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Bewerbungsbogen 

Kulturweit-Incoming 2022 

„Gemeinsam freiwillig engagiert“ 

Dieses Formular ist die Grundlage Ihrer Bewerbung. Hier können Sie Ihre Erfahrungen, 
Qualifikationen und Ihre Motivation angeben. Darüber hinaus können Sie Wünsche äußern, 
in welchen Bereichen Sie sich den Einsatz als Hospitierende besonders gut vorstellen 
können. Umfangreiche Informationen zum Ablauf, der Bewerbung und Programm finden 
Sie unter www.kulturweit.de/incoming.  

Wir bitten Sie keinen zusätzlichen Lebenslauf und Motivationsschreiben einzureichen. Wir 
benötigen lediglich Sprachnachweise sowie, falls vorhanden, Studien- und 
Arbeitszeugnisse von Ihnen. Bitte bündeln Sie alle Bewerbungsunterlagen in einem 
einzigen pdf und benennen das pdf folgendermaßen: 
Nachname_Vorname_Bewerbungsunterlagen_Hospitation 
Bitte beachten Sie: Das pdf darf nicht größer als 3 MB sein (größere pdf Dateien können 
z.B. kostenlos über Online-Tools verkleinert werden). Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an
incoming@kulturweit.de. Die Bewerbungsfrist ist der 17.04.2022.

Die Vorauswahl erfolgt auf Basis Ihrer Bewerbungsunterlagen. Die Deutsche UNESCO-
Kommission prüft nach Ablauf der Bewerbungsfrist, ob die Bewerbungen alle formalen 
und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllen. Anschließend erhalten alle vorausgewählten 
Personen eine Einladung zum Auswahlgespräch per Zoom. Die finale Auswahl erfolgt 
nach den Auswahlgesprächen durch die Deutsche UNESCO-Kommission in Absprache mit 
den Einsatzstellen.  

1. Persönliche Daten

Vorname 

Nachname 

Straße 

Hausnummer 

Adresszusatz 

Postleitzahl 

Wohnort 

Land 

Handynummer 

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum 

Geschlecht 

Nationalität 

Aktuelle Tätigkeit 

https://www.kulturweit.de/node/19741
http://www.kulturweit.de/incoming
https://www.kulturweit.de/node/19734
https://www.kulturweit.de/node/19734
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2. Abschlüsse

Bitte machen Sie hier Angaben, welche Abschlüsse Sie haben. Hier sind mehrere Einträge möglich. 

Wenn Sie aktuell einen Beruf erlernen oder im Studium sind, und die Ausbildung/das Studium zum 

Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht abgeschlossen haben, geben Sie bitte das voraussichtliche 

Abschlussdatum Ihrer Ausbildung/Studium an. 

Schulische Ausbildung 

  Abschlussart 

  Abschlussdatum 

Berufliche Ausbildung 

Art der Ausbildung 

Beruf 

Unternehmen 

Status 

Abschlussdatum 

Studium 

Name der Hochschule 

Studiengang 

Studienschwerpunkte 

Status 

Abschlussdatum 

3. Praktische Erfahrungen

Bitte geben Sie hier an, über welche Arbeitserfahrungen Sie verfügen. 

Zeitraum 

(Monat/Jahr) 

Art der Arbeitserfahrung 

(z.B. Nebenjob, 

Praktikum, Vollzeitjob 

etc.) 

Unternehmen/ 

Organisation 

Aufgabengebiet 
(Beschreiben Sie hier kurz, was 

Ihre Hauptaufgaben waren/sind) 
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4. Soziales Engagement / Freiwilligenarbeit

Bitte geben Sie hier an, wenn Sie sich bereits aktiv im sozialen-, kulturellen- oder Bildungsbereich

ehrenamtlich engagiert haben, und was Ihre Aufgaben waren. Sie können auch familiäres 

Engagement angeben (z.B. regelmäßige Betreuung von Kindern, Unterstützung eines 

pflegebedürftigen Angehörigen). 

Zeitraum 

(Monat/Jahr) 

Organisation Aktivität  

(Beschreiben Sie hier kurz, was Sie machen bzw. 

gemacht haben) 

5. Auslandserfahrungen

Zeitraum 

(Monat/Jahr) 

Land Zweck  

(z.B. Studium, Sprachkurs, 

Urlaub, etc.) 

