Klimacamp Leipziger Land 2019
Informationen für das Einreichen von Workshops
Du willst einen Workshop (für Kurse auf der Sommerschule gibt es einen anderen Call°) auf dem Klimacamp
Leipziger Land 2019 anbieten? Dann findest du in diesem Dokument die Fragen, die du online beim Einreichen
beantworten musst. So kannst du vorher passende Antworttexte vorbereiten.
Einreichungen laufen über eine Software, bei der du dich im Laufe der Einreichung mit deiner E-Mail-Adresse
registrieren musst. Später kannst du über ein Login auch noch Details zu deinem Workshop ändern.
Die Einreichung selbst muss geschehen über: https://event.klimacamp-leipzigerland.de/2019/cfp

Der Call ist geöffnet bis einschließlich 13.5.2019!
Die Antworttexte zu den folgenden Punkten verwenden wir für das öffentliche Programm:
Workshoptitel*
Sprache des Workshops* (zunächst Deutsch oder Englisch)
Beschreibung des Workshops* = Formular-Feld „Zusammenfassung“
Beschreibe hier (in der Sprache, in der der Workshop gegeben werden soll) Inhalt und am besten auch Methoden
und ev. Ablauf. Bitte lass dich hier nicht von der irreführenden softwarebedingten Feldbezeichnung
„Zusammenfassung“ irritieren, sondern zieh dir das Feld größer und schreibe dort die ausführliche
Workshopbeschreibung rein.
Min. 500, max. 2000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Kurzbeschreibung des Workshops
Bitte gib hier eine Kurzfassung der Workshopbeschreibung an, die wir im Programmheft abdrucken können.
Max 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Bild für deinen Workshop
Nutze dies, wenn du eine kleine Illustration für deinen Workshop im Online-Programm haben willst.
Gibt es Teilnahmevoraussetzungen? An welches Wissensniveau richtet sich der Workshop?
Max. 300 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Name der Workshopleiter*innen*
Kurze Personenbeschreibung der Workshopleiter*innen*
Max. 400 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
ºLink zum Call für Kurse auf der Degrowth-Sommerschule:
https://www.degrowth.info/de/sommerschule-2019/call-for-courses/
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Deine Antworten auf folgende Fragen dienen dem internen Auswahlprozess sowie der organisatorischen
Abwicklung:
Schwerpunkt(e) des Workshops*
Welchem Themenbereich aus dem Call ist der Workshop zuzuordnen?
Max. 200 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Max. Anzahl Teilnehmende
Sprache/n, in der du/ihr den Workshop ev. noch geben kannst/könnt (deutsch, englisch, spanisch,
französisch)
Präferierte (bzw. mögliche) Veranstaltungstage (5.8., 6.8., 7.8., 8.8., 9.8.)
Eure Flexibilität macht es uns leichter, auf die Bedürfnisse anderer Einreichender einzugehen und die Workshops
gut in das restliche Klimacamp-Programm einzugliedern!
Möglicher Veranstaltungsort
Bitte gebt an, ob der Workshop in einem Zelt oder (bei jedem Wetter) im Freien stattfinden kann.
Materialbedarf
Hier geht es um Moderationsmaterial. Es wird voraussichtlich keinen gesicherten Strom auf dem Camp für die
Workshops geben, also auch keine Beamer. Wenn du den Teilnehmenden trotzdem unbedingt etwas zeigen willst,
musst du es selber ausdrucken oder auf deinem eigenen Laptop zeigen.
Finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des Workshops und anfallende Reisekosten
Für die Personen, die Workshops anbieten, besteht die Möglichkeit einer Fahrtkosten- und
Materialkostenerstattung. Bei sonstigen, darüber hinaus gehenden finanziellen Bedürfnissen, die es dir/euch
ermöglichen könnten, den Workshop anzubieten, schreibt bitte kurz einen Vermerk unter „Anmerkungen und
Fragen“. Wir werden dann versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Ich/Wir bin/sind finanziell abgesichert und benötige/n keine weitere finanzielle Unterstützung.
Ich/Wir benötige/n finanzielle Unterstützung in Höhe von: _______ EUR

Kontakt-E-Mail-Adresse*
Unter dieser Adresse solltest du insbesondere Ende Mai / Anfang Juni erreichbar sein.
Telefonnummer
Ggf. Organisation der Workshopleiter*innen
Raum für Anmerkungen und Fragen von dir

*Pflichtangabe
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