BEWERBUNGSBOGEN – JUGEND KOCHT 2021
PERSÖNLICHE DATEN
NAME, Vorname
Alter
Wohn- und Lieferadresse
Kontaktdaten E-Mail
Kontaktdaten - Telefon
Schule/Universität
Sprachniveau

FRAGEBOGEN:
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich)
Essen im Alltag
Meine Lieblingsmahlzeit ist
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
Snacks
Kaffee und Kuchen
Essen und Gesellschaft
ich esse am liebsten:
allein
mit meiner Familie
mit meinen Freunden

Orte
Ich esse am liebsten
zuhause
im Restaurant
in der Kantine
Lebensmitteleinkauf
Ich kaufe selber Lebensmittel ein
nie
manchmal
oft
Kochen*
Ich habe Kocherfahrung
keine
wenig
viel
*vorherige Erfahrungen sind für eine Teilnahme nicht zwingend notwendig
Ernährungstrends
Ich habe von folgenden Trends schon einmal gehört
vegetarisch
vegan
klimatarisch
Paleo

MOTIVATION
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich)
Am meisten interessiere ich mich bei „Jugend kocht“ für
Sprachtraining
Koch-Workshop
Informationsveranstaltungen
Austausch mit anderen Personen aus der Region
Nachhaltigkeit und Ernährung im Allgemeinen

Warum möchte ich beim Digitalen Food-Festival „Jugend kocht“ mitmachen? Bitte schreibe
einen kurzen Text. (150 - 250 Wörter, Deutsch)
(Was möchte ich lernen? Wofür interessiere ich mich besonders? Was ist meine bisherige
Erfahrung mit Nachhaltiger Ernährung? Was bringe ich an Neugierde, Erfahrung oder auch
Wissen bereits mit?)

CHECKLISTE
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich)
Supermarkt/ Einkaufsmöglichkeit Lebensmittel
Zugang zu einer Küche
Kühlschrank
Kochutensilien: Messer, Kochlöffel,
Herdplatte
Kochtopf
Pfanne

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG für
Schüler*innen und Personen unter 18 Jahren
Hiermit bestätigen wir, dass unser Sohn / unsere Tochter ______________________________(ggf. Pinyin)
sich für die Teilnahme an der Veranstaltung JUGEND KOCHT 2021 bewerben darf. Sollte er / sie die
Teilnahmemöglichkeit erhalten, sind wir damit einverstanden, dass er / sie im Zeitraum vom 16. –
22.08.2021, an allen Online-Terminen verbindlich teilnimmt.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Fotos und persönliche Daten, die vor und während der Veranstaltung
erfasst werden, für organisatorische Angelegenheiten (Teilnehmerliste, Versand von Lern- und
Kochmaterialien) und für Werbemaßnahmen genutzt werden.
Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Sohn / unsere Tochter während der gesamten
Veranstaltung mit anderen (minderjährigen) Personen aus der Region Ostasien virtuell bei Zoom,
Padlet oder Actionbound austauscht.
Bei den digitalen Elementen stellen wir sicher, dass eine Teilnahme von einem ruhigen Ort, mit
stabiler Internetverbindung und die notwendige technische Ausstattung (PC/Laptop/Tablet + Audiound Mikrofunktion) gewährleistet wird.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter während der Veranstaltung von
Ansprechperson des Goethe-Instituts Peking begleitet und betreut wird.
Datum: ___________________
Namen der Erziehungsberechtigten*:
__________________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten*:
__________________________________________________________
*Unterzeichnet nur einer von zwei Erziehungsberechtigten, so versichert er/sie mit seiner/ihrer Unterschrift,
dass die Zustimmung des anderen vorliegt.

