
 

Bewerbungsbogen 
Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften 
 
Wir freuen uns über dein/euer Interesse an unserem Programm für engagierte Mentor*innen in den 
Naturwissenschaften. Für die Bewerbung benötigen wir einige Informationen von dir/euch. Bitte 
lies dir/lest euch die folgenden Informationen sorgfältig durch und fülle/füllt alle relevanten 
Passagen aus. Eltern, Erziehungsberechtigte oder Lehrkräfte können dir/euch gerne beim Ausfül-
len helfen – sie sollten aber nicht bei der Vorstellung des Projekts aushelfen. 
 

Einreichung der Bewerbungsunterlagen 
Eine vollständige Bewerbung umfasst folgende Inhalte: 
 Die Vorstellung des Projekts gemäß Vorgaben (max. 2 Seiten, siehe nächster Abschnitt) 
 Der ausgefüllte Bewerbungsbogen (mit 1-3 Projektleiter*innen) 
 
Die Bewerbungsunterlagen können als ein PDF-Dokument einmalig an die folgende E-Mail-Ad-
resse gesendet und somit zur Begutachtung eingereicht werden: engagement@uni-landau.de  
Die Dateigröße von 15 MB darf bei deinem/eurem PDF-Dokument nicht überschritten werden. Auf 
externe, digitale Medien, wie beispielsweise YouTube-Videos, darf jederzeit verwiesen werden, so-
fern diese öffentlich zugänglich sind. 
 
Vorstellung des Projekts 
1) Projektleiter*innen:  
Wie viele Schüler*innen werden das Projekt leiten? Die Projektleitung darf höchstens von drei Schü-
ler*innen übernommen werden.  
Wer ist Gruppensprecher*in? Bei mehr als einer/einem Projektleiter*in muss ein/eine Gruppen-
sprecher*in bestimmt werden. Bei nur einer/einem Projektleiter*in ist besagte Person automatisch 
Gruppensprecher*in. 
 

2) Projekttitel: 
Wie soll das Projekt heißen? Der Projekttitel muss aussagekräftig sein. Das heißt, der Titel muss 
bereits ersichtlich machen, um was es im Projekt gehen soll. 
 

3) Projektidee:  
Das Projekt muss auf maximal zwei DIN-A4 Seiten schriftlich beschrieben werden. Das Layout 
liegt in deinen/euren Händen. Folgende Informationen müssen dargestellt werden: 
 Um was geht es in dem Projekt? Welche konkreten Inhalte werden behandelt? 
 Was ist das Ziel des Projekts? 
 Was motiviert dich/euch dazu, dieses Projekt zu starten? 
 Welche Zielgruppe soll das Projekt ansprechen? 
 Für wie viele Teilnehmer*innen ist das Projekt geplant? 
 In welchem naturwissenschaftlichen Themenbereich ist das Projekt verortet?  
 Wie ist der Zeitplan des Projekts? 
 Welche Materialien oder Räume werden für das Projekt benötigt? 

Wichtig: Die Schule muss dir/euch die Materialien oder Räume zur Verfügung stellen können. 
 
Die Bewerbungskriterien für die Projekte werden im Flyer genannt. Anhand dieser Kriterien beur-
teilen wir, ob das Projekt für das Förderprogramm geeignet ist. Diese Kriterien sollten daher bei der 
Konzeption und Vorstellung des Projekts berücksichtigt werden. Nach Sichtung aller fristgerecht 
zugesandten Projektideen werden wir dir/euch Anfang September eine Rückmeldung zusenden. 
In dieser Rückmeldung werden wir dir/euch mitteilen, ob wir das Projekt innerhalb unseres Förder-
programms unterstützen werden. Wie im Flyer bereits beschrieben, ist es uns nicht möglich, alle 
eingereichten Projekte zu fördern, weshalb die Anzahl der zu fördernden Projekte begrenzt ist. 



 

1. Bogen: Projektleiter*in 1 (Gruppensprecher*in) 

Zur Bewerbung auf das Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften benötigen wir einige 

allgemeine Daten von dir:  

 

Nachname, Vorname       ___________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer       ___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort                ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum        ___________________________________________________________ 

Telefonnummer       ___________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse            ___________________________________________________________ 

Name der Schule        ___________________________________________________________ 

Anschrift der Schule       ___________________________________________________________ 

Klasse         ___________________________________________________________ 

  



 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten/Eltern (von Projektleiter*in 1) 

Gemäß dem Schulgesetz benötigen wir bei Teilnahme Ihres Kindes Ihre Einwilligung (§ 67 Abs. 6 S. 

