
  

                                      

 

BEWERBUNGSBOGEN – DEINE ZUKUNFT IN MINT! 
…am 21.05.2022 und 22.05.2022! 
 
PERSÖNLICHE DATEN 

NAME:  

ALTER: 

WOHNORT: 

MOBILTELEFON ( bei Minderjährigen ELTERN): 

E-MAIL (bei Minderjährigen ELTERN): 

SCHULE/UNIVERSITÄT: 

PERSÖNLICHE KOMPONENTEN 

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich) 

 

Mein liebstes MINT-Fach ist… 

Mathematik  

Informatik  

Naturwissenschaften   

Techniken  

 

 

In 10 Jahren sehe ich mich… 

in einem internationalen Großkonzern  

in einem lokalen Start-Up  

hier… (bitte ausfüllen):  

 

 

In dem Thema „Frauen im Tech-Beruf“… 

bin ich eine Newbie  

habe ich ein- oder zwei Vorbilder , nämlich… (bitte ausfüllen): 

 

 



  

                                      

 

bin ich Profi  

anderes …(bitte ausfüllen):  

 

MOTIVATION 

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich) 

 

Am meisten interessiere ich mich bei „Deine Zukunft in MINT“ für… 

Sprachtraining  

Input  

Austausch mit anderen Personen aus der Region  

Feministische Themen, z.B.: …  

für… (bitte ausfüllen):   

 

DAS MÖCHTE ICH EUCH NOCH MITTEILEN: 

 

 

MEIN BEWERBUNGSVIDEO: 

 

Warum möchte ich bei der digitalen Veranstaltung „Deine Zukunft in MINT“ mitmachen? 

Bitte sende dazu ein zweiminütiges Motivationsvideo (in den Formaten avi, mov, wmw oder MPEG4, 

max. 150 MB an Bertsetseg.bumaakhuu@goethe.de), in welchem du die folgende Fragen auf Deutsch 

beantwortest: 

Wer bin ich? 

Warum möchte ich teilnehmen? 

Wofür interessiere ich mich besonders? 

Was ist meine bisherige Erfahrung in dem Thema „Frauen in MINT-Bereich“? 

Was bringe ich an Neugierde, Erfahrung oder auch Wissen bereits mit? 

 

mailto:Bertsetseg.bumaakhuu@goethe.de


  

                                      

 

CHECKLISTE 

(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachantworten möglich) 

Ich verfüge über einen Laptop oder ein iPad für die Teilnahme.  

Ich habe einen ungestörten Raum mit stabilem Internet.  

Ich arbeite gerne mit Teilnehmern aus der Region zusammen.   

 



 

 

 

                                    

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG für 

Schüler*innen und Personen unter 18 Jahren 

Hiermit bestätigen wir, dass unser Sohn / unsere Tochter ______________________________ sich für die 

Teilnahme an der Veranstaltung DEINE ZUKUNFT IN MINT bewerben darf. Sollte er / sie die 

Teilnahmemöglichkeit erhalten, sind wir damit einverstanden, dass er / sie im Zeitraum vom 21. – 

22.05.2022, 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 

und Miro 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 + 

Audio- und Mikrofunktion) gewährleistet wird. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter während der Veranstaltung von 

Ansprechperson des Goethe-Instituts Seoul 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 ______________________________ bei einer Teilnahmemöglichkeit an allen 

Online-Terminen der Veranstaltung DEINE ZUKUNFT IN MINT im Zeitraum 21. - 22.05.2022 

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 und Miro 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: 

 

 __________________________________________________________ 
 

 

 

 