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG für
Studierende und Personen über 18 Jahren
Hiermit bestätige ich, dass ich ______________________________ (ggf. Pinyin) bei einer
Teilnahmemöglichkeit an allen Online-Terminen der Veranstaltung JUGEND KOCHT 2021 im Zeitraum
16.- 22.08.2021 verbindlich teilnehme.
Ich nehme zur Kenntnis, dass Fotos und persönliche Daten, die vor und während der Veranstaltung
erfasst werden, für organisatorische Angelegenheiten (Teilnehmerliste, Versand von Lern- und
Kochmaterialien) und für Werbemaßnahmen genutzt werden.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mich während der gesamten Veranstaltung mit anderen
(minderjährigen) Personen aus der Region Ostasien virtuell bei Zoom, Padlet oder Actionbound
austausche.
Bei den digitalen Elementen stelle ich sicher, dass eine Teilnahme von einem ruhigen Ort, mit stabiler
Internetverbindung und die notwendige technische Ausstattung (PC/Laptop/Tablet + Audio- und
Mikrofunktion) gewährleistet wird.
Datum: ___________________
Name des/der Teilnehmenden:
__________________________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmenden:
__________________________________________________________

申请表 – 2021 年“青年大厨”活动
请在 2021 年 6 月 30 日前，将申请材料通过邮件发送至：柏爱丽，Amelie.Brix.extern@goethe.de

个人信息
姓名
年龄
住址/收件地址
联系方式-电子邮箱
联系方式-电话
所在中学/职业学校/大
学
语言水平

问卷：
日常饮食
我最爱的一餐是：
早餐
午餐
晚餐
零食
咖啡蛋糕
社会交往
我最喜欢：
独自吃饭
和家人一起吃饭
和朋友一起吃饭
地点
我最喜欢：
在家里吃饭
在餐馆吃饭

在食堂吃饭
食材购买
我自己购买食材。
从不
偶尔
经常
做饭
我有做饭经验（过往经验不是参与活动的必要前提）。
没有经验
少许经验
经验丰富
营养倾向
我听说过以下哪种营养倾向：
素食
纯素食
气候饮食
原始饮食

动机（多选）
我对以下哪些内容最感兴趣？
语言训练
烹饪工作坊
资讯活动
与本地区其他参与者的交流
可持续性和饮食方式

我为什么想参加 "Jugend kocht "在线美食节？请写一篇短文。(150 - 250 字，德语)
(我想学什么？我对什么特别感兴趣？我以前在可持续饮食方面有什么经验？我能带来哪些经验、知
识和好奇心）？

检查单（勾选符合选项）
超市/可购买食材
拥有厨房
冰箱
烹饪用具：刀，烹饪勺等
灶台
烹饪煮锅
平底锅

知情书和数据保护同意书（针对中学生和 18 岁以下人士）
我们在此确认，允许我们的儿子/女儿______________________________（可填写拼音）申请参加2021年
“青年大厨”活动。 若获得参与机会，我们保证其在2021年8月16-22日期间出席所有线上活动。
我们知晓：活动前和活动期间所拍摄的照片和收集的个人信息，将被用于活动组织（统计参与者名
单，寄送学习资料和烹饪材料）和广告宣传。
我们同意让我们的儿子/女儿在活动全程通过Zoom、Padlet或Actionbound与来自东亚地区的其他
（未成年）参与者进行交流。
我们保证为其提供安静的环境、稳定的网络连接和必要的技术设备（台式机/笔记本电脑/平板电脑+
音频和麦克风功能），方便其参与线上活动。
我们同意北京德国文化中心·歌德学院（中国）联系人在活动期间陪护和照管我们的儿子/女儿。
日期：___________________
监护人姓名*：
__________________________________________________________
监护人签字*：
__________________________________________________________
*若两名监护人仅有一方签字，需确保征得另一方同意

知情函和数据保护同意函（针对大学生和 18 岁以上人士）
本人______________________________（可填写拼音）在此确认，若获得2021年8月16-22日期间举办的
2021年“青年大厨”活动参与机会，将保证出席所有线上活动。
本人知晓：活动前和活动期间所拍摄的照片和收集的个人信息，将被用于活动组织（统计参与者名
单，寄送学习资料和烹饪材料）和广告宣传。
本人同意在活动全程中通过Zoom、Padlet或Actionbound与来自东亚地区的其他（未成年）参与者进
行交流。
本人保证能提供安静的环境、稳定的网络连接和必要的技术设备（台式机/笔记本电脑/平板电脑+音
频和麦克风功能），以便参与线上活动。
日期：___________________
参与者姓名：
__________________________________________________________
参与人签字：
__________________________________________________________

