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Programm für lebenslanges Lernen 

GRUNDTVIG WORKSHOPS 
 

Bewerbungsformular für Teilnehmende 

 

 
 

Bitte senden Sie dieses Bewerbungsformular sorgfältig ausgefüllt und 

unterzeichnet an die Einrichtung, die den Workshop anbietet. 

Anschrift des Workshop-Anbieters 

Name der Einrichtung:   EU-Fundraising Association e.V.  

Name Kontaktperson:  Frau Birgit Kuhley 

Straße, Nr.    Hohenzollerndamm 152 

Stadt    14199 Berlin 

E-mail     birgit.kuhley@eu-fundraising.eu 

 

 

Frist zur Einreichung des Bewerbungsformulars1: 

schnellstmöglich 

 

Wenn Ihre Bewerbung angenommen wird, werden Sie eine vom 

Workshop-Anbieter unterzeichnete Kopie dieses Formulars erhalten.  

 

 

 

 

 

                                           
1 To be pre-filled by the Workshop organiser / Vom Workshop-Anbieter auszufüllen 
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I – Angaben zum Workshop1  
 

Titel des Workshops Asterix im Lesezelt – Comic als innovative Lehrmethode in 
der Arbeit mit funktionalen Analphabeten 

Workshop-Anbieter 

(Name der Einrichtung) 

EU-Fundraising Association e. V. 

Datum des Workshops 26. Mai 2014 bis 01. Juni 2014 

 

II – Angaben zur Bewerberin/zum Bewerber 
 

II.1. Kontaktdaten 

 

Anrede 

(Frau/Herr) 

      Vorname        

Nachname       

Straße, Nr.       

PLZ        Ort        

Land       

Telefon 1       Telefon 2       

Mobil Telefon       Fax       

E-mail Adresse       

 

II.1. Weitere Informationen 

 

Geburtsdatum       

Nationalität       

Beruf       

Besondere Bedürfnisse 

hinsichtlich der Reise 

und/oder während des 

Aufenthaltes 

(Bewegungseinschränkungen,  

Diät, aus medizinischer Sicht, 
etc…) 

      

Haben Sie bereits 

Erfahrungen mit 
internationalen Projekten 

      

                                           
1 to be pre-filled by the Workshop organiser / Vom Workshop-Anbieter auszufüllen 



  
 
 

© NA beim BIBB, F_GRU_WS_Bewerberformular2013, geprüft von Seidel am 08.07.2013, 
freigegeben von Rosenstein ab dem 08.07.2013 

Seite 3 von 6 

GRUNDTVIG WORKSHOPS 
Anmeldeformular und 
Vereinbarung 
Workshop-Teilnehmende 
08/07/2013 

Beschreiben Sie bitte Ihre 

Motivation an diesem 
Workshop teilzunehmen 

Max. 150 Wörter 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Sprache/n sprechen 

Sie? (Geben Sie hier auch an, ob 
Sie Grundkenntnisse haben)  

      

Welche Sprache/n verstehen 

Sie? 

      

 

Andere Informationen, die Sie 
gerne weitergeben möchten. 
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II.3 Weitere Fragen (Felder sind offen für Fragen, die dem Workshop-Anbieter wichtig 

sind, um Bewerbungen weiter zu spezifizieren.) 

 

Haben Sie bereits 

Erfahrungen im 

Unterricht mit 

funktionalen 

Analphabeten? 

      

 

 

 

Ist es Ihnen möglich 

einen Laptop zum 

Arbeiten im Workshop 

mitzubringen?  

      

 

 

 

Haben Sie irgendwelche 

Erfahrungen im 

Arbeiten mit Comics? 

 

 

 

 

Haben Sie einen Comic 

oder eine Comicfigur, 

die Ihnen besonders 

zusagt? 

      

 

 

 

Sind Sie gesundheitlich 

in der Lage öffentliche 

Verkehrsmitteln zu 

nutzen? 

      

 

 

 

 

 

CANDIDATE participant 
Bewerber 

 

I confirm that I understand and intend to obey to the following principles and rules:  
Ich bestätige, dass ich die folgenden Regeln und Prinzipien verstanden habe und befolgen 
werde. 
 
