Bewerbungsformular für den weltwärts
Freiwilligendienst
Deine persönlichen Angaben
Vorname:

Nachname:

Adresse:

Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Nationalität:

Geburtsdatum:

ReisepassNr.:

Geburtsort:

Gültig bis:

Geschlecht:

weiblich

männlich

Familienstand:

Führerschein

Ja

Nein

Kinder:

Ja

Nein

Schulabschluss:
Derzeitige Tätigkeit:
(Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, sonstiges)
Wie wurdest du auf uns aufmerksam?
(Internet, Messe, Freunde, sonstiges)

Deine Kontaktperson im Notfall
Vorname:

Nachname:

Adresse:

Telefon
privat:
Mobil:
Telefon
dienstlich:
(Firma)
E-Mail:

Beziehung /
Verhältnis zu
dieser
Person:

Projekte
Für welche/s Projekt/e möchtest du dich bewerben? Mehrfachnennungen sind möglich.
Ecuador:
Bildungs- und ökologisches Projekt: Fundación Selva Vida, Ecuador
Bildungsprojekt: INEPE, Ecuador
Bildungsprojekt: Caballo Sendero, Ecuador
Ökologisches Projekt: Parque Bambú, Ecuador
Bildungsprojekt: Yachay Wasi, Ecuador
Bildungs- und ökologisches Projekt: Agato Community, Ecuador
Ghana:
Bildungsprojekt bei Inspire Global Ideas (IGI), Ghana
Bildungsprojekt bei der Offinso Grassroots Community Foundation, Ghana
Bildungsprojekt bei der German-Ghana Aid Association, Ghana
Indien:
Bildungs- und Sozialprojekt: Shishya Society, Indien
Bildungs- und Sozialprojekt: Aarti Home & School, Indien
Südafrika:
Sport- und Bildungsprojekt: Izizwe Volunteer Projects, Südafrika
Musik- und Bildungsprojekt: Incopho Development Project, Südafrika

Hast du dich auch bei anderen Organisationen
beworben? (Wenn ja, bei welchen?)
Ja

Nein

Deine Sprachkenntnisse (Bitte beschreibe dein Sprachniveau)
1.

Muttersprache

2.
3.
4.

Deine Gesundheit
Musst du regelmäßig wichtige Medikamente
einnehmen?

Ja

Nein

Leidest du an Allergien, Asthma, Epilepsie
und/oder Diabetes?

Ja

Nein

Hast du dich in den letzten drei Jahren einer
wichtigen Operation unterziehen müssen?

Ja

Nein

Hast du in den letzten drei Jahren an
psychischen Problemen gelitten?

Ja

Nein

Rauchst du?

Ja

Nein

Hast du irgendwelche körperlichen
Einschränkungen?

Ja

Nein

Solltest du Fragen mit ja beantwortet haben,
konkretisiere und erläutere hier:

Bitte lasse die ärztliche Bescheinigung von deinem Hausarzt ausfüllen und sende uns eine Kopie
zusammen mit den anderen Bewerbungsunterlagen zu. Diese Bestätigung dienst als Nachweis, dass du fit
für einen Freiwilligendienst im Ausland bist.

Deine Essgewohnheiten
Bist du Vegetarier/in?

Ja

Nein

Bist du Veganer/in?

Ja

Nein

Hast du Lebensmittelunverträglichkeiten?

Ja

Nein

Wenn ja, bitte erläutere, welche
Unverträglichkeiten du hast:

Deine Motivation
Damit wir und unsere Partner in den Einsatzländern sich ein genaueres Bild von deiner Motivation, deinen
Erwartungen, Erfahrungen und deiner Persönlichkeit machen können, bitten wir dich, einen Essay auf einer
A4-Seite zu schreiben und dabei die folgenden Punkte zu beantworten. Bitte verfasse diesen Essay in
englischer Sprache, damit auch unsere Partner diesen lesen können.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivation for weltwärts participation
Fears and expectations towards the voluntary service
Experiences in the social, pedagogical, ecological and cultural field
Describe your own character
Special skills, hobbies and interests
Intercultural experiences until now
How do you imagine the voluntary service in your favorite project? Is there anything you
would not like to do at all?
Do you like to work in a team or do you prefer to work on your own? How do you adapt to
new working conditions?
Future plans after the voluntary service
Additional remarks which you think might be important

Selbst- und Fremdeinschätzung
Um dich besser einschätzen zu können, bitten wir dich, dich mit Hilfe des Fragebogens und Skalensystems
selbst einzuschätzen.
Damit wir nicht nur deine eigene Einschätzung erhalten, gib bitte den Fragebogen zur Fremdeinschätzung
an eine Person aus deinem schulischen oder beruflichen Umfeld (z.B. Lehrer/in, Professor/in,
Arbeitgeber/in, Vorgesetzte/r beim Ehrenamt, etc. - bitte nicht an Familienmitglieder oder Freunde) weiter
und lasse dich anhand des Skalensystems einschätzen.

