Eingangsstempel:

Bewerbung für einen
weltwärts-Freiwilligendienst
mit YFU 2019/20
Deine Daten
Name:

Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Festnetz-Telefon:

Telefon mobil*:

E-Mail:
Staatsangehörigkeit:

evtl. dauerhaftes Aufenthaltsrecht:

Familienstand:

Eigene Kinder:

*Die Angabe ist freiwillig, aber sehr empfehlenswert für kurzfristige Rückfragen.

Dein Werdegang
Schulbildung – Ausbildung – Studium – Berufstätigkeit
Bitte trage deine Ausbildung und ggf. deinen beruflichen Werdegang bis heute ein.

von – bis
(Monat|Jahr)

Name der Institution
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Art der Institution

Abschluss und (vorauss.)
Zeitpunkt des Abschlusses

Ort
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Welche Fremdsprachen hast du gelernt?
Sprache

Wie viele Jahre?

Wo gelernt?

Wärst du bereit, in einem Projekt mitzuarbeiten, in dem eine Sprache gesprochen wird, die du noch nicht beherrscht?
Wenn ja, wie würdest du diese Sprache erlernen?

Deine Freizeit
Welche Fähigkeiten und Interessen/Hobbys hast du?

Engagierst du dich (an der (Hoch-)schule, außerschulisch, im Verein)? Wo und was machst du dort in welchem Umfang?

Auslandserfahrung
Hast du an einem YFU-Programm oder einem anderen Austauschprogramm teilgenommen oder eine längere Zeit im
Ausland verbracht? (ab 1 Monat)
□ nein

□ ja, und zwar in...

□ mit YFU

□ ohne YFU

Hat jemand aus deiner Familie schon mal mit YFU zu tun gehabt?
□ nein

□ ja, und zwar:

Wie hast du von uns erfahren?
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Dein Freiwilligendienst
Für welche Projekte möchtest du dich bewerben?
Kennzeichne bitte in der Reihenfolge deiner Wahl die Projekte, für die du dich bewirbst, beginnend mit „1“ (solltest du
dich nur für ein Programm bewerben, schreibe nur dort eine „1“ hin und lasse die anderen Felder frei). Die Chancen auf
einen Programmplatz sind je nach Projekt und Land unterschiedlich. Wenn du mehrere Projekte/Länder wählst, erhöhst
du die Chance, Teilnehmer oder Teilnehmerin zu werden. Du findest die Informationen über die Projekte auf unserer
Webseite.
Argentinien: Unterrichtsassistenz in einer Grundschule / Unterstützung bei Freizeitaktivitäten
Argentinien: Unterrichtsassistenz in einer weiterführenden Schule / Menschenrechte
Argentinien: Aufklärung und Vermeidung von Mangelernährung
Paraguay: Frühkindliche Bildung
Paraguay: Mitarbeit in einem Wohnungsbauprojekt
Paraguay: Unterstützung eines Projektes für krebskranke Kinder
Thailand: Unterrichtsassistenz an Grund- und Sekundarschulen

Wir ergänzen laufend unser Angebot. Aktuelle Projekte und Länder findest Du unter www.yfu.de/freiwilligendienst.

