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:
__________________________________________________________

