
1 

Bewerbungsbogen 

Zurückzusenden an 
Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. 
Engerser Straße 81 
56564 Neuwied 
z.Hd. von Ralf Ziegler
www.eirene.org

Telefon 02631/8379-13 
Telefax 02631/8379-90 
E-Mail bewerbungenFW@eirene.org

Bitte 
Foto als 
Datei 

anfügen 

Familienname . . . . . 

Staatsangeh. 

Geburtsort . . . . . . . . 

Vorname . . . . . . . . . . 

Geburtsdatum . . . . 

 

Derzeitige Adresse . Telefon . . . . . . . . . . . 

Mobil  . . . . . . . . . . . . . 

E-Mail  . . . . . . . . . . . . 

Familienstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anzahl und Alter der Kinder  . . . . . . . . . . . . 

Beruf  . . . . . . . . . . . . . Angestrebter Beruf 

Bitte  füllen  Sie den Bewerbungsbogen digital  aus und senden Sie ihn möglichst  per E-Mail  an 
bewerbungenFW@eirene.org. Fügen Sie bitte 
bei: 

• Tabellarischer Lebenslauf (persönlich und beruflich)
• Kopien von Zeugnissen
• Kopien von anderen Papieren, die für Ihre Bewerbung wichtig sein könnten

Falls Sie die Bewerbung in Papierform senden wollen, senden Sie diese bitte an die obige Adresse 
und füllen Sie den Bogen nicht handschriftlich aus. Alle Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte  weitergegeben. 

Ort und Datum   Unterschrift 

mailto:bewerbungenFW@eirene.org
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Bitte  beschränken Sie sich bei Ihren Antworten auf den vorhandenen Platz. Zum Einen möchten 
wir, dass Sie sich bei ihren Antworten auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. Außerdem können 
wir Texte, die länger als die Formularfelder sind, nicht verarbeiten und daher auch nicht bei der 
Bewerbung berücksichtigen. Falls Sie dennoch einmal nicht mit dem Platz auskommen, finden Sie 
auf der letzten Seite des Fragebogens  Platz für Ergänzungen. 

In welchen Ländern und in welchen Einsatzstellen möchten Sie einen Dienst leisten? 

In welchen Arbeitsbereichen möchten Sie sich engagieren? 

Teilnahme am EIRENE-Infoseminar in am 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass wir eine Teilnahme an einem EIRENE-Infoseminar empfehlen, 
sie aber keine zwingende Voraussetzung für eine Bewerbung bei EIRENE ist. 

Wann können Sie einen Friedensdienst mit EIRENE beginnen? 

Für welche Dauer sind Sie bereit, den Friedensdienst zu leisten? 

Läuft Ihre Bewerbung zur Zeit auch bei anderen Organisationen? 

Haben Sie Fristen, bis wann Sie eine Rückmeldung (Zu-/Absage) von EIRENE benötigen? 

Wie sind Sie auf EIRENE aufmerksam geworden? 
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Beruflicher  Fragebogen 

Schulausbildung 

Schule Ort  von bis Abschluss 

Berufsausbildung (Lehre, Fachhochschule, Hochschule, Praktika usw.) 

Art  Ort  von bis Abschluss 

Berufserfahrung (auch Ferienarbeiten) 

(Wenn möglich bitte Zeiträume, auch Stundenanzahl innerhalb einer Woche und Verantwort- 
lichkeiten angeben) 

Arbeitgeber Ort von bis Arbeitsgebiet 

Besondere berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zur Zeit ausgeübte Tätigkeit 

Führerscheinklasse 
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Beschreiben Sie Ihr früheres  und derzeitiges Engagement  in politischen, sozialen, kulturellen, 
kirchlichen, schulischen, sportlichen und/ oder anderen Bereichen! Geben Sie hierzu bitte auch 
die Zeiträume, die durchschnittliche wöchentliche Stundenzahl und Verantwortlichkeiten an. 

Viele EIRENE-Projekte arbeiten im pädagogischen Bereich. Haben Sie bisher pädagogische Er- 
fahrungen sammeln können und wenn ja, welche? 

Haben Sie andere außerberuflichen  Interessen und Fähigkeiten (Freizeitbeschäftigungen), die Sie 
evtl. in einen Dienst einbringen können? Wenn ja, welche? 
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Persönlicher Fragebogen 

Dieser Fragebogen möchte dazu beitragen,  daß wir mehr über Ihre Motivation für einen Dienst 
erfahren und dass Sie sich mit den Zielsetzungen von EIRENE auseinandersetzen. Dabei ist es 
wichtig, daß Sie sich fragen - und fragen lassen, was Sie mitnehmen, was Sie zurücklassen und 
was Sie fernab von Ihrer gewohnten Umgebung zu finden erhoffen. 

Warum möchten Sie einen Friedensdienst  mit EIRENE machen? 

Warum möchten Sie einen Friedensdienst  im Ausland machen, der mindestens 1 Jahr dauert? 

Welche persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten könnten in Ihrem Dienst hilfreich sein, und 
wo sehen Sie persönliche Grenzen und Schwächen? 
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Sprachkenntnisse: Bitte lesen Sie sich die Informationen zur Selbstbeurteilung von Sprachkenntnissen 
unter http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ durch und bewerten Sie Ihre Kenntnisse: 

Sprachen Selbstbeurteilung  entsprechend  der 
Tabelle im Anhang von A1 bis C2 

Sprache Wo gelernt? Wie lange? Verstehen Sprechen Schreiben 

Auslandsaufenthalte (Dauer und Art) 

Welcher Aufenthalt hat Sie am nachhaltigsten beeindruckt? Warum? 

Welche Erfahrungen haben Sie in der Begegnung mit Menschen mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund im In- und im Ausland gemacht? Was war für Sie positiv? Was war schwierig? 
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Was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig? 

Sie haben EIRENE über das Internet, Informationsmaterial, ein Infoseminar und/oder 
Gespräche kennengelernt. Was spricht Sie besonders an? Was ist Ihnen fremd? 

Im  Grundsatzpapier 2017 (siehe Webseite) definiert sich EIRENE  unter anderem als spirituelle 
und gewaltfreie Organisation. Wie stehen Sie dazu? 
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Die Rückkoppelung der während des Dienstes  gemachten  Erfahrungen und die Einbindung in 
einen Unterstützerkreis sind ein wichtiges Element des Dienstes  mit EIRENE. Haben Sie dazu 
konkrete Ideen und Vorstellungen? 

Ein Auslandsdienst kann besondere körperliche und psychische Belastungen  mit sich bringen. 
Gibt es bei ihnen gesundheitliche Einschränkungen, die bei einem Dienst berücksichtigt werden 
müssten? 

Bemerkungen/ Ergänzungen ... 
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