
 

 

 

 

Scholarship for Digital PASCH Youth Camp (DPJC) 2022 

 

In 2022, around 1,300 PASCH students from all over the world will again be invited to the PASCH digital 

youth camps (DPJC) to learn German and exchange ideas about the future together. Three students from 

PASCH schools in Hong Kong will be granted scholarships to participate in the youth camp. 

 

Period of DPJC 2022:  

25th July 2022 – 5th August 2022 

 

Workload: 

40 Units of Instruction (1 UI = 45 minutes) in 2 weeks, composed of live lessons via ZOOM and 

individual work on learning platform which include: 

➢ Project-based lessons in German with a focus on speaking and writing on the Goethe-Institut 

learning platform and in live sessions via Zoom 

➢ Group work on the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 

➢ Individual work 

➢ A final conference where special project results are presented 

➢ Cooperation and meetings with young ambassadors from Germany 

➢ Information on studying in Germany with a focus on degree programmes related to the envi-

ronment, resources and sustainability 

➢ Virtual company visits, if applicable 

 

Starting Time of Live Lesson via Zoom: (subjected to changes) 

No earlier than 3PM Hong Kong Time 

 

Application Requirement: 

✓ Applicant must be a current student at Sacred Heart Canossian College or St. Margaret´s Co-
Educational English Secondary and Primary School between age 14 and 18 (S.6 students are 
excluded from the application) 

✓ Applicant must have a minimum German proficiency level of A2 or above (proof in the form of 
Goethe-Zertifikat A2 or above, or a written confirmation by the German teacher) 

✓ Participation in a video contest (details on the next page) 
✓ Parental consent for participation in DPJC 2022 
✓ Consent to the publication of texts and photos on www.goethe.de/hongkong and www.pasch-

net.de 
 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/hongkong
http://www.pasch-net.de/
http://www.pasch-net.de/


 

 

Videowettbewerb „Mein deutsches Lieblingsessen“ zur Vergabe von DPJC-Stipendien 2022 
für Schüler*innen an PASCH-Schulen in Hongkong 

 

SO GEHT‘S:  

1. Was ist dein deutsches Lieblingsessen? Such dir ein Rezept und zeig uns, wie du kochst oder 
backst! 

2. Dreh ein Video* von max. 5 Minuten (aber nicht kürzer als 90 Sekunden), in dem du: 
a. das Essen vorstellst; 
b. zeigst, wie du das Essen zubereitest;  
c. uns mitteilst, wie dir das Essen schmeckt; und 
d. ein typisches Essen aus deinem Heimatland vorstellst, das du gerne anderen 

empfehlen würdest.  
 
*Achtung! Nenne am Anfang deines Videos deutlich deinen Namen, deine Klasse und den 
Namen deiner Schule. 
 

3. Fülle das Teilnahmeformular aus. 
4. Schicke dein Video und das Teilnahmeformular per E-Mail an oi-wan-irene.sin@goethe.de ab. 

 
Jedes gängige Videoformat, das mit einem üblichen Videoplayer abspielbar ist, kann verwendet 
werden.  
 
EINSENDESCHLUSS:  

1. März 2022 

 

AUSWAHLKRITERIEN: 

Kreativität, Gesamteindruck, Umgang mit der deutschen Sprache 
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Teilnahmeformular Videowettbewerb DPJC 2022 

 
Einsendeschluss: 1. März 2022 

FAMILIENNAME  VORNAME  

GESCHLECHT 

(M/F): 

 GEBURTSDATUM 

(dd/mm/jj) 

 

ADRESSE: 

 

 

E-MAIL:  

TELEFONNUMMER:  

NAME DER 

SCHULE: 

 

 

KLASSE:  

 

 

 

_________________________________________                                        

_________________________________________ 

*Unterschrift Bewerber/in, Datum                                            *Unterschrift der Eltern, Datum 

* Mit meiner Unterschrift genehmige ich die Verwendung meines Videos auf 

www.goethe.de/hongkong und auf www.pasch-net.de 

*By signing, I consent to my video being used and published on www.goethe.de/hongkong and 

on www.pasch-net.de  

Anmelde-Checklist:  

 Ich habe das Teilnahmeformular vollständig ausgefüllt. 

Ich habe ein Video entsprechend der Ausschreibung erstellt. 

 

  Ich habe eine Kopie meines Goethe-Zertifikat A2 oder höher, oder ein Bescheinigungsschreiben 

meines/r Deutschlehrers/Deutschlehrerin beigefügt.          

http://www.goethe.de/hongkong
http://www.pasch-net.de/
http://www.goethe.de/hongkong
http://www.pasch-net.de/

