
         

          Bewerbungsbogen 
für einen internationalen Freiwilligendienst

PERSÖNLICHE DATEN

Nachname

Vorname

Anschrift

Bundesland

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsbürgerschaft

Reisepass-Nummer 
(falls vorhanden)

Telefon

Handy

E-mail

Skype Name

Bei Ausreise habe ich 
folgenden 
Schulabschluss/Ausbil
dung/Studium

Momentane Tätigkeit
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Datum Institution Tätigkeit

Land Dauer Tätigkeit

HOBBIES,  ERFAHRUNGEN, EIGENSCHAFTEN

Welche Hobbies und Interessen hast du?

Wofür hast du dich engagiert oder engagierst dich momentan? (in Stichworten, z.B. Anleitung
von Kinder-undJugendgruppen, Mitarbeit in Umweltinitiativen, SchülerInnenvertretung, etc.)

Hast du bereits Praktika absolviert? Wenn Ja, in welchem Bereich?
N ein
Ja, und zwar

Konntest du bereits Erfahrungen im Ausland sammeln?
N ein
Ja, und zwar

Bitte wähle 3 Eigenschaften aus, die dich besonders charakterisieren:

 hilfsbereit  zuverlässig  kommunikativ  zurückhaltend
 extrovertiert  humorvoll  einfühlsam  pünktlich
 sprachbegabt  kreativ  offen  anpassungsfähig
 vernünftig  geduldig  freundlich  lustig
 aktiv  selbstbewusst  warmherzig  spontan
 flexibel  gelassen  bescheiden  großzügig
 fürsorglich  idealistisch  organisiert  mitfühlend
 aufmerksam    nachdenklich  kritisch  unabhängig
   

 SPRACHKENNTNISSE

Sprache Grundkenntnisse Gut Sehr gut
Englisch   



Spanisch   
Französisch   
Bosnisch/Kroatisch/  
Serbisch

  

Albanisch   
Andere:   

  VORSTELLUNGEN VOM FREIWILLIGENDIENST

In welchen Ländern kannst du dir einen Freiwilligendienst vorstellen? In welchen nicht?

Land Kann ich mir gut vorstellen vielleicht Auf keinen Fall

Bosnien   
 Kosovo   
Mazedonien   
Spanien   
Ruanda   

Welche Tätigkeitsfelder/Themenbereiche kannst du dir in deinem Freiwilligendienst 
vorstellen? Weche nicht?

Tätigkeit/Thema Kann ich mir gut vorstellen vielleicht Auf keinen Fall

Arbeit mit Kindern   
Musik   

 Sport   
 Theater   
 Kunst und Kultur   
Büroarbeit   
Deutsch unterrichten   
Internationale Jugendarbeit   
Arbeit mit Jugendlichen   
Bildungsarbeit   
Umwelt und Nachhaltigkeit   
Menschenrechte   
Friedensarbeit   
Stärkung von Frauen   
Stärkung von LGBT-Personen   
Stärkungen von Menschen in 

ländlichen Gegenden

  

Interethnische Verständigung   
Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung

  

Handwerkliche Arbeit   
Journalistisches Arbeiten z.B. 

Radio

  

Gartenarbeit/ Landwirtschaftliche

Arbeit

  



Öffentlichkeitsarbeit  & Social 

Media

  

Nähen/ Herstellung von textilen 

Produkten

  

Marketing & Fördermittelakquise   

Arbeit mit benachteiligten 

Gruppen/ Minderheiten

  

Die Weitergabe der wahrend des Freiwilligendienstes gemachten Erfahrungen und der 
Aufbau eines Unterstützer_innenkreis sind für uns wichtiger Bestandteil der 
Freiwilligendienste. Hast du dazu konkrete Ideen?

Ein Freiwilligendienst kann körperliche und psychische Belastungen mit sich bringen. Gibt es 
bei dir gesundheitliche Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssten?

Wie bist du auf den Friedenskreis aufmerksam geworden?



MOTIVATION & LEBENSLAUF

Bitte schicke uns mit diesem Bewerbungsbogen ebenfalls ein Motivationsschreiben und 
einen Lebenslauf. Gern kann beides direkt auf Englisch sein. Dann können wir die 
Bewerbung auch an Partnerorganisationen im Ausland weiterleiten. Du kannst dich aber 
auch zunächst auf Deutsch bei uns bewerben und deine Englische Bewerbung nach den 
Orientierungs- und Auswahltagen verfassen. Folgende Fragen sollten im 
Motivationsschreiben beantwortet werden:

1) Warum möchtest du einen Frewilligendienst machen? Und warum bewirbst du dich 
beim Friedenskreis Halle?
2) Was kannst du in deinem Freiwilligendienst einbringen? Beschreibe deine Fähigkeiten, 
Interessen, Erfahrungen und Leidenschaften (Was, wann, wie, warum?)
3) In welchen Arbeitsfeldern möchtest du während deines Freiwilligendienstes arbeiten 
und warum? In welchen nicht und warum nicht?
4) Für welche Länder und Einsatzstellen interessierst du dich? Warum für diese? Für 
welche nicht und warum nicht? Oder aber du bist ganz offen. Dann schreibe auch dies. 
5) Wenn du deine eigene Sicht auf die Welt und deine Wertevorstellungen mit 
demFriedenskreis vergleichst, wo siehst du Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Welche 
Fragen ergeben sich für dich? 
6) Hast du schon Pläne für die Zeit nach dem Freiwilligendienst? Wenn ja, welche?

Bitte sende den beantworteten Fragebogen zusammen mit deinem Motivationsschreiben und
Lebenslauf per Email an folgende Adresse: franziska.ilse-shams@friedenskreis-halle.de 

 Hi ermit versichere ich, dass die gemachten Angaben korrekt sind
  Ich  stimme  zu, dass der  Friedenskreis Halle  e.V. meine Daten speichert und  für

vereinsinterne  Zwecke  verwendet. Dies beinhaltet ggf. das Weiterleiten der  Daten an
Partnerorganisationen im Ausland.

Datum, Unterschrift:

mailto:franziska.ilse-shams@friedenskreis-halle.de