 

1. The Workshop organiser will select candidates according to selection rules which 
have been approved by his/her Lifelong Learning / Grundtvig National Agencies. 
These include rules on the minimum number of participants from a varied number 
of countries; 
Der Workshop-Anbieter wird Bewerber nach den Kriterien auswählen, die die 

Nationale Agentur auf der Basis der Angaben im Antrag bewilligt hat. Dies schließt 

die Mindestanzahl von 10 Teilnehmenden aus mindestens 3 Staaten ein. 

 
2. Candidates may be selected, rejected or registered on a reserve list; 

Die Bewerber können ausgewählt, abgelehnt oder auf eine Warteliste gesetzt 

werden. 
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3. The Workshop organiser may consult the selected participants to organise their 
trips and accommodation; 
Der Workshop-Anbieter kann die ausgewählten Teilnehmenden kontaktieren, um 

deren An-und Abreise sowie den Aufenthalt zu organisieren. 

 

4. By signing the present document, the candidate participant commits himself / 
herself to: 
Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Dokumentes verpflichtet sich die/der 
Teilnehmende dazu: 

a) participate in only one Workshop throughout the EU within 3 years 
nur an einem geförderten Workshop innerhalb von drei Jahren in den 

europäischen Staaten teilzunehmen. 

b) in case of selection: 
im Fall der Auswahl für den Workshop: 

i. attend the Workshop 
am Workshop kontinuierlich teilzunehmen 

ii. comply with all arrangements negotiated for his/her participation 
and to do his/her best to make the Workshop a success 
allen Arrangements die für ihre/seine Teilnahme ausgehandelt 

wurden nachzukommen und ihr/sein Bestes dazu beizutragen, das 

der Workshop ein Erfolg wird. 

iii. fill in and sign a final evaluation form at the end of the Workshop 
and send a copy of it to the National Agency of his/her country1. 
das individuelle Auswertungsformular am Ende des Workshops 

auszufüllen (ggf. mit Unterstützung) und ihrer/seiner Agentur eine 

Kopie zuzusenden. 

c) in case of selection but non attendance: present evidence of force 
majeure,  
im Fall einer Auswahl aber Nicht-Erscheinens: den Beweis von Höherer 

Gewalt zu erbringen. 
d) in case of non attendance and no presentation of evidence of force 

majeure, reimburse the Workshop organiser of all costs incurred due to 
this non-attendance. 
im Fall eines Nicht-Erscheinens ohne Beleg von Höherer Gewalt, dem 

Workshop-Anbieter alle Kosten zu erstatten, die durch das Nicht-

Erscheinen entstanden sind. 

 
 
Your registration implies that you authorize the European Commission and the National Agency to 
make free use of the photographs, films and recordings bearing your image or voice in all type of 
publications, television broadcast or communications via the Internet for information or education 
purposes only. These photographs, films and sound recordings may be included and archived in the 
European Union’s online database, accessible to the public free of charge online. 
 
 
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass die Europäische Kommission 
und die Nationale Agentur Fotos, Videos und Aufnahmen Ihrer Person, ausschließlich zu 
Informations- und Bildungszwecken, in allen Arten von Druckmaterialien, 
Fernsehsendungen, Reportagen, für Kommunikationen und Verbreitungen im Internet 
verwenden können. Die Fotos, Videos und Aufnahmen können dem Online Archiv der 

                                           
1 Coordinates of all National Agencies: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc1208_en.htm 
  Links zu allen Nationalen Agenturen 
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Europäischen Union hinzugefügt und dort gespeichert werden. Das Archiv ist für die 
Öffentlichkeit online und kostenlos einsehbar.  
 
 
 
Datum: …     ……………………… Unterschrift: …………………………………………… 
 
 
 
 
WORKSHOP Anbieter/-in 

 
We confirm that the above mentioned candidate has been accepted to attend the 
following Workshop and will do our best to provide him/her with a successful experience, 
as described in our application form. 
 
Wir bestätigen, dass der oben genannte Bewerber zur Teilnahme an folgendem Workshop 
ausgewählt wurde und wir unser Bestes geben werden, um ihm/ihr eine erfolgreiche 
Erfahrung zu ermöglichen, wie in unserem Bewerbungsformular beschrieben. 
 
 
TITEL:      ……………………………………………………………….………………………………………......…….. 
 
DATUM:      …………………………………………………………………………………………………….............. 
 
ORT:      ……………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Datum:     ............................ Unterschrift1:……………………………………………………… 

                                           
1 And stamp of the organisation 
  Und Stempel der Einrichtung/Institution (falls vorhanden) 


