
Bewerbungsbogen

Zeit des Praktikums / FSJ: 	von ________________  bis ________________

Angaben zur Person:

Name _____________________________________ 	Vorname ___________________________________

Strasse ____________________________________	PLZ ___________ Ort ________________________

Geburtsdatum _____________  Telefon _______________________ Mobil ________________________

E-Mail _________________________________________________________________________________

Schulabschluss ________________________________________________________________________

Beruf / Ausbildung ______________________________________________________________________

Führerscheinklasse _________________________Seit wann? _________________________________
Fahrerfahrung...  Bulli / Kleintransporter:  Ja ☐  Nein ☐       mit Anhänger: Ja ☐  Nein ☐

	 	 Sonstige _____________________________________________________________

Hast Du bereits praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern?  Ja ☐  Nein ☐
	Wenn JA, welche? ______________________________________________________________________

_______________________________________________________ (Antwort kann dem Bewerbungsbogen separat beigefügt werden)

Hast Du bereist praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen?  Ja ☐  Nein ☐
	Wenn Ja, welche? ______________________________________________________________________

_______________________________________________________ (Antwort kann dem Bewerbungsbogen separat beigefügt werden)

Benötigst Du eine Unterkunft für die Zeit des Praktikums / FSJs in Essen? Ja ☐  Nein ☐ 

Bist Du bereit für diese Zeit in einer Wohngemeinschaft zu wohnen? Ja ☐  Nein ☐

Wenn Deine Unterlagen komplett bei uns eingegangen sind und wir uns eine Zusammenarbeit 
vorstellen können, würden wir Dich sehr gern zu einem persönlichen Gespräch einladen.
Möglicher Terminvorschläge Deinerseits: 
	 	   a) ______________ b) ______________ c) ______________
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Evangelische Jugend Weigle-Haus e.V.

ADRESSE

Hohenburgstr. 96 
45128 Essen 

TELEFON

+49-201-224 223

FAX

+49-201-200 651

MAIL

hallo@weigle-haus.de

INTERNET

www.weigle-haus.de

Nimm Dir bitte etwas Zeit und fülle den Bewerbungsbogen sorgfältig aus. Deine 
Angaben helfen uns Dich besser kennenzulernen und dienen uns als Grundlage 
für ein mögliches Bewerbungsgespräch. 
Deine Angaben bleiben vertraulich im Leitungsteam.



Angaben zur Gemeinde / geistlichen Heimat

Kirchen- / Gemeindezugehörigkeit ________________________________________________________

Name des Pastors / Leiters ______________________________________________________________

Strasse ____________________________________	PLZ ___________ Ort ________________________

Telefon _______________________ E-Mail __________________________________________________

Mitarbeit / Engagement __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________(Antwort kann dem Bewerbungsbogen separat beigefügt werden) 

Fragen 
(die Antworten auf die folgenden Fragen bitte dem Bewerbungsbogen beifügen)

1. Geistlicher Werdegang - Was für eine Rolle spielt der christliche Glaube in Deinem Leben?

2. Wie bist Du auf das Weigle-Haus aufmerksam geworden?

3. Welche Erwartungen hast Du an ein Praktikum / FSJ im Weigle-Haus?

4. Welche Gaben und Talente hast Du? Womit kennst Du Dich gut aus?

5. Was sind Deine Hobbys?

6. Gibt es eine Spur bzw. ein konkretes Ziel für die Zeit nach dem Praktikum / FSJ?

Selbsteinschätzung
(Versuche bitte Dich in folgenden Bereichen ehrlich einzuschätzen)
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Selbstdisziplin
☐ diszipliniert
☐ meist diszipliniert
☐ Schwierigkeiten mit Selbstdisziplin
☐ meist undiszipliniert

Teamwork
☐ arbeite gerne im Team
☐ gewöhnlich ja
☐ gehe manchmal eigene Wege
☐ arbeite lieber alleine

Initiative
☐ sehr initiativ
☐ kommt darauf an
☐ eher zurückhaltend
☐ passiv

Fürsorge für andere
☐ kümmere mich gerne um andere
☐ zeige Interesse
☐ Fürsorge kommt gelegentlich vor
☐ Nöte anderer fallen mir nicht auf

Offenheit
☐ öffne mich schnell gegenüber anderen
☐ brauche Zeit
☐ nur in einem festen Umfeld
☐ fällt mir sehr schwer

Pünktlichkeit
☐ bin meistens vorher da
☐ komme pünktlich
☐ komme knapp
☐ wenn ich da bin geht´s los

DANKE!