5.1. Bitte geben Sie an, ob 

Sie bereits für eine längere 

Zeit (ab vier Wochen) im 

Ausland waren.  

Zeitraum 

(Monat/Jahr) 

Ort Zweck  

(z.B. Studium, Sprachkurs, 

Urlaub, etc.) 

5.2. Bitte geben Sie an, ob 

Sie schon einmal in 

Deutschland waren.  
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6. Qualifikationen / Kompetenzen

6.1. Sprachkenntnisse 

Bitte machen Sie Angaben zu Ihren 

Sprachkenntnissen mit Hilfe des  

Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen. Wir bitten um eine 

realistische und ehrliche 

Einschätzung.  

Sprache Niveau 

Deutsch 

6.3. Weitere Qualifikationen  

Haben Sie noch weitere Kenntnisse, Fähigkeiten oder Qualifikationen, die bisher nicht abgefragt 

wurden? Hier haben Sie die Möglichkeit uns diese zu nennen. 

6.2. IT-Kenntnisse 

Programm Niveau 

Textverarbeitungsprogramme 

(z.B. Word) 

Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 

Emailprogramme (z.B. Outlook) 

Präsentationsprogramme 

(z.B. PowerPoint) 

Bildbearbeitungsprogramme und 

Grafikdesign (z.B. Photoshop) 

Social Media (z.B. Facebook, 

Instagram, Twitter) 

Sonstige: 

Sonstige: 

Sonstige: 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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7. Einsatzbereiche und Aufgabengebiete

Bitte machen Sie im folgenden Abschnitt Angaben dazu, in welchen Einsatzbereichen und 

Aufgabengebieten Sie sich den Einsatz gut vorstellen können. Mögliche Einsatzstellen für die 

Hospitation sind Kultur- und Bildungseinrichtungen und UNESCO-Stätten. Unter 

www.kulturweit.de/incoming/tätigkeiten finden Sie Erfahrungsberichte von bisherigen 

Teilnehmenden des Programmes. 

7.1. In welchen der folgenden Einsatzbereiche können Sie sich die Hospitation besonders 
gut vorstellen? (Sie können maximal 3 Bereiche angeben) 

7.2. In welchen der folgenden Aufgabengebiete können Sie sich die Hospitation besonders 
gut vorstellen? (Sie können maximal 4 Bereiche angeben) 

7.3. Bitte begründen Sie, warum Sie sich für oben angekreuzten Einsatzbereiche und 
Aufgabengebiete entschieden haben: 



Seite 6 von 9 

www.kulturweit.de 
www.unesco.de 

8. Motivation

Wir möchten gerne mehr über Ihre Motivation, Ihre Erwartungen und Wünsche erfahren. Pro Frage 

können Sie maximal 1500 Zeichen verwenden. 

8.1. Warum interessieren Sie sich für eine Hospitation mit kulturweit? Welche sind Ihre 
Hauptgründe für den Wunsch, sich freiwillig mit kulturweit in Deutschland zu engagieren? 

8.2. Wie stellen Sie sich Ihre Hospitation mit kulturweit ganz konkret vor? Was möchten 
Sie in Ihrer Hospitation gerne lernen? 

8.3. Welche Herausforderungen können Sie sich in Ihrer Einsatzstelle und auch im privaten 
Umfeld während Ihrer Hospitation von 3 Monaten vorstellen?  
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8.4. Stellen Sie sich vor, Sie sind bereits seit einigen Wochen als kulturweit-Hospitantin 
an Ihrer „Traum-Einsatzstelle“. Beschreiben Sie nun – als würden Sie eine kurze E-Mail an 
Ihre Familie und Freunde, oder als würden Sie einen Blogeintrag schreiben – wie Sie einen 
Tag in der Einsatzstelle gestalten, was Ihnen besonders gut gelingt und was Sie noch 
lernen können. 

8.5. Welche eigenen kleineren oder größeren Projekte haben Sie schon mit geplant und 
umgesetzt, z.B. in der Schule, der Arbeit, dem Studium oder privat? Welche Erfahrungen 
und Fähigkeiten haben Sie dabei gewonnen? 

8.6. Gibt es oder gab es in Ihrem Leben besondere Herausforderungen oder auch 
Hindernisse, die Sie bewältigen müssen, bzw. mussten? 
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8.7. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu Ihrer Bewerbung? Hier haben Sie die 
Gelegenheit, uns diese mitzuteilen. 

