
Bewerbungsbogen 
Bitte leserlich und vollständig ausfüllen – wenn möglich am PC! 

Name:      

Vorname:      

Straße:      

PLZ:      

Ort:      

Bundesland:      

Telefon:      

Mobiltelefon:      

E-Mail:      

Geburtsdatum:      

Geburtsort:      

Staatsangehörigkeit(en):      

Jahrgangsstufe im Schuljahr 2018/2019 (G8 o. G9):  

     

1. Was interessiert Dich am Schülerkolleg und warum möchtest Du daran 
teilnehmen? 
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2. Welche interkulturellen Erfahrungen (im In- und Ausland) hast Du gesammelt 
und wie haben diese Dich, Deine Sicht auf die Welt und Dein Selbstbild 
geprägt? 

      

3. Hast Du Dir bereits Gedanken über Deine berufliche Zukunft gemacht? Wie 
stellst Du Dir Deinen zukünftigen Werdegang vor? 

      

4. In welcher Form würdest Du während Deines späteren Studiums gerne 
Erfahrungen im Ausland sammeln? Hast Du bereits konkrete Pläne und 
welche Fragen bewegen Dich zu diesem Thema? 
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5. Welche Fähigkeiten hoffst Du, durch Deine Teilnahme am Schülerkolleg 
International zu erwerben?  
 

 
 

 

      

6. Welche Rolle spielt für Dich ehrenamtliches Engagement? Nimmst Du 
außerhalb des Unterrichts am Schulleben teil, oder engagierst Dich in 
(Jugend-) Organisationen oder Vereinen? 

      

7. Wie bist Du auf das Schülerkolleg aufmerksam geworden? Solltest Du über 
eine(n) LehrerIn auf darauf aufmerksam geworden sein, gib bitte, wenn 
möglich, auch an, wie diese(r) vom Schülerkolleg erfahren hat. 
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8. Welche (Fremd-)sprachen sprichst Du und wie schätzt Du Deine Fähigkeiten 
ein? (Ausgezeichnet=A, Gut=G, Begrenzt=B) 

      

    

Ich bewerbe mich hiermit um die Teilnahme am Programm Schülerkolleg International. Ich 
erkläre, alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Ich bin mit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den 
Tönissteiner Kreis e.V. und das Studentenforum im Tönissteiner Kreis e.V. einverstanden, 
soweit dies für meine Bewerbung und ggf. meine Teilnahme am Programm erforderlich ist. 

 
Ort, Datum                                      Unterschrift des/der BewerberIn 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
Ich/Wir, die/der Erziehungsberechtigte/r/n von 

 
(Name des Kindes) 

unterstützen ihre/seine Bewerbung und sind mit ihrer/seiner Teilnahme am Programm des 
Schülerkolleg International einverstanden. Ich bin/Wir sind mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes durch den 
Tönissteiner Kreis e.V. und das Studentenforum im Tönissteiner Kreis e.V. einverstanden, 
soweit dies für die Bewerbung und ggf. die Teilnahme am Programm erforderlich ist. 

 
Ort, Datum                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Sprache Wo/wie erlernt (z.B. Schule/ 
Sprachferien/Muttersprache) Sprechen Verstehen Schreiben

                             

                             

                             

                             

"4Gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)  

Name und Beruf der Mutter:

Name und Beruf des Vaters:



Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung  

Zustimmung des/der BewerberIn: 

Hiermit erkläre ich meine Einwilligung in die Erhebung, Auswertung und sonstige 
Verarbeitung meiner Daten durch den Tönissteiner Kreis e.V. und das Studentenforum 
im Tönissteiner Kreis e.V., soweit dies für meine Bewerbung und ggf. meine Teilnahme 
am Programm erforderlich ist. Meine Daten werden ausschließlich von aktuellen 
Teammitgliedern des Schülerkolleg International aus dem Tönissteiner Kreis e.V. sowie 
dem Studentenforum des Tönissteiner Kreis e.V. eingesehen und unmittelbar nach dem 
Abschluss des Auswahl- bzw. Aufnahmeprozesses gelöscht. Eine darüber 
hinausgehende Verarbeitung meiner Daten erfolgt nur auf Grundlage meiner erneuten 
ausdrücklichen Zustimmung. Hinsichtlich meiner Daten, stehen mir gegenüber dem 
Tönissteiner Kreis e.V. und dem Studentenforum im Tönissteiner Kreis e.V. die Rechte 
auf jederzeitige Auskunft, Berichtigung oder Löschung zu, ebenso wie das Recht, eine 
Einschränkung der Verarbeitung meiner Daten zu verlangen bzw. dieser vollständig zu 
widersprechen sowie meine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Entsprechende 
Kontaktdaten finden sich unter: https://schuelerkolleg-international.de/impressum/ 

 

Ort, Datum                                      Unterschrift des/der BewerberIn 

 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten: 

Ich bin/Wir sind mit der Erhebung, Auswertung und sonstigen Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes durch den Tönissteiner Kreis e.V. 
und das Studentenforum im Tönissteiner Kreis e.V. unter den oben genannten 
Bedingungen einverstanden, insbesondere soweit dies für die Bewerbung und ggf. die 
Teilnahme am Programm erforderlich ist. 

 

Ort, Datum                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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