Bewerbung Freiwilligendienst 2019/20

Seite 3/9

Finanzierung
Bis zu 75 Prozent der Kosten für den Freiwilligendienst mit weltwärts übernimmt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Für die inhaltliche Organisation und Durchführung des Programms ist
die Entsendeorganisation, in diesem Fall YFU, zuständig, die das Geld für deinen Freiwilligendienst vom BMZ erhält. Die
finanzielle Förderung im Rahmen des weltwärts-Programms deckt jedoch nicht die gesamten Programmkosten (z.B. für
Unterkunft, Verpflegung, Versicherung, Reisekosten, Taschengeld, Teilnahme an Tagungen).
Um die übrigen 25 Prozent finanzieren zu können, wünschen wir uns von unseren Teilnehmenden, dass sie durch den
Aufbau eines so genannten „Spenderkreises“ einen Beitrag leisten. Das bedeutet, dass du für deinen Freiwilligendienst
selbst Spendengelder einwirbst, idealerweise in Höhe von voraussichtlich 2.700 Euro. Wie und wo du das tust, ist ganz
dir und deinem Ideenreichtum überlassen – du kannst in deinem privaten Umfeld aktiv werden oder auch Unternehmen,
Stiftungen oder andere potenzielle Geldgeber ansprechen.
YFU ist ein gemeinnütziger Verein, der durch die Organisation der angebotenen Programme keinen Gewinn erzielt und
kostendeckend arbeiten muss. Im Rahmen des Auswahlwochenendes wird es einen Workshop geben, der Hilfestellung zu
diesem Thema gibt.
Erläutere bitte, welche Ideen du bereits zum Aufbau eines Spenderkreises hast:
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Zu berücksichtigen für die Teilnahme
1. Im Falle einer Unterbringung in einer Gastfamilie oder im Projekt müssen wir wissen, ob:
→ du dich vegetarisch / vegan ernährst (und das auch während des Freiwilligendienstes tun würdest): □ ja
→ du rauchst (und das auch während des Freiwilligendienstes tun würdest):

□ ja

□ nein

→ du allergisch auf Tiere reagierst:

□ ja

□ nein

□ nein

Wenn du eine der Frage mit „ja“ beantwortet hast, beschreibe bitte genau:

2. Gesundheitliche Einschränkungen:
Hinweis: Falsche Angaben können zum Ausschluss vom Programm führen. Wenn du eine der Fragen mit „ja“ beantwortet hast, müssen wir dich eventuell um ein ärztliches Attest bitten.
→ Hast du eine Allergie (z.B. gegen Tierhaare, Hausstaub, Lebensmittel)?
→ Hast du Asthma, Epilepsie oder Legasthenie?
→ Hast du in den letzten Jahren unter einer Beeinträchtigung deiner psychischen Gesundheit gelitten
(z.B. ADS oder eine Essstörung)?
→ Bist du wegen einer solchen Beeinträchtigung in medizinischer oder therapeutischer Behandlung gewesen?
→ Hast du körperliche Einschränkungen oder Krankheiten, die die Beteiligung an der Projektarbeit oder am Familienleben einschränken könnten?
Trifft etwas davon auf dich zu?

□ ja

□ nein

Wenn ja, bitte beschreibe genau:
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Bewerbung und Einverständniserklärung
Ich bewerbe mich hiermit um die Teilnahme an einem Freiwilligendienst mit YFU.
Für die Bewerbung ist eine Teilnahme an einem der Auswahlwochenenden (voraussichtlich) 18. bis 20. Januar 2019
oder 25. bis 27. Januar 2019 sowie an der Vorbereitungstagung (voraussichtlich) vom 10. bis 17. Juli 2019
verpflichtend.
Sollte ich für die Teilnahme am Programm ausgewählt werden und den mir angebotenen Platz annehmen, verpflichte ich
mich darüber hinaus, an allen Seminartagen teilzunehmen, während und nach meinem Aufenthalt Berichte zu schreiben (entsprechend den Anforderungen des weltwärts-Programms) und außerdem anderen Interessierten von meinen
Erfahrungen zu berichten (in Form von Vorträgen, Präsentationen o.ä.).
Ich erkläre, alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Ich weiß, dass falsche Angaben den
Ausschluss meiner Bewerbung zur Folge haben können. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich ist.

