
An das  
IZOP-Institut 
Heidchenberg 11 
52076 Aachen 

Jugendforum zum medialen Diskurs eines 
nachhaltigen Strukturwandels im 

Braunkohlerevier Garzweiler - JufoSt 

 

Bewerbung 

Ich bewerbe mich um die Teilnahme an dem Projekt „Jugendforum zum medialen Diskurs eines 
nachhaltigen Strukturwandels im Braunkohlerevier Garzweiler  -  JufoSt“ 

Herr/Frau  ......................  Vorname  .......................................................................................  

Nachname  ................................................................................................................................  

E-Mail  ..................................................................  Tel/mob  ..............................................  

Alter  ...............  Geschlecht  ....................  Migrationshintergrund ja ⃝  nein ⃝ 

Jugendorganisation  ........................................................................................................................  

PLZ, Ort  ...........................................................................................................................  

Kontaktperson  ...........................................................................................................................  

E-Mail  .............................................................  Tel/mob  ..............................................  

Diskursregeln 
 Ich versichere, nachfolgende Diskursregeln zu beachten: 

• Jede(r) kann seine/ihre Meinung und Kritik frei und ungehindert äußern. 

• Die Diskussion soll konstruktiv geführt werden, d.h. auf Verständigung ausgerichtet. Zur 
Sache werden Argumente und Begründungen angeführt und nicht stattdessen Personen 
attackiert. 

• Die anderen Forumsmitglieder*innen werden respektvoll und fair behandelt. 

• Niemand wird gedemütigt, beleidigt, beschimpft oder in irgendeiner Form verbal, nonverbal, 
psychisch oder physisch diskriminiert. 

Datenschutzhinweis 
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Projektdurchführung erhoben, ver-

arbeitet und genutzt sowie an die beteiligten Projektpartner weitergegeben bzw. übermittelt und 
dort ebenfalls zum Zweck der Projektdurchführung verarbeitet und genutzt werden. Ich bin darauf 
hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persön-
lichen Daten meiner Person unter Beachtung des EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) erhoben, 
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich 
mein Einverständnis mit der Folge, dass die Projektteilnahme beendet wird, verweigern bzw. 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richt-
en an: IZOP-Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren GmbH, Heidchenberg 11, 
52076 Aachen, E-Mail: izop@izop.de. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner 
Widerrufserklärung meine Daten beim IZOP-Institut gelöscht. 

 
 
Datum:  ________________________     ______________________________________________  
   (Unterschrift) 
 

Bewerbung bitte bis zum 17. Okt. 2022 

E-Mail: nh@izop.de, Fax: 02408-588 927 oder per Post (Anschrift s.o.) 

mailto:izop@izop.de
mailto:nh@izop.de

