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Bewerbung für die Teilnahme am „ForscherinnenBewerbung für die Teilnahme am „ForscherinnenBewerbung für die Teilnahme am „ForscherinnenBewerbung für die Teilnahme am „Forscherinnen----Camp“Camp“Camp“Camp“    

Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!    
    

 
 
  

_____________________________ __________________________  ________________________ 

 Familienname               Vorname         Geburtsdatum 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        ____________________________________________                                ________________________________________________________________________________________________________    
 Straße/Hausnummer      PLZ          Ort 

_________________________________________________ _ _ _                         ____________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________                    ________________________________    
 Telefon           E-Mail             Schule     Klasse 
 

    

    

Ich möchte bei folgendemIch möchte bei folgendemIch möchte bei folgendemIch möchte bei folgendem    „Forscherinnen„Forscherinnen„Forscherinnen„Forscherinnen----Camp“Camp“Camp“Camp“    dabei sein dabei sein dabei sein dabei sein ((((Mehrfachnennungen möglichMehrfachnennungen möglichMehrfachnennungen möglichMehrfachnennungen möglich!!!!):):):):    

01.11. – 06.11.2015 bei der AREVA GmbH (Erlangen) und der Universität Erlangen – Nürnberg 
01.11. – 06.11.2015 bei der KATHREIN-Werke KG (Rosenheim) und der Hochschule Rosenheim 
01.11. – 06.11.2015 bei der Lechwerke AG (Augsburg) und der Hochschule Augsburg 

Anmeldeschluss: Anmeldeschluss: Anmeldeschluss: Anmeldeschluss: 04040404....10101010.2015.2015.2015.2015    

 
 
    

Ich möcIch möcIch möcIch möchte beim „Forscherinnenhte beim „Forscherinnenhte beim „Forscherinnenhte beim „Forscherinnen----Camp“ dabei Camp“ dabei Camp“ dabei Camp“ dabei sein, weil:sein, weil:sein, weil:sein, weil:    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angaben zu deiner Person 

Angaben zu deinem Wunschcamp 

Angaben zu deiner Motivation 
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Über die Schule: □ Schwarzes Brett □ Schulleiter □ Fachlehrer (Physik, Chemie…) 
 

□ Zeitung        □ Eltern 
□ faceboook: www.facebook.com/technikzukunftinbayern   □ Freunde 
□ Internet: www.tezba.de        □ Ehemalige Teilnehmerin 
□ Sonstiges:__________________________________ 

 

    
    

Ich habe bereits Ich habe bereits Ich habe bereits Ich habe bereits an einem Campan einem Campan einem Campan einem Camp    des Bildungdes Bildungdes Bildungdes Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. teilgenommenswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. teilgenommenswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. teilgenommenswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. teilgenommen::::    

□ „Mädchen für Technik-Camp“: ________________________  _______________ ___________ 
             Unternehmen    Ort    Jahr 
 

□ „Forscherinnen-Camp“: ________________________________ _______________ ___________ 
     Unternehmen/Hochschule           Ort    Jahr 
                    

Ich konnte bereits ErfahrungenIch konnte bereits ErfahrungenIch konnte bereits ErfahrungenIch konnte bereits Erfahrungen    im Bereich Technik und/oder Naturwissenschaften sammeln:im Bereich Technik und/oder Naturwissenschaften sammeln:im Bereich Technik und/oder Naturwissenschaften sammeln:im Bereich Technik und/oder Naturwissenschaften sammeln:        
Ja, z.B. durch Schule (Unterricht, P-Seminar, AGs, etc.), Freizeitaktivitäten (Kurse, Projekte), Praktika, Familie und/oder 
Bekannte, meine Hobbys, nämlich: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

Ich habe den Wunsch in einem technisch-naturwissenschaftlichen Beruf zu arbeiten: 
□ Ja           □ Nein           □ Vielleicht           □ Ich weiß es noch nicht 

Hinweis: Deine Antwort wirkt sich nicht auf die Wahrscheinlichkeit deiner Teilnahme am „ForscherinnenHinweis: Deine Antwort wirkt sich nicht auf die Wahrscheinlichkeit deiner Teilnahme am „ForscherinnenHinweis: Deine Antwort wirkt sich nicht auf die Wahrscheinlichkeit deiner Teilnahme am „ForscherinnenHinweis: Deine Antwort wirkt sich nicht auf die Wahrscheinlichkeit deiner Teilnahme am „Forscherinnen----Camp“ aus!Camp“ aus!Camp“ aus!Camp“ aus!    

    

Die personenbezogenen Daten, die du uns mitteilst, werden zur Korrespondenz im Rahmen des „Forscherinnen-Camps“ 
genutzt. Wir versichern, dass wir deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir 
dazu gesetzlich verpflichtet sind oder du uns vorher deine Zustimmung gegeben hast. Dieser Nutzung 
personenbezogener Daten kannst du jederzeit für die Zukunft widersprechen.  

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt erheben wir Stornogebühren in Höhe von 50,00 Euro. 

Die An- und Abreise zum Camp-Ort muss eigenverantwortlich organisiert werden. 

Fotografien, Filme und Audios, die im Rahmen des „Forscherinnen-Camps“ gemacht werden und auf denen die 
Teilnehmerin zu sehen/zu hören ist, dürfen vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. für Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Homepage, facebook, YouTube, Presse, Programme) verwendet werden. 

Mit den Bedingungen bin ich einverstanden:Mit den Bedingungen bin ich einverstanden:Mit den Bedingungen bin ich einverstanden:Mit den Bedingungen bin ich einverstanden:    
 
__________________________           _______________________________________________________ 
Ort und Datum                                            deine Unterschrift  
 
__________________________           _______________________________________________________ 
Ort und Datum                                            Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
  
BBBBitteitteitteitte    per Post, Fax oder Eper Post, Fax oder Eper Post, Fax oder Eper Post, Fax oder E----Mail Mail Mail Mail senden senden senden senden anananan:::: 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.        
Madlen Rast, Infanteriestraße 8, 80797 München 
Fax 089 44108-195, rast.madlen@bbw.de 

Angaben zu deinen Erfahrungen und Interessen 
 

Teilnahmebedingungen 

Schau bei uns vorbei! 
www.facebook.com/technikzukunftinbayern 

Wie hast du vom „Forscherinnen-Camp“ erfahren? 
 