Ort 			Datum 				Unterschrift Bewerber*in
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Datenschutzhinweise für Bewerberinnen und Bewerber
und Einwilligung in die Datenverarbeitung
Stand: 09/2018 – Version: „weltwärts“
Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner Daten ist das Deutsche Youth For Understanding Komitee e.V. (im Folgenden
„YFU Deutschland“), Oberaltenallee 6 in 22081 Hamburg. Uns ist der Schutz deiner Daten sehr wichtig. Deswegen wollen wir dich und deine Eltern umfassend über den Umfang unserer Datenverarbeitung informieren.
Für wen gelten diese Datenschutzhinweise?
Diese Datenschutzhinweise gelten für alle Bewerberinnen und Bewerber, die sich für einen Auslandsaufenthalt mit YFU
Deutschland interessieren und unsere Bewerbungsunterlagen ausfüllen.
Welche Daten erheben wir von dir und deiner Familie?
Um das Bewerbungsverfahren durchführen und beurteilen zu können, ob wir dir einen Platz in dem von dir gewünschten
Programm anbieten können, ist es erforderlich, von dir die im Bewerbungsformular abgefragten Informationen einzuholen. Dazu zählen unter anderem eure Kontaktdaten, deine Länder- oder Programmwahl, Angaben zu deinen Schulleistungen, deinen Hobbys oder deiner Ernährung.
Erheben wir auch sensible Daten?
Daten zu deiner politischen Meinung, deiner religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung und zu deiner Gesundheit
sind als sensible Daten vom Gesetzgeber besonders geschützt. Wir müssen dir jedoch in deiner Bewerbung Fragen zur
Gesundheit stellen. Die Angaben sind zum einen wichtig, damit wir beurteilen können, in welchen Ländern wir dir einen
Platz anbieten können. Zum anderen sind sie im Fall deiner Programmteilnahme von Bedeutung dafür, dir eine passende
Gastfamilie zu suchen und dich im Gastland angemessen betreuen zu können. In Einzelfällen kann wegen gesundheitlicher Einschränkungen eine Teilnahme am Programm auch nicht möglich sein. Wenn du hierzu Fragen hast, kannst du
dich vor dem Ausfüllen der Unterlagen gern telefonisch an uns wenden.
Sofern du entsprechende Angaben bei der Beantwortung der Bewerbungsfragen machen solltest, verarbeiten wir auch
Daten zu deiner politischen Meinung oder zu deinen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen.
Wofür nutzen wir deine Daten – und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir nutzen deine Daten, um das Bewerbungsverfahren durchzuführen und um dir einen Platz in einem unserer Programme anbieten zu können. Die Rechtsgrundlage hierfür ist die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Für die Verarbeitung deiner Gesundheitsdaten und sonstiger sensibler Daten ist zusätzliche Rechtsgrundlage deine ausdrückliche
Einwilligung (siehe unten). Wenn Deine Bewerbung erfolgreich ist, nutzen wir die Daten weiterhin, um deinen Austauschaufenthalt durchzuführen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist die Erfüllung vertraglicher Pflichten. Um unsere gemeinnützigen Vereinsziele zu verwirklichen, sind wir auf Unterstützung angewiesen und nutzen Kontaktdaten auch im gesetzlich
zugelassenen Rahmen zur Gewinnung von Teilnehmern und Gastfamilien. Rechtsgrundlage hierfür ist eine vorgenommene
Interessenabwägung – wir haben ein berechtigtes Interesse daran, für unsere Tätigkeit zu werben. YFU Deutschland wird
eure Daten aber niemals zu Werbezwecken an Dritte weitergeben oder für Werbezwecke Dritter verwenden. Selbstverständlich kann der Verwendung von Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprochen werden (siehe unten).
Wer bekommt deine Daten?
Die für die Bearbeitung deiner Bewerbung zuständigen Mitarbeiter in unserer Hamburger Geschäftsstelle erhalten die
Daten, zudem die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mit dir ein Auswahlgespräch führen. Grundsätzlich erst im Fall einer
Programmteilnahme werden deine Daten auch an Dritte weitergegeben. Dies erfolgt nur dort, wo dies zur Programmdurchführung erforderlich ist, zum Beispiel an das Reisebüro zur Buchung der Flüge, die Fluggesellschaft, die Versicherung oder die Partnerorganisation und die Gastfamilie in deinem Austauschland.
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Übermitteln wir Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union?
Grundsätzlich geben wir während des Bewerbungsverfahrens keine personenbezogenen Daten ins Ausland weiter. In
Einzelfällen werden jedoch personenbezogene Daten an unsere Partnerorganisation übermittelt, um zu klären, ob wir dir
(beispielsweise wegen schlechterer Noten oder gesundheitlicher Einschränkungen) in deinem Wunschland einen Platz
