
AnmeldeformulAr

Der Name der Schule /  
Einrichtung wird mit  
dem Projekttitel auf der  
Website, in dem  
Programmheft und in der  
Dokumentation des  
Jugendforums abgedruckt.

Die hier genannten  
Informationen werden  
für die Projekttexte  
auf der Website, in dem  
Programmheft und in der  
Dokumentation genutzt.
Hierfür wird auch ein hochauf-
lösendes Foto (min. 300 dpi / 
10 cm längere Kantenlänge / 
Querformat) als Datei benötigt. 
Bitte an denkmal@parlament-
berlin.de schicken.
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Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das Projektbüro denk!mal ’17 senden.  
Jedes Projekt, das sich mit der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus  
befasst oder sich gegen heutige Formen von Diskriminierung und Rassismus  
engagiert, kann sich in der Ausstellung präsentieren.

für die Projektpräsentation in der Ausstellung  
des Jugendforums denk!mal ’17

Projekttitel

Allgemeine Projektbeschreibung 
Was sind Inhalt und Ziel des Projektes? In welchem Rahmen fand / findet das Projekt statt?

Projektverantwortliche / Projektverantwortlicher

schule / einrichtung

straße und Hausnummer

telefon / Handy email

PlZ stadt + Bezirk



Falls Sie einen Film /  
Videoclip in der  
Ausstellung präsentieren  
möchten, schicken Sie  
diesen als Videodatei auf einem  
USB-Stick oder über wetransfer.
com an das Projektbüro bzw.  
denkmal@parlament-berlin.de.

Die Ausstellungsfläche  
ist begrenzt. Bitte  
bedenken Sie dies bei  
Ihren Planungen. Zur  
Vorbereitung der Projekt-
präsentation, verabreden Sie 
bitte einen Termin mit dem 
Projektteam vor Jahresende 
2016, um die Ausstellungsräume 
im Abgeordnetenhaus persönlich 
zu besichtigen. 

Jedes Objekt in der  
Ausstellung des Jugend- 
forums muss mit einem  
Objektlabel versehen werden. 
Die Vorlage sowie Beispiele  
für Objektlabel sind unter  
www.denkmal-berlin.de als 
Download verfügbar.

Der Einsendeschluss für die  
Objektlabel ist der 16. Dezember
2016. Die ausgedruckten 
Objektlabel erhalten Sie beim 
Aufbau.
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Beschreibung der Projektpräsentation in der Ausstellung
Was für Objekte werden ausgestellt? Wie viel Platz (m²) benötigt die eigene Ausstellung?

technischer Bedarf

 Anzahl der Stellwände  
(vorhandene Größe 1m breit x 2m hoch) 

 Fernseher (inkl. Kopfhörer und Abspielmöglichkeit  
für Videoclips) 

 CD-Player (inkl. Kopfhörer)

 Laptop mit Zugang zum Internet
 

 Wir haben Interesse daran, dass unsere Ausstellung kurz in der Abendveranstaltung 
thematisiert wird: mit einem kurzen Einspieler-Video, einem Gespräch, oder einem 
Interview zur Entstehung. Wir möchten näheres zu diesen Möglichkeiten erfahren. 

Wichtige termine

16. Dezember 2016       Anmeldeschluss 
13. Januar 2017            Aufbau der Ausstellung
18. Januar 2017            Abendveranstaltung (18 – 19.30 Uhr, im Anschluss Empfang)  
24. Januar 2017            Abbau der Ausstellung 



Als Dank für das  
Engagement erhält
jeder / jede Teilnehmende  
eine Urkunde und Sach- 
geschenke. Dafür benötigen wir 
sowohl den Namen als auch das 
Alter der Teilnehmenden.

Die Nennung der  
Namen gilt nur für die  
Erstellung der Urkunden  
etc. Eine Anmeldung  
als Gäste für die Abendveranstal-
tung muss bis zum 13. Januar 
2017 separat beim Projektteam 
erfolgen. 
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teilnehmende
Vorname und Nachname in Druckbuchstaben   Alter



Anmeldung bis zum  
16. dezember 2016

per Post an 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
Projektbüro denk!mal ’17 
Niederkirchnerstraße 5 
10111 Berlin

per e-mail an 
denkmal@parlament-berlin.de

oder per fax an 
030 / 2325 – 2018

Projektbüro denk!mal: 
Tel: 030 / 2325 – 2010 
E-Mail: denkmal@parlament-
berlin.de 
www.denkmal-berlin.de
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datenfreigabe
Für die Abendveranstaltung des Jugendforums denk!mal ’17 wird ein Programmheft sowie im Anschluss 
eine Dokumentationsbroschüre erstellt. Darüber hinaus werden die teilnehmenden Projekte auf der 
Homepage des Jugendforums unter www.denkmal-berlin.de vorgestellt. Um die im Anmeldeformular 
angegebenen Daten sowie das Foto für das Programmheft, die Dokumentation und den Internet- 
auftritt nutzen zu können, benötigt das Projektbüro denk!mal ’17 das schriftliche Einverständnis.  

erklärung
Hiermit bestätige ich, dass alle in diesem Formular angegebenen Daten, sowie das zugesandte Bild 
für das Programmheft, die Dokumentationsbroschüre und für den Internetauftritt des Jugendforums 
denk!mal ’17 verwendet und zu diesem Zwecke redaktionell bearbeitet werden dürfen. Das Bild habe 
ich an das Projektbüro gesendet. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ohne Freigabe der genannten 
Daten eine Teilnahme am Jugendforum denk!mal ’17 nicht möglich ist.

Ich versichere, dass die eingesandten Materialien von mir oder den Teilnehmenden des Projekts erstellt 
worden sind. Zitate und weitere Übernahmen aus anderen Werken sind als solche gekennzeichnet. 

Ich versichere zudem, dass die einsendung kein gemA-pflichtiges material enthält und dass 
alle urheberrechte für verwendete musik bei den teilnehmenden des Projekts liegen. Bei 
Verwendung GEMA-pflichtiger Musik behält sich das Abgeordnetenhaus vor, die Mitschnitte von 
Proben und der Abschlussveranstaltung für die Veröffentlichung auf einer DVD oder im Internet durch 
GEMA-freie Musik zu ersetzen. 

unterschrift Projektverantwortliche / Projektverantwortlicher

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?

 durch das Internet

 durch Infopost des Abgeordnetenhauses  
 von Berlin (z.B. Aufruf des Präsidenten)

 durch einen Flyer

 durch ein Plakat

 durch die Zeitung/Medien

 durch Empfehlung von  
 Kollegen/Bekannten/Freunden

 bei einer Veranstaltung  
 Wenn ja, welche: .......................................

 Sonstiges: .................................................

 Ich habe bereits am Jugendforum „denk!mal“  
 teilgenommen.
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