9. Medizinische Auskunft
Obligatorische medizinische Selbstauskunft zur Covid-19-Impfung:

- eine Beeinträchtigung, Behinderung und/oder Mehrbedarfe haben,

- falls Sie eine chronische oder wiederkehrende Erkrankung oder Allergien haben, die relevant für

Ihre Teilnahme am Incoming-Projekt sein können,

- regelmäßig Medikamente einnehmen müssen oder regelmäßig ärztliche Untersuchungen

benötigen.

- Falls Sie Mehrbedarfe haben: Was sind Dinge, die wir beachten sollten?

Ihre Angabe hilft der kulturweit-Koordinationsstelle, Sie zum Beispiel für eine Einsatzstelle in einem 

Ort mit guter medizinischer Versorgung zu berücksichtigen, wenn diese für Ihre gesundheitliche 

Situation notwendig ist, oder Ihnen eine Einsatzstelle mit für Sie geeigneten Rahmenbedingungen 

vorzuschlagen. Außerdem können wir besondere Versicherungsfragen rechtzeitig klären und Sie 

bestmöglich beraten. 

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und führen in keiner Weise zum Ausschluss vom 

Bewerbungsverfahren. 

Nach aktuellem Stand ist eine Covid-19-Impfung Voraussetzung für die Visumserteilung und die 
Einreise nach Deutschland. Die Impfung muss mit einem Impfstoff erfolgt sein, der durch die 
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen ist. Auf der Website des Paul-Ehrlich-
Instituts finden Sie die Informationen zu den zugelassenen Impfstoffen. 
Bitte geben Sie hier an, ob Sie über eine zugelassene Covid-19-Impfung verfügen, mit welchem 
Impfstoff Sie geimpft wurden und wie viele Impfdosen Sie erhalten haben:

Freiwillige medizinische Selbstauskunft:
Wir bemühen uns um eine bestmögliche Betreuung der Teilnehmenden. Sollten Sie besondere 
Anforderungen an Ihre Einsatzstelle oder den Einsatzort stellen, beispielsweise in Bezug auf 
Barrierefreiheit, möchten wir diese ebenfalls berücksichtigen können. 
Bitte geben Sie hier an, falls Sie: 
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10. Anhänge

Bitte hängen Sie einen Sprachnachweis über Ihre Deutschkenntnisse sowie alle relevanten 

Zeugnisse wie z.B. Schulabschlusszeugnis, Zwischen- oder Abschlusszeugnis des Studiums, 

Ausbildungszeugnis oder Arbeitszeugnisse an. Optional können Sie auch Nachweise für Ihr 

ehrenamtliches Engagement, Empfehlungsschreiben oder andere Referenzen anhängen.  

Sprachnachweise (zum Beispiel Zertifikat des Goethe-Instituts, Universität oder TestDaf)

Studien- und Arbeitszeugnisse (falls vorhanden) 

 Referenzen (falls vorhanden) 

 Erklärung: Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

Datenschutzerklärung 

Meine Bewerbung bei kulturweit, dem Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission, 

enthält besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 DS-GVO (z. B. Angaben zu 

meiner Gesundheit, Religion etc.). Meine Bewerbung darf daher nur mit meiner Einwilligung 

verarbeitet werden. Ich willige ein, dass kulturweit die besonderen Kategorien personenbezogener 

Daten, die in meinen Bewerbungsunterlagen enthalten sind, zum Zweck der Durchführung des 

Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Diese Einwilligung dient ausschließlich dazu, die Bewerbung in 

ihrer vorliegenden Form überhaupt berücksichtigen zu können. Ich bin nicht verpflichtet, diese 

Einwilligung zu erteilen und kann stattdessen eine um die besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten bereinigte Bewerbung einreichen, ohne dass dies Auswirkungen auf 

meine Chancen im Bewerbungsverfahren hätte. Die Angabe meiner besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten dient insbesondere dazu, Einsatzstellen in einem Ort mit guter 

medizinischer Versorgung zu berücksichtigen oder Versicherungsfragen rechtzeitig zu klären. Ich 

kann meine Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern und eine erteilte Einwilligung 

jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zur Verarbeitung gibt es hier. 

Von „Gemeinsam freiwillig engagiert“ habe ich erfahren durch: 

https://www.kulturweit.de/datenschutzerkl%C3%A4rung
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