anbieten können. Sofern du dich für Länder außerhalb der EU interessierst, würden personenbezogene Daten auch in
diese Länder übertragen. Dies ist in den Einzelfällen erforderlich zur Durchführung des vorvertraglichen Bewerbungsverfahrens und geschieht auf deinen Antrag, da du dich für diese Länder bewirbst.
Deine Rechte sind uns wichtig
Dir stehen bei der Verarbeitung deiner Daten die nachfolgend für dich zusammengefassten Rechte zu. Du kannst Auskunft über die von uns verarbeiteten Daten, eine Berichtigung unzutreffender Daten oder eine Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen. Sofern keine Aufbewahrungsfristen entgegenstehen kannst du jederzeit die Löschung deiner
Daten verlangen. Du hast zudem das Recht, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Verarbeitung deiner Daten
eingeschränkt wird, und dass du die Daten, die du uns gegeben hast, in einem übertragbaren Format erhältst. Einwilligungen kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. Wenn du nicht zufrieden bist, wie YFU mit deinen Daten umgeht,
kannst du beim Datenschutzbeauftragten von YFU sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde
einreichen.
Ausführliche Informationen zu deinen Rechten und ihrer Wahrnehmung findest du unter
www.yfu.de/datenschutz.
Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken
Wir nutzen deine personenbezogenen Daten, um im begrenzten Umfang für die Tätigkeiten unseres gemeinnützigen Vereins zu werben. Du hast das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten
wir deine personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an unsere Postanschrift oder per E-Mail an
datenschutz@yfu.de gerichtet werden.
Bist du verpflichtet, YFU Deutschland bestimmte Daten zu geben?
Eine Verpflichtung zur Angabe der in den Bewerbungsunterlagen abgefragten Daten besteht nicht. Ohne diese Daten ist
es uns jedoch in der Regel nicht möglich, das Bewerbungsverfahren durchzuführen – du kannst dann also auch nicht an
unserem Programm teilnehmen.
Wie lange speichern wir deine Daten?
Deine Daten werden von YFU Deutschland aus organisatorischen Gründen sowie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen nach Ablauf des aktuellen Programmjahres für ein Jahr aufbewahrt, bei Teilnahme am Austauschprogramm verlängert sich dieser Zeitraum auf sechs Jahre. Ausgenommen sind die unterzeichneten Verträge und die Rückmeldung zum
Stipendienbescheid. Hier beträgt die Aufbewahrungsfrist aufgrund gesetzlicher Vorgaben zehn Jahre. Bei Programmteilnahme werden die Kontaktdaten nicht automatisch gelöscht, unter anderem um dich im Rahmen des Alumni-Netzwerkes
zu kontaktieren. Du hast aber nach Programmende jederzeit die Möglichkeit, deine Daten löschen zu lassen, sofern dem
keine Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Wende dich dazu bitte an YFU Deutschland, bspw. unter
datenschutz@yfu.de.
Haben wir einen Datenschutzbeauftragten?
Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen oder der Einwilligungserklärung kannst du dich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden unter YFU Deutschland, Datenschutzbeauftragter, Oberaltenallee 6 in 22081 Hamburg oder
per E-Mail an datenschutz@yfu.de.
Besondere Hinweise für Bewerber für den Freiwilligendienst „weltwärts“
Es werden im Gegensatz zu anderen YFU Programmen nur Daten der Bewerberinnen und Bewerber erhoben und verarbeitet. Daten von Eltern oder Erziehungsberechtigten werden in der Bewerbung nicht erfragt.
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Einwilligung in die Bewerbung und die Datenverarbeitung
Da wir insbesondere deine gesundheitsbezogenen Daten nicht ohne deine ausdrückliche Zustimmung verarbeiten dürfen,
bitten wir dich, die folgende Erklärung abzugeben:
Für dich: Einwilligung in Datenverarbeitung
Ich willige in die Datenverarbeitung meiner Angaben zu meiner Gesundheit im Bewerbungsbogen (z.B. zu Allergien
und Vorerkrankungen) sowie – soweit ich solche Angaben mache – zu meiner politischen Meinung oder zu meinen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens durch
YFU Deutschland ein.
Mir ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Einwilligungserklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von
mir jederzeit widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung ist eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren bzw. eine etwaige Programmteilnahme allerdings in der Regel nicht möglich. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Ort 		Datum 				Unterschrift Bewerber*in

