
  
  
Bewerbung "Auslandsdienst"

Du würdest unsere Arbeit gerne durch die Teilnahme am Auslandsdienst unterstützen, hast dich 
über das Angebot informiert und willst dich jetzt bewerben oder dein Interesse an einem späteren 
Einsatz bekunden? Dann bist du hier richtig.  
  
Wir akzeptieren laufend Bewerbungen, solche, die nach der Deadline eingehen, werden registriert 
und als Nachrücker oder für das Folgejahr vorgemerkt. Je früher du dich bewirbst, umso mehr 
Gelegenheit bleibt dir, dich zu profilieren und auf die Aufgabe vorzubereiten.  
  
Falls dir jetzt noch irgendwelche Dinge unklar sind oder du Fragen hast, dann schau in den ständig 
aktualisierten FAQs, die du auf unserer Homepage herunterladen kannst, ob sich da deine Frage 
(mit Antworten) findet. Falls nicht, dann schick uns die Frage bitte an kontakt@gft-erasmus.de und 
wir werden sie zeitnah beantworten. Und vielleicht interessiert dich auch unser Leitbild weltwärts-
Dienst für den Klima- und Umweltschutz? Es beschreibt u.a. unseren theoretischen Ansatz, welche 
Bedeutung der Auslandsdienst (für uns) hat und was seine Ziele sind.  
  
Hier von dir übermittelte Daten werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet. U.a. werden 
wir sie einsetzen, um dich auf Stellenausschreibungen bzw. Bewerbungsfristen oder thematisch 
passende Aktivitäten hinzuweisen. 

BEWERBUNG 
Bitte folgende Felder gewissenhaft ausfüllen - dann fällt uns eine angemessene Einstufung leichter 
und wir können deine Anliegen besser berücksichtigen.  
Du benötigst für diese Bewerbung hier zusätzlich einen Lebenslauf (PDF, deutsch und 
englisch ggf. spanisch) und ein Motivationsanschreiben (PDF, deutsch und englisch ggf. 
spanisch), sowie ein Empfehlungsschreiben (von Lehrer, Arbeitgeber, Vereinsvorstand, 
Kirche, etc.) - die alle drei zusammen höchstens 5 MB groß sein dürfen. Bitte diese drei 
Dokumente vorbereiten bevor du weitermachst. 
Wer sich als Interessent für einen späteren Einsatz registrieren will, muss KEIN 
Empfehlungsschreiben mitschicken. 

HINWEIS zu Einsatzart, falls dich neben Weltwärts auch anderes interessiert:

weltwärts-Dienst (aktuelle Bewerbungsrunde)
weltwärts-Dienst (Interesse an späterem Einsatz)
Bundesfreiwilligendienst
Auslandspraktikum während der Ausbildung
Auslandspraktikum nach der Ausbildung
Auslandspraktikum als Berufsfachschüler
ehrenamtliche Mitarbeit



ANGABEN ZUR PERSON
Vorname

Nachnahme.

Namenszusatz

erlernter Beruf/Schule/Abschluss

derzeitige Tätigkeit:

Geburtsdatum

ADRESSE
Straße 1

Straße 2

PLZ

Ort

Land

E-Mail-Adresse

Telefon privat

Telefon mobil 

FAX:

Reisepass Angaben
nötig bei Interesse an weltwärts-Programm 

Reisepassnummer:

ausgestellt von Behörde:

Reisepass gültig bis:

Geburtsort:



Personalausweis Angaben
nötig bei Interesse an weltwärts-Programm 

Personalausweisnummer:

ausgestellt von Behörde:

Personalausweis gültig bis:

GESUNDHEIT
gesundheitliche Einschränkungen Ja

Nein

wenn ja, welche?:

TERMIN  Wunsch
Geben Sie hier Ihren Wunschmonat an. 

Wunschjahr/e:

Wunschtermin: Januar Februar
März April
Mai Juni
Juli August
September Oktober
November Dezember

Dauer: sechs Monate
neun Monate
zwölft Monate
ggf. Verländerung

Wunsch der Zielländer:



Mir ist bekannt, dass ich vor Einsatz rund zwei Wochen an Vorbereitungs-Seminaren 
teilnehmen muss.

Ja Nein

ERFAHRUNGEN & FITNESS
Meine Englisch-Kenntnisse sind: AnfängerIn

Grundkenntnisse
Fortgeschrittene Kenntnisse
Muttersprache

weitere Sprache:

in dieser Sprache: AnfängerIn
Grundkenntnisse
Fortgeschrittene Kenntnisse
Muttersprache

weitere Sprachen:

Ich treibe folgende Sportart(en) / pro Monat

wie häufig im Monat?

mehr als 8 mal im Monat ca. 4 mal im Monat
ca. 2 mal im Monat unregelmäßig

meine Fitness schätze ich so ein:

geht so, könnte aber viel besser sein
nicht so gut, müsste mich mehr betätigen
ich bin mit meiner Fitness zufrieden
ich bin superfit

Ich war in den letzten zwei Jahren in den Tropen ...

Ja Nein weiß nicht

FERTIGKEITEN, WÜNSCHE, SONSTIGES:
bin handwerklich geschickt ... Ja

Nein
ein wenig
lerne schnell



mein Schreibtalent halten andere für : eher mäßig
verbesserungswürdig, aber OK.
sehr gut, guter Stil
angemessen - gut

 meine Fotografie- oder Filmkenntnisse sind nicht sehr gut
sind recht gut - kleiner Hobbyfotograph
sind  ganz gut, aber ausbaufähig
sind schlecht - kein Talent

meine Fähigkeiten mich und/oder 
andere zu organisieren ist 

nicht gut - ich lasse mich gern anweisen
sehr gut - schön früh habe ich Partys 
organisiert
ganz gut - bisher ist nichts schiefgegangen

Ich kann mit folgenden Qualifikationen oder Fertigkeiten vorweisen oder beitragen:

Bei meinen TeamkollegInnen wären mir folgende drei (oder 4) Eigenschaften besonders 
wichtig :

Bekannte oder KollegInnen schätzen an mir folgende Eigenschaften besonders (bitte 2-4 
Nennungen):

Ich erwarte oder wünsche während meiner Teilnahme:

Kommentar, Anregung, sonstiges



Bitte teilen Sie uns mit, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind.

Von Weltwärts bzw. dem GFT-
Erasmus-Projekten erfahren habe ich 

durch/aus:

Freunde oder Kollegen
Google
Mailing
Schule
Andere (bitte angeben)

INFOS und Service:
 Ich will bei Neuigkeiten auf der www.gft-

erasmus.de per e-mail benachrichtigt werden
Ich will hin und wieder an Email-Eilaktionen 
teilnehmen.
Ich interessiere mich für die Teilnahme an 
Aktionstagen zum Klima- und Umweltschutz, 
Fair Trade
Ich will hin und wieder Post vom GFT-Erasmus 
e.V. erhalten (News-Letter, Aktionspostkarten, 
Unterschriftenlisten - kostenlos)

WICHTIG: 
      1. deinen Lebenslauf  
      2. dein Motivationsschreiben und 
      3. Empfehlungsschreiben nicht vergessen. 
  
Bitte an: info@gft-erasmus.de 
  
Die von dir hier übermittelten Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Unbefugte 
weitergegeben. Du solltest zeitnah eine Eingangsbestätigung erhalten. Es kann bis zu vier 
Wochen dauern, bis wir dich dann kontaktieren und weitere Infos erbitten oder von unserer 
Seite Vorschläge machen. Bis dahin bitten wir um Geduld. 
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