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Information zur Gedenkstättenfahrt 2015 nach Auschwitz und Krakau 
Liebe Studierende, 
auch im Jahr 2015 wird das Referat für Deutsch-Polnische Freundschaft der Studierendenvertretung wieder 
eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau organisieren. 
Anbei findet Ihr alle Informationen, die im Zusammenhang mit der Fahrt stehen: 
 
Wer kann teilnehmen? 
Teilnehmen kann grundsätzlich jedeR. Bei Studierenden, die zum wiederholten Mal an der Fahrt teilnehmen 
möchten, werden jedoch gegenüber erstmaligen TeilnehmerInnen nachrangig behandelt. Stehen nach 
Anmeldeschluss noch Plätze zur Verfügung, werden diese mit Zweit- oder Drittfahrern aufgefüllt. 
 
Wann findet die Fahrt statt? 
Die Fahrt findet vom 5. – 11. April 2015 statt. Am 5. April werden wir Abends in Würzburg losfahren und am 
nächsten Morgen in Oswiecim ankommen. Dort stehen uns drei volle Tage zur Verfügung, wo wir das 
ehemalige Stammlager Auschwitz I mit Nationalausstellungen, das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-II-
Birkenau, die Stadt Oswiecim sowie das Jüdische Zentrums Oswiecims geführt besichtigen werden. Zudem 
werden wir voraussichtlich die Möglichkeit haben, uns mit einem Zeitzeugen zu treffen. Ein vorläufiges 
Programm findet ihr unter http://www.stuv.uni-
wuerzburg.de/referatearbeitskreise/referat_deutsch_polnische_freundschaft/gedenkstaettenfahrt/materialien_fa
hrt_2015/.  
 
Was kostet die Teilnahme und was ist darin enthalten? 
Die Teilnahmegebühr beläuft sich im Jahr 2015 voraussichtlich auf 270€ pro Person. Die genaue Höhe können 
wir nach Anmeldeschluss errechnen, da diese von der Teilnehmerzahl sowie den Wechselkursen abhängig ist. 
Keine Sorge: unsere Schätzung war in den letzten Jahren realistisch und wurde auch in diesem Jahr präzise 
kalkuliert, sodass eine große Abweichung unwahrscheinlich ist. 
Im Teilnahmebeitrag sind nahezu alle Kosten enthalten. Auf dem vorläufigen Programm haben wir diejenigen 
Punkte gekennzeichnet, die nicht in der Kalkulation berücksichtigt wurden. 
 
Wie werden wir untergebracht sein? 
Bei der Wahl unserer Unterkünfte vertrauen wir wie in den vergangenen Jahren auf bereits bewährtes: in 
Oswiecim (Auschwitz) werden wir im Zentrum für Dialog untergebracht sein. Dort erfolgt die Unterbringung in 
Mehrbettzimmern, die nach Geschlechtern getrennt  verteilt werden. Falls Ihr Bekannte habt, die mitfahren: bitte 
gebt auf der Anmeldung an mit wem Ihr evtl. ein Zimmer teilen möchtet.  
In Krakau werden wir im Hotel Matejko unterkommen. Hier erfolgt die Unterbringung voraussichtlich vorwiegend 
in Doppelzimmern.  
Wie viele Plätze gibt es? 
Wir werden max. 50 Plätze zur Verfügung haben. 
Was erwarten wir? 
Wir wollen uns den Tagen ernsthaft mit dem dort geschehenen auseinandersetzen. Wir erwarten daher, dass 
die TeilnehmerInnen am gesamten Programm teilnehmen. Dies ist insbesondere für TeilnehmerInnen, die 
bereits zum wiederholten Mal an der Fahrt teilnehmen möchten, zu beachten. 
 
Weitere Fragen? 
Fragen könnt Ihr jederzeit gerne an sebastian.schlegel@uni-wuerzburg.de richten. Diese werden innerhalb 
weniger Tage beantwortet. 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Ihr findet im StuV-Büro (Zi. 104, Mensagebäude am Hubland) oder im Internet unter http://www.stuv.uni-
wuerzburg.de/referatearbeitskreise/referat_deutsch_polnische_freundschaft/gedenkstaettenfahrt/ 
Anmeldeformulare die ausgefüllt im Sekretariat der Studierendenvertretung, Zi. 104, Mensagebäude am 
Hubland, abgegeben werden können. Anmeldeschluss ist der 16. Januar 2015. Bitte beachtet, dass wir die 
Anmeldungen nach ihrem Eingang behandeln, d.h. auch wenn die Anmeldefrist noch nicht vorüber ist, kann die 
Fahrt schon ausgebucht sein. Nach Anmeldeschluss werden wir alle Unterlagen an die TeilnehmerInnen 
versenden. Erst nach Aufforderung sollte dann der Teilnahmebetrag entrichtet werden. 
 
 
Bitte beachtet, dass dies keine Lehrveranstaltung ist. Daher ist ein Erwerb von ECTS-Punkten o.ä. im 
Zusammenhang mit dieser Fahrt nicht möglich. 
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