1, Schulgesetz Rheinland-Pfalz). Sollten Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes nicht einverstanden 

sein, müssen Sie nichts weiter tun und somit nichts an-/abgeben. Durch einen Widerruf oder die 

Nichtteilnahme entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile (vgl. Art. 7 Abs. 3, Datenschutz-

Grundverordnung).  

oder: Einverständnis von volljährigen Teilnehmenden* (Projektleiter*in 1) 
 

  
Mein Kind / Ich*:           ____________________________________________________________________ 

  

Klasse:     ____________________________________________________________________ 

  

Schule:     ____________________________________________________________________ 

  

Bitte kreuzen Sie zutreffende Optionen an: 
  

 darf ein Projekt im Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften einreichen und im Falle 

der erfolgreichen Auswahl an den im Anschreiben angeführten Projekttreffen (Kick-Off-Veran-

staltung, Monatstreffen, Tandemtreffen und Abschlusstreffen) teilnehmen.   
 

 darf bei der Kick-Off-Veranstaltung und beim Abschlusstreffen jeweils einen Fragebogen aus-

füllen (Bearbeitungsdauer ca. 10 Minuten), der den Erfolg des Förderprogramms untersucht. Ein-

zelne Fragen der Fragebögen können unbeantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit 

eigenständig folgenlos abgebrochen werden. Die Antworten Ihres Kindes/von mir werden aus-

schließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. Daher ist es nicht möglich, von den ange-

gebenen Daten auf Ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf beim Abschlusstreffen jeweils ein Interview (Interviewdauer ca. 15 Minuten) geben, wodurch 

der Erfolg des Förderprogramms untersucht wird. Einzelne Fragen des Interviews können un-

beantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit eigenständig folgenlos abgebrochen 

werden. Die in diesem Zuge angefertigte Audioaufnahme sowie die daraus resultierenden Ant-

worten Ihres Kindes/von mir werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. 

Da das Audiomaterial danach gelöscht wird, ist es nicht möglich, von den angegebenen Daten 

auf ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf auf Fotografien und Videoaufnahmen erscheinen, die ausschließlich für die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit aufgenommen werden. Künftigen Teilnehmenden soll z. B. auf der Webprä-

senz des Förderprogramms ein Einblick in bereits durchgeführte und gelungene Projekte der 

Schüler*innen gegeben werden. 

 

________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift von … 

... Projektleiter*in bei Volljährigkeit 

      ... Vertreter*in bei Minderjährigkeit des Kindes 



 

2. Bogen: Projektleiter*in 2 

Zur Bewerbung auf das Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften benötigen wir einige 

allgemeine Daten von dir:  

 

Nachname, Vorname       ___________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer       ___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort                ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum        ___________________________________________________________ 

Telefonnummer       ___________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse            ___________________________________________________________ 

Name der Schule        ___________________________________________________________ 

Anschrift der Schule       ___________________________________________________________ 

Klasse         ___________________________________________________________ 

  



 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten/Eltern (von Projektleiter*in 2) 

Gemäß dem Schulgesetz benötigen wir bei Teilnahme Ihres Kindes Ihre Einwilligung (§ 67 Abs. 6 S. 

1, Schulgesetz Rheinland-Pfalz). Sollten Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes nicht einverstanden 

sein, müssen Sie nichts weiter tun und somit nichts an-/abgeben. Durch einen Widerruf oder die 

Nichtteilnahme entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile (vgl. Art. 7 Abs. 3, Datenschutz-

Grundverordnung).  

oder: Einverständnis von volljährigen Teilnehmenden* (Projektleiter*in 2) 
 

  
Mein Kind / Ich*:           ____________________________________________________________________ 

  

Klasse:     ____________________________________________________________________ 

  

Schule:     ____________________________________________________________________ 

  

Bitte kreuzen Sie zutreffende Optionen an: 
  

 darf ein Projekt im Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften einreichen und im Falle 

der erfolgreichen Auswahl an den im Anschreiben angeführten Projekttreffen (Kick-Off-Veran-

staltung, Monatstreffen, Tandemtreffen und Abschlusstreffen) teilnehmen.   
 

 darf bei der Kick-Off-Veranstaltung und beim Abschlusstreffen jeweils einen Fragebogen aus-

füllen (Bearbeitungsdauer ca. 10 Minuten), der den Erfolg des Förderprogramms untersucht. Ein-

zelne Fragen der Fragebögen können unbeantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit 

eigenständig folgenlos abgebrochen werden. Die Antworten Ihres Kindes/von mir werden aus-

schließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. Daher ist es nicht möglich, von den ange-

gebenen Daten auf Ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf beim Abschlusstreffen jeweils ein Interview (Interviewdauer ca. 15 Minuten) geben, wodurch 

der Erfolg des Förderprogramms untersucht wird. Einzelne Fragen des Interviews können un-

beantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit eigenständig folgenlos abgebrochen 

werden. Die in diesem Zuge angefertigte Audioaufnahme sowie die daraus resultierenden Ant-

worten Ihres Kindes/von mir werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. 

