
Modulhandbuch Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 
(Stand: 09.07.2018) 

131 

Haas

Bitte kontaktieren Sie 
die Dozentin direkt 

Vorschau SoSe 2019 

Exkursion Dubrovnik im SoSe 2019 

Vorankündigung für das SommerSemester 2019 – Seminar
Fachkurs „Victimology, Victim Assistance and Criminal 
Justice” vom 20. Mai bis 01. Juni 2019 in Dubrovnik 

Im Sommersemester 2019 findet zum 35. Mal das renommierte 
Seminar zum o. a. Fachkurs in Dubrovnik statt! Die Ostfalia ist dann 
bereits das 20. Jahr in Folge an dem Kurs beteiligt. Seit dem haben 
mehr als hundert Studierende von dem Kurs „victimology, victim 
assistance and criminal justice“ profitiert. Wer im Jahr 2019 an der 
Exkursion nach Dubrovnik teilnehmen möchte, sollte schon jetzt 
darüber nachdenken, da es stets einiges zu organisieren gibt und die 
Finanzen und Zeitfenster zu planen sind! Auch wird stets im September 
schon der Flugplan für die Sommerzeit 2019 bekannt gegeben (die 
letzten Jahre waren die Flüge mit Germanwings am günstigsten.). 

Es gibt insgesamt 10 Plätze für das internationale Seminar. Diese 
werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Die Anmeldung erfolgt über E-Mail u-i.haas@ostfalia.de oder 
ste.haelig@ostfalia.de. Ein Termin für ein erstes Treffen zur 
Information für Interessierte wird im laufenden Semester. 

Dozentin: Prof. Dr. Ute Ingrid Haas in Zusammenarbeit mit der World 
Society of Victimology und dem Inter University Centre Dubrovnik, 
Croatia

Der Titel der Veranstaltung wird rechtzeitig bekanntgegeben.  

Inhalt: 
The XXIX. Post Graduate Course „Victimology, Victim Assistance and 
Criminal Justice“ in the Inter University Center Dubrovnik will bring 
together students from all over the word and about 25 internationally 
renowned experts in the field of victimology. The course covers areas 
like crisis intervention, crisis management, victim assistance, victim 
compensation, restorative justice, women as victims of violence, 
theoretical concepts of victimology, newest developments in victim 
assistance, economic victimization, international crime surveys, victim 
impact statement etc.. Experience in victim assistance work is welcome 
though this course is geared to a theoretical brush up. Participants 
should not struggle too intensively with the English language since all 
the classes and discussions will be held in English. The last days of the 
course are devoted to students’ presentations. Papers in English 
language qualify for graduation form the course and lead to the highly 
desired certificate. 

Der gesamte Fachkurs geht über zwei Wochen. Da Exkursionen im 
Semester nur über eine Woche angeboten werden dürfen, wird auch 
nur die Teilnahme für die erste Exkursionswoche ausgeschrieben. Da 
in der zweiten Woche in Dubrovnik aber stets auch noch weitere 
interessante lectures stattfinden und die Studierenden mit einem 
Abschlussreferat auf Englisch eine internationale Zertifizierung 
erwerben können, kann eigeninitiativ die zweite Woche dort besucht 
werden.
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Die Fachwoche wird möglicherweise von der Hochschule mit maximal 
400,--  €uro pro Studierender bezuschusst (Antrag ist gestellt).  

Ungefähre Kalkulation der entstehenden fixen Kosten für eine Woche: 

a) Kursgebühr  ca. 225 €uro                         ca.  225,-- € 
b) Anreise (Flug, incl. Geb. + Steuern,  
           Anfahrt BS - Flughafen Hannover)                            ca. 200,-- € 
c) Unterkunft für 7 Nächte (z. B. Privatunterkunft,  
 ein Zimmer in 4-Zi-App. incl. Kochgelegenheit) ca. 175,-- € 
d) Verpflegungsgeld          ca. 150,-- € 
                                                         GESAMTKOSTEN ca. 750,-- € 

Zu denken ist natürlich auch an das Taschengeld!!! Für die Teilnahme 
an der zweiten Woche entstehen die doppelte Kursgebühr (450 €uro) 
sowie natürlich die doppelten Übernachtungskosten.  


