
 
STEINBEIS INNOVATIONSZENTRUM 

„EUROPEAN PROJECTS“ 

 

 

The Steinbeis Innovation Centre “European Projects” (Ref-ID: 2016-1-DE04-KA110-

014538) is accredited as a coordinating and sending organisation within the ESC-
program, for hosting volunteers it cooperates with several organisations of the german 
social and health care system. 

Das Steinbeis Innovationszentrum “European Projects” (Ref-ID: 2016-1-DE04-KA110-
014538) ist als Koordinierende und Entsendeorganisation akkreditiert, zur Aufnahme 
von Freiwilligen kooperiert es mit Organisationen des deutschen Sozial- und 
Gesundheitssystems. 

Candidature for project No. (Ref-ID):  

Bewerbung für Projekt (Ref-ID): 

    

 

Details of the candidate / Persönliche Daten des Bewerbers 

First name         

Last name         

Street address         

Postcode       Town         

Country         