Da das Audiomaterial danach gelöscht wird, ist es nicht möglich, von den angegebenen Daten 

auf ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf auf Fotografien und Videoaufnahmen erscheinen, die ausschließlich für die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit aufgenommen werden. Künftigen Teilnehmenden soll z. B. auf der Webprä-

senz des Förderprogramms ein Einblick in bereits durchgeführte und gelungene Projekte der 

Schüler*innen gegeben werden. 

 

________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift von … 

... Projektleiter*in bei Volljährigkeit 

      ... Vertreter*in bei Minderjährigkeit des Kindes  



 

3. Bogen: Projektleiter*in 3 

Zur Bewerbung auf das Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften benötigen wir einige 

allgemeine Daten von dir:  

 

Nachname, Vorname       ___________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer       ___________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort                ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum        ___________________________________________________________ 

Telefonnummer       ___________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse            ___________________________________________________________ 

Name der Schule        ___________________________________________________________ 

Anschrift der Schule       ___________________________________________________________ 

Klasse         ___________________________________________________________ 

  



 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten/Eltern (von Projektleiter*in 3) 

Gemäß dem Schulgesetz benötigen wir bei Teilnahme Ihres Kindes Ihre Einwilligung (§ 67 Abs. 6 S. 

1, Schulgesetz Rheinland-Pfalz). Sollten Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes nicht einverstanden 

sein, müssen Sie nichts weiter tun und somit nichts an-/abgeben. Durch einen Widerruf oder die 

Nichtteilnahme entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile (vgl. Art. 7 Abs. 3, Datenschutz-

Grundverordnung).  

oder: Einverständnis von volljährigen Teilnehmenden* (Projektleiter*in 3) 
 

  
Mein Kind / Ich*:           ____________________________________________________________________ 

  

Klasse:     ____________________________________________________________________ 

  

Schule:     ____________________________________________________________________ 

  

Bitte kreuzen Sie zutreffende Optionen an: 
  

 darf ein Projekt im Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften einreichen und im Falle 

der erfolgreichen Auswahl an den im Anschreiben angeführten Projekttreffen (Kick-Off-Veran-

staltung, Monatstreffen, Tandemtreffen und Abschlusstreffen) teilnehmen.   
 

 darf bei der Kick-Off-Veranstaltung und beim Abschlusstreffen jeweils einen Fragebogen aus-

füllen (Bearbeitungsdauer ca. 10 Minuten), der den Erfolg des Förderprogramms untersucht. Ein-

zelne Fragen der Fragebögen können unbeantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit 

eigenständig folgenlos abgebrochen werden. Die Antworten Ihres Kindes/von mir werden aus-

schließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. Daher ist es nicht möglich, von den ange-

gebenen Daten auf Ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf beim Abschlusstreffen jeweils ein Interview (Interviewdauer ca. 15 Minuten) geben, wodurch 

der Erfolg des Förderprogramms untersucht wird. Einzelne Fragen des Interviews können un-

beantwortet bleiben und die Teilnahme kann jederzeit eigenständig folgenlos abgebrochen 

werden. Die in diesem Zuge angefertigte Audioaufnahme sowie die daraus resultierenden Ant-

worten Ihres Kindes/von mir werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und verarbeitet. 

Da das Audiomaterial danach gelöscht wird, ist es nicht möglich, von den angegebenen Daten 

auf ihr Kind/mich zu schließen. 
 

 darf auf Fotografien und Videoaufnahmen erscheinen, die ausschließlich für die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit aufgenommen werden. Künftigen Teilnehmenden soll z. B. auf der Webprä-

senz des Förderprogramms ein Einblick in bereits durchgeführte und gelungene Projekte der 

Schüler*innen gegeben werden. 

 

________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift von … 

... Projektleiter*in bei Volljährigkeit 

      ... Vertreter*in bei Minderjährigkeit des Kindes 


