
Bewerbungsformular für das 
Volunteer-Programm

Weitergehende Angaben zur Bewerbung

Deine persönlichen Angaben

Vorname: Nachname:

Geburts-datum: Geburtsort:

Reisepass-Nr.: Gültig bis:

Geschlecht:  weiblich    männlich    divers 
Schul-
abschluss:

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:

Handy:

Telefon 
Arbeit:

Beziehung / 
Verhältnis zu 
dieser Person:

E-Mail:

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, die sich auf den Dienst 
auswirken können?

 Ja    Nein

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

Bei Aufenthalten ab 4 Wochen: Bitte lasse die ärztliche Bescheinigung von deinem Hausarzt ausfüllen und
sende uns eine Kopie zusammen mit den anderen Bewerbungsunterlagen zu. Diese Bestätigung dient als
Nachweis, dass du fit für einen Freiwilligendienst im Ausland bist. Siehe Checkliste Dokumente weiter unten.

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: 

Beizufügende Unterlagen

 Motivationsschreiben auf Englisch (ergänzende Infos unten)

 Lebenslauf auf Englisch

 Foto

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

 ggf. Nachweise über Berufserfahrungen und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten

 Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (nur im Falle einer Teilnahme in einem sozialen
       Projekt, nicht notwendig bei ökologischen Projekten und nur notwendig bei Teilnehmern, die
       bei dem Start des Aufenthaltes bereits volljährig sind) 

 Ärztliche Bescheinigung (bei einem Aufenthalt ab 4 Wochen)

 Reisepasskopie für Projekte außerhalb der EU



Dein Motivationsschreiben

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,  ein
Motivationsschreiben auf einer A4-Seite zu verfassen und dabei die nachfolgenden Punkte zu beantworten.
Bitte verfasse dieses Schreiben in englischer Sprache, damit unsere Partner einen ersten Eindruck von dir
bekommen. 

• Motivation for 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 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

_______________________________________

Ort, Datum Unterschrift Bewerber/-in

_______________________________________

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Sende das ausgefüllte Bewerbungsformular zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen per E-Mail  oder
Post an uns. Wir bevorzugen der Umwelt zuliebe den E-Mail-Versand:

KulturLife gGmbH E-Mail: andreas@kultur-life.de
Andreas Klein
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel

Bei Rückfragen melde dich bei uns gern auch telefonisch unter 0431 888 14-28.

mailto:andreas@kultur-life.de


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Für die Planung und Durchführung der jeweiligen Programme ist es notwendig, dass wir von Ihnen mehrere 
besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten. Diese Daten dürfen nur nach Ihrer vorherigen 
Einwilligung verarbeitet werden (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO). Welche Kategorien betroffen sind, hängt vor allem 
davon ab, was in den Anmeldeformularen der Partner im Ausland abgefragt wird und welche Daten für ein 
bestimmtes Programm erforderlich sind. Die aufnehmenden Gastfamilien, Schulen, Betriebe oder Projekte 
haben je eigene Anforderungen, die einen reibungslosen Programmablauf ermöglichen sollen. Die 
Einwilligungserklärung ergänzt unsere datenschutzrechtlichen Hinweise, die Sie bereits erhalten haben und 
hier https://kultur-life.de/impressum-datenschutzerklaerung/#dse jederzeit nachlesen können. Verantwortlicher 
gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist KulturLife gGmbH, Max-Giese-Straße 22, 
24116 Kiel, info@kultur-life.de . Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter dsb@kultur-life.de oder 
unserer Anschrift mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. Folgende besondere Kategorien 
personenbezogener Daten werden verarbeitet:

1. Gesundheitsspezifische Daten

Zur Vorbereitung und Durchführung des Auslandsaufenthaltes kann es – je nach Gesetzeslage im Gastland – 
erforderlich sein, gesundheitsspezifische Daten, wie etwa Vorerkrankungen, Gesundheitsbeeinträchtigungen, 
Impfungen oder Allergien abzufragen und an die zuständigen Behörden und Partner des Gastlandes 
mitzuteilen.Die Verarbeitung dieser gesundheitsspezifischen Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung des
Vertrages mit dem Zweck, die Einreise und den Aufenthalt im Gastland zu ermöglichen. 

2. Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Ernährungsregeln

Es kann ebenfalls erforderlich sein, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Angaben zu 
Ernährungsprinzipien (Vegetarier, Veganer) abzufragen und an die Partner im Gastland weiterzugeben. 
Manche Schulen oder Gastfamilien setzen als Voraussetzung zwingend eine bestimmte Religionszugehörigkeit
voraus oder schließen eine solche aus. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung 
des Vertrags mit dem Zweck, den Aufenthalt an einer Schule oder einer Gastfamilie im Gastland zu 
ermöglichen. KulturLife diskriminiert dabei keine Teilnehmer, unabhängig von ihrer Religion oder 
Weltanschauung, und wird bei Bedarf eine Schule/Gastfamilie suchen, die besser zu den Überzeugungen des 
Teilnehmers passt.

3. Sexuelle Orientierung

In selteneren Fällen kann es sein, dass die Partner im Ausland nach der sexuellen Orientierung des 
Teilnehmers fragen. Dies gilt insbesondere für Gastfamilienaufenthalte, wo wir sicherstellen wollen, dass die 
Gastfamilie der sexuellen Orientierung des Teilnehmers nicht ablehnend gegenübersteht. Umgekehrt geben wir
diese Information auch von der Gastfamilie an den Teilnehmer weiter, damit dieser sich darauf einstellen kann.

4. Politische Meinungen

Unsere entwicklungspolitischen Programme dienen unter anderem der entwicklungspolitischen Bildung der 
Teilnehmer. Informationen hierüber werden mit den Teilnehmern diskutiert und zur Erfolgs- und 
Qualitätskontrolle unserer Arbeit auch gespeichert. In ihren Motivationsschreiben zur Teilnahme an diesen 
Programmen werden diese Informationen ebenfalls abgefragt. Dabei geht es jedoch keinesfalls um 
parteipolitische Einstellungen oder Mitgliedschaften, soweit diese einer Teilnahme an unseren Programmen 
nicht im Wege stehen.

mailto:dsb@kultur-life.de
mailto:info@kultur-life.de
https://kultur-life.de/impressum-datenschutzerklaerung/#dse


5. Aufbewahrungsdauer

Wir sind gesetzlich verpflichtet die Einwilligung in die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten bereits dann einzuholen, wenn diese das erste Mal abgefragt werden. Wenn jedoch 
kein Vertrag bzw. Auslandsaufenthalt zustande kommt, dann löschen wir die angefallenen Daten wieder. Sollte 
ein Vertrag zustande kommen, dann löschen wir die Daten, wenn die Speicherung der Daten nicht mehr 
erforderlich ist oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
Näheres siehe unsere Datenschutzhinweise.

6. Ihre Rechte

Sie sind jederzeit berechtigt gegenüber uns um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie jederzeit von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern und gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann 
postalisch, per Fax oder E-Mail erfolgen. Näheres siehe unsere Datenschutzhinweise.

7. Dokumente

Die nachfolgende Einwilligung bezieht sich auf die folgenden Dokumente:

·Kontaktdaten- und Anmeldebogen von KulturLife

·Dossier des aufnehmenden Partners

sowie alle weiteren ergänzenden Informationen, die Sie uns zur Vorbereitung, Durchführung oder 
Nachbereitung zur Verfügung stellen.

Durch die Mitteilung dieser Daten in den beigefügten Anmeldeformularen erklären Sie sich mit der Verarbeitung
dieser Daten durch uns sowie die Behörden und Partner des Gastlandes in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

8. Einwilligung

Ich willige hiermit ausdrücklich in die Verarbeitung der oben genannten besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten zum Zweck der Durchführung des gewählten Programms ein und habe die 
datenschutzrechtlichen Hinweise gemäß DSGVO zu den Programmen erhalten und zur Kenntnis 
genommen.

Ort, Datum; Unterschrift des Teilnehmenden:

___________________________________________

Bei minderjährigen Teilnehmern zusätzlich:

Ort, Datum; Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

____________________________________________
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