informiere uns im Verhinderungsfall mindestens einen Monat im Voraus, damit wir die 

notwendigen Anpassungen vornehmen können. Informierst du uns weniger als einen Monat im 

Voraus, behält sich der DSJ das Recht vor, die Möglichkeit zum Nachholen des verpassten 

Teils der Ausbildung ausser Kraft zu setzen. 

 Rückerstattungen der Teilnahmekosten sind ausgeschlossen. 

 Um die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zu fördern, sind alle Teilnehmer:innen  

eingeladen, gemeinsam in der Jugendherberge zu Abend zu essen und zu übernachten. Die 

Teilnahmekosten beinhalten alle Mahlzeiten und Zwischenverpflegungen sowie die 

Übernachtungen in der Jugendherberge. Die Reisekosten tragen die Teilnehmer:innen. 

 Das Abendessen und das Abendprogramm sind optional. Du bist nicht verpflichtet, daran 

teilzunehmen, um dein Ausbildungszertifikat zu erhalten. Die Teilnahmekosten bleiben 

allerdings die gleichen, unabhängig davon, ob du in der Jugendherberge zu Abend isst und 

übernachtest oder nicht. 

 Du musst die Organisator:innen  beim DSJ informieren, falls du die Bedingungen für die 

Zugehörigkeit zur Zielgruppe der  Ausbildung J+P nicht mehr erfüllst. 

 Mit deiner Anmeldung zur Ausbildung J+P akzeptierst du, dass persönliche Informationen 

(Alter, Ausbildung, Funktion, Erfahrung, Kenntnisse etc.) an die Workshopleiter:innen  

übermittelt werden. 

 Mit deiner Anmeldung zur Ausbildung J+P akzeptierst du, dass Bilder, Audio- und 

Videoaufnahmen gemacht und anschliessend vom DSJ für seine eigenen Zwecke verwendet 

werden (Publikationen im Internet oder auf Papier). Wenn du in diesen Publikationen nicht 

erscheinen möchtest, musst du dies dem DSJ mitteilen. 
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 Mit deiner Anmeldung zur Ausbildung J+P akzeptierst du, dass deine Daten für interne Zwecke 

des DSJ genutzt werden. 

 Versicherung ist Sache der Teilnehmer:innen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und 

diese akzeptiere. 

 

Ort und Datum:      Unterschrift:      

 

 

Das ausgefüllte Formular ist zusammen mit dem Anmeldeformular für die Ausbildung J+P 2022-

2023 hochzuladen. 


