
Misch dich ein – Mach Politik vor Ort: Bewerbungsformular 
Dieses Bewerbungsformular dient der Teilnehmerinnen-Auswahl. Bitte beantworten Sie 
die Fragen möglichst detailliert. Alle Angaben werden streng vertraulich und 
ausschließlich im Rahmen des Projekts verwendet. 

Kontaktangaben 
Vorname, Name 

Geburtsdatum 
(TT.MM.JJ) 

Adresse: 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort 

E-Mail
(regelmäßig abgerufen)

Studium  
Studienfach/-gang 

Fakultät  

Fachsemester 

Bitte geben Sie, falls vorhanden, persönliche Anknüpfungspunkte, Ihr Interesse zum Thema 
Kommunalpolitik bzw. eigenes ehrenamtliches Engagement an:  

 Ich bin in der Zeit von November 2021 bis März 2022 an der Universität Leipzig 
immatrikuliert und plane, in diesem Zeitraum vor Ort zu sein. 



Misch dich ein – Mach Politik vor Ort: Bewerbungsformular 

Teilnahmebedingungen 
„Misch dich ein – Mach Politik vor Ort“ richtet sich an Studentinnen der Universität Leipzig, die 
bereit sind, sich im Zeitraum vom 05.11.2021 bis 04.03.2022 proaktiv für die Gestaltung des 
Programms zu engagieren. Die Teilnahme an den Seminarprogrammen im Rahmen des Projekts 
sind zu gewährleisten. Außerdem erklären sich die Teilnehmerinnen bereit, an der Programm-
Evaluation in Form von Fragebögen bzw. Feedback-Gespräch teilzunehmen. 

Weitere Unterlagen 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung Ihren aktuellen Lebenslauf sowie ein maximal 1-seitiges 
Motivationsschreiben zur Teilnahme an „Misch dich ein – Mach Politik vor Ort“ und die 
unterschriebene Erklärung zum Datenschutz bei.  

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.08.2021 postalisch 
oder digital (in einem PDF-Anhang, max. 5 MB) an folgende Adresse: 

Universität Leipzig 
Stabsstelle für Chancengleichheit, Diversität und Familie 
t.e.a.m. Förderprogramm
Internes Postfach: 410108
04081 Leipzig
team.gsb@uni-leipzig.de

Eine Bewerbung per E-Mail ist datenschutzrechtlich bedenklich. Die Versenderin trägt dafür 
die volle Verantwortung.  

Barrierefreiheit und Kommunikation 

Bei Assistenzbedarf stehen wir gern zur Verfügung. 
Im Schriftverkehr verwendet die Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie den 
Doppelpunkt, um alle Geschlechter zu berücksichtigen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn wir 
künftig eine andere Anrede als die verwendete nutzen sollen. 
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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