Bei Bewerberinnen und Bewerbern unter 18 Jahren Einwilligung deiner Eltern/Erziehungsberechtigten in Bewerbung und Datenverarbeitung
Wir, die Eltern/Erziehungsberechtigten von
, sind mit ihrer/seiner Bewerbung für den Freiwilligendienst „weltwärts“ einverstanden. Das Programm wird von YFU Deutschland durchgeführt. Uns ist bewusst, dass die
Bewerbungsunterlagen aus organisatorischen Gründen nicht an unser Kind zurückgeschickt werden können.
Wir stimmen der Einwilligung unseres Kindes zur Verarbeitung der im Bewerbungsbogen gemachten Angaben zu seiner
Gesundheit sowie – soweit solche Angaben gemachten wurden – zu seiner politischen Meinung und/oder religiösen oder
weltanschaulichen Überzeugungen zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens durch YFU Deutschland zu.

Ort 		Datum 				Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Ort 		Datum 				Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
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Deckblatt
für den Motivationsbericht
von

(Name des*der Bewerber*in)

Aufgabenstellung:
Für unsere Auswahlentscheidung möchten wir einen möglichst umfassenden Eindruck von dir gewinnen. Gleichzeitig
möchten wir dir die Gelegenheit geben, über die vorgegebenen Fragen des Bewerbungsbogens hinaus eigene Akzente zu
setzen.
Überzeuge uns mit deinen Worten, warum wir gerade dich auswählen sollen!
Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ein tabellarischer Lebenslauf, wie du ihn für eine Bewerbung, für ein Praktikum
oder Ausbildungsplatz anfertigen würdest, nicht ausreicht, damit wir uns ein individuelles Bild von dir machen können.
Wir möchten dich daher bitten, in einem ausführlichen Bericht darzustellen, was dir an deiner bisherigen Entwicklung
besonders wichtig erscheint und warum du gerne einen Freiwilligendienst machen möchtest.
Welche Menschen und Ereignisse sind für dich wichtig gewesen? Was hat dich beeindruckt oder beeinflusst? Insbesondere möchten wir erfahren, wie dein Wunsch entstanden ist, einen Freiwilligendienst zu machen und warum du diesen im
Ausland absolvieren willst?
Warum begeisterst du dich gerade für die angegebenen Regionen und/oder Arbeitsbereiche? Welche Erwartungen hast
du an den Dienst und mit welchen Herausforderungen (abgesehen von der Sprache) rechnest du? Welche Fähigkeiten
und praktischen Erfahrungen bringst du für die Projektarbeit mit?
Was glaubst du kannst du durch den Freiwilligendienst lernen? Wie planst du die Erfahrungen aus dem Freiwilligendienst
in Zukunft zu nutzen?
Der Bericht sollte getippt und zweiseitig sein.
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Checkliste
Zu deiner Bewerbung gehören:
□ Bewerbungsbogen | Seite 1 bis 9 vollständig ausgefüllt mit allen Unterschriften
□ Motivationsbericht
□ Kopie des Abschlusszeugnisses (falls noch nicht vorhanden, letztes Zeugnis)

Bitte sende deine Bewerbung inklusive aller Unterschriften bis zum 09. Dezember 2018
ausschließlich per E-Mail an:
Freiwilligendienste@yfu.de
Wir können nur vollständige Bewerbungen bearbeiten!
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