
Bewerbungsbogen für den Internationalen Freiwilligendienst 
Abteilung Weltkirche - Internationaler Freiwilligendienst Bitte hier Foto 

aufkleben! 
Schrammerstr. 3             Telefon 089-2137-1474
80333 München             Ansprechpartnerin Doris Bose
www.freiwillig-weg.de      Email: dbose@eomuc.de

Persönliches - Familie

Vornamen, Nachname

Straße Hausnummer PLZ Ort

Geburtsort

Geburtsdatum

Telefon

Mobil

Email

Staatsangehörigkeit

Konfession

Vorname, Name des Vaters

Adresse

Beruf

Erreichbar unter Telefon, Email

Vorname, Name der Mutter

Adresse

Beruf

Erreichbar unter Telefon, Email

Geschwister (Name und Alter)



Schule - Beruf - Ausbildung - Studium

Schulausbildung (Bitte gib die letzte bzw. momentan besuchte Schule an)

Schule/Schulart

Ort

von wann bis wann?

(angestrebter) Abschluss

Besonderheiten in meiner 
Schullaufbahn (z.B. 2. 
Bildungsweg, Schulwechsel 
etc)

Berufsausbildung

Was, wann? 
(Lehre, Fachschule, 
Hochschule etc.)

Ausbildungsstätte

Abschluss

Berufserfahrung - Ferienarbeiten - Nebenjobs

Was, wie lange, wo? 
 

Zur Zeit ausgeübte Tätigkeit

Außerschulische Fortbildungsmaßnahmen

Bitte kreuze an, was auf dich 
zutrifft

Ich besitze die JuLeiCa

Ich habe einen  1. Hilfe-Kurs absolviert

Ich habe einen Gruppenleiterkurs absolviert

Ich habe einen Babysitterkurs absolviert

Ich habe eine Tutoren/Streitschlichterausbildung absolviert

Andere

Welche Pläne hast du für die 
Zeit nach dem 
Freiwilligendienst?



Sprachkenntnisse

Muttersprache

Spanisch

Portugiesisch

Englisch

Französisch

Sonstige:_______________

Engagement

Bist/warst du Mitglied bei 
einem kirchlichen 
Jugendverband?

Nein

Ja bei

Benenne dein früheres und 
derzeitiges ehrenamtliches 
Engagement in kirchlichen, 
politischen, sozialen, 
schulischen, kulturellen und/
oder anderen Bereichen. (Bitte 
Zeiträume und 
Verantwortlichkeiten angeben)

Hast du andere 
außerberufliche/
außerschulische Interessen 
und Fähigkeiten, die du im 
Freiwilligendienst vielleicht 
einbringen kannst?



Motivation und Ziele

Dieser Teil des Fragebogens trägt dazu bei, dass wir mehr über deine Motivation für einen Auslandsdienst erfahren 
und dass auch du dich mit den Zielsetzungen des Internationalen Freiwilligendienstes auseinander setzt. 
Deshalb ist es wichtig, dass du dich frägst - und fragen lässt - was du mitnimmst, was du zurücklässt und was du 
fern von deiner gewohnten Umgebung zu finden erhoffst.

Für welche Projekte, Länder 
bzw. Aufgabenfelder 
interessierst du dich besonders 
für die Zeit des 
Freiwilligendienstes?

Warum möchtest du einen 
Freiwilligendienst antreten? 
Warum im Ausland?

Welche persönlichen 
Erfahrungen und Fähigkeiten 
könnten dir in deinem Dienst 
hilfreich sein, wo siehst du 
deine persönlichen Grenzen?

Welche Erfahrungen hast du 
bisher mit Menschen aus 
anderen Ländern gemacht?



Bringst du pädagogische 
Erfahrung mit? Wenn ja 
welche?

Bringst du handwerkliche 
Erfahrung mit? Wenn ja 
welche?

Auslandsaufenthalte  
(Dauer und Art)

Was ist dir in deinem Leben 
wichtig?

Du bewirbst dich für einen Freiwilligendienst mit der Erzdiözese München und Freising als Träger. Unsere 
Partnerorganisationen sind alle in katholischer Trägerschaft und katholischem Umfeld. 

Was spricht dich an? Wo hast 
du Bedenken? Kannst du dir 
die Mitarbeit in katholischem 
Kontext vorstellen? Wo siehst 
du Grenzen?



Das Einbringen der 
Erfahrungen nach der 
Rückkehr in Gesellschaft und 
Kirche ist ein wesentlicher 
Bestandteil des 
entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienstes. Welche 
Personen und Gruppen 
kommen bei dir dafür in Frage?

Ein Auslandsdienst kann 
besondere physische und 
psychische Belastungen mit 
sich bringen. Was kannst du 
über deine Gesundheit sagen? 
Warst du schon einmal in 
psychologischer Behandlung 
oder längerfristig erkrankt? 
Wenn ja, was?

Ergänzungen/Bemerkungen

Organisatorisches

Beigefügte Dokumente Lebenslauf

Referenzen (Kopien ausreichend)

Andere

Wie hast du vom 
Internationalen 
Freiwilligendienst der 
Erzdiözese erfahren?

Hast du dich parallel bei 
anderen Trägern beworben?

Nein

Ja bei

Datum

Ort

Unterschrift ________________________________________________
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