Dein Lebenslauf
Zusätzlich benötigen wir einen tabellarischen Lebenslauf mit Angaben über Schul- und Berufsausbildung,
Studium, Qualifikationen, Berufserfahrungen (auch Ferien- oder Nebenjobs). Bitte verfasse deinen
Lebenslauf in englischer Sprache, damit auch unsere Partner diesen lesen können.

Beizufügende Unterlagen
(bitte zusammen mit diesem Bewerbungsbogen per E-Mail oder Post zuschicken)


Motivationsschreiben (auf Englisch)



Lebenslauf (auf Englisch)



Foto



Kopie vom letzten Zeugnis (Schule, Berufsschule, Hochschule o. a.)



ggf. Nachweise über Berufserfahrungen und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten



Selbsteinschätzung – PDF herunterladen



Fremdeinschätzung – wird direkt von dem/der Einschätzer/in an uns gesandt –
PDF herunterladen



Ärztliche Bescheinigung – PDF herunterladen

Erklärung
Mit dem Absenden meiner Bewerbung bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Ich
versichere, dass ich zuvor noch nicht an dem weltwärts-Programm mit einer anderen Entsendeorganisation
teilgenommen habe. Darüber hinaus erkläre ich hiermit, dass ich keine weiteren Verpflichtungen haben
werde, die mich an meiner Teilnahme am weltwärts-Programm hindern können.
Bitte beachte die nun folgende Datenschutzerklärung und unterschreibe sie bzw. bei Minderjährigen
müssen der/die Erziehungsberechtigte/n unterschreiben.

Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
KulturLife gGmbH nimmt den Schutz deiner Daten sehr ernst. Wir möchten dich im Folgenden informieren,
warum wir welche Daten von dir benötigen und wann wir sie zu welchem Zweck verwenden.
Für die Bewerbung und mögliche Teilnahme an einem Programm erheben, speichern und verwenden wir
zahlreiche Daten von dir, die für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens und eine mögliche Teilnahme
wichtig sind. Diese Daten werden auch in das jeweilige Gastland weitergegeben, um dich in ein passendes
Projekt zu vermitteln. Weitergehende Infos zur Datenbeschaffung, Datenverwendung, Speicherung und
Lösung findest du in der nachstehenden Datenschutzerklärung, die wir dir und, solltest du nicht volljährig
sein, deinen Erziehungsberechtigten empfehlen, zu lesen.

Datenschutzerklärung
Zu den Daten, die zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens notwendig sind, zählen der schulische
Werdegang, deine schulischen Leistungen, Angaben zu Gesundheit (Allergien, Essgewohnheiten), ggf.
Religion und Politik, zu Hobbies und Lebensumständen. Je nach Programm können die einzuholenden
Informationen variieren.
Diese Daten werden von KulturLife, bedingt durch gesetzlich festgelegte Aufbewahrungsfristen und
organisatorische Gründe, zwischen zwei und zehn Jahren (bei einer Programmteilnahme) aufbewahrt und
danach gelöscht und zu keinem anderen Zwecke als zur Durchführung des Programms verwendet.
Um diese personenbezogenen Daten von dir erheben und verarbeiten zu dürfen, benötigen wir deine
Zustimmung – und die deiner/s Erziehungsberechtigten, solltest du nicht volljährig sein – durch
nachstehende Willenserklärung:

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung
Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung meiner Angaben (wie oben aufgelistet) zum Zweck der
Durchführung des Bewerbungsverfahrens durch KulturLife und ihrer Partnerorganisationen ein.
Eine bereits erteilte Einwilligungserklärung kann ich zu jeder Zeit widerrufen. Ohne eine Einwilligung in die
Datenverarbeitung sind eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren sowie eine mögliche spätere
Programmteilnahme in der Regel jedoch nicht möglich.

Datum

Unterschrift Bewerber/-in

_____________________________
Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Sende das ausgefüllte Bewerbungsformular zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen per E-Mail oder
Post an uns. Wie bevorzugen der Umwelt zuliebe den E-Mail-Versand:
KulturLife gGmbH
z.H. Henrike Thelen
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel

Bei Rückfragen melde dich gern
telefonisch unter 0431- 888 14 18
oder per E-Mail: henrike@kultur-life.de

