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Bewerbungsformular 

zur Weiterbildung 

Anrede:         Frau   Herr 

Vor- und Nachname: 

Straße:  

PLZ, Ort:  

Land:  

Telefon:  Mobil: 

E-Mail:

Geburtsdatum:  

Beruf:  

Mitglied in einer (Missions-)Organisation?         ja        nein 

Wenn ja, in welcher? 

Evtl. in einem Einsatzland tätig, wenn ja, in welchem? 

Interkulturelle Erfahrung (Auslandserfahrung, familiär, beruflich, ehrenamtlich): 

Hiermit bewerbe ich mich zur Teilnahme an der Weiterbildung. 
Für die einzelnen Module/Tagesseminare melde ich mich jeweils separat über die Webseite (https://awm-
korntal.eu/kurse) an. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Leitfaden zur Weiterbildung gelesen habe und mich mit 
den Bedingungen einverstanden erkläre. 

Ort/Datum Unterschrift 

Mit dieser Bewerbung reichen Sie bitte ebenfalls das Motivationsschreiben und ein digitales Foto (JPEG-
Datei) ein. 

Bitte beachten Sie die folgende Seite! 

https://awm-korntal.eu/kurse
https://awm-korntal.eu/kurse
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Datenschutzerklärung 
für Teilnehmende an Seminaren und Weiterbildungen sowie Gäste der AWM gGmbH 

Die AWM gGmbH ist berechtigt, die ihr von Teilnehmenden an Weiterbildungen überlassenen Daten 
elektronisch zu speichern und zu Zwecken der Vertragserfüllung weiter zu verarbeiten. Die geltenden 
Bestimmungen des Datenschutzes werden von der AWM gGmbH im eigenen Haus beachtet.  
Die AWM gGmbH ist berechtigt, TeilnehmerInnendaten, die sich aus der Weiterbildung ergeben oder die zur 
Durchführung der Weiterbildung nötig sind an Dritte, insbesondere ReferentInnen und Vertragspartner 
(Regionalstandorte), weiterzugeben, wenn dies dem Bildungsmanagement dient.  
Herkunft der Daten: 
Mit der Bewerbung erfolgt die Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen Daten (double opt in) 
im Rahmen der Weiterbildung. 
Teilnehmende können sich jederzeit gegen die Speicherung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
aussprechen. Ein Widerspruch ist jederzeit möglich. Mit dem Widerspruch ist eine Fortsetzung der 
Weiterbildung nicht möglich, da sich die AWM gGmbH ohne diese Angaben nicht in der Lage sieht, ihren 
vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. 
Art der relevanten Informationen, die in diesem Rahmen zugestellt werden: 
Pflichtinformationen: 
- Gesamtkatalog der AWM – jährlich
- Infomails zu Neuerungen/Veränderungen im Rahmen der Weiterbildung
- Direktmailings bei Veränderungen des Kurrikulums bzw. mit Vorschlägen zur weiteren Gestaltung, auch

in anderen Abteilungen der AWM (z.B. Weiterbildungen)
- Rechnungs- und Mahnwesen
- Umfragen (allgemeine TN-Umfrage)
- Infomails vor Beginn eines Moduls
- Teilnahmebescheinigungen
Optional (bitte ankreuzen):

Gebets- und Informationsmail – monatlich 
Freundesbrief – 3-4 x/Jahr 
Einladungen zu Veranstaltungen, z.B. Absolvierungsfeier 

Kommunikationswege, die von uns genutzt werden: 
- Papierhaft/postalisch
- Fernmündlich (Telefon/Skype oder ähnliches)
- E-Mail
Die MitarbeiterInnen der AWM gGmbH sind verpflichtet, die EU-DSGVO und das Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) einzuhalten. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen der AWM gGmbH und den Teilnehmenden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ort/Datum Unterschrift 

Hinweis: 
- Ein Widerspruch ist jederzeit möglich. Eine Fortsetzung der Weiterbildung ist dann nicht möglich.
- Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere kommerzielle Anbieter, erfolgt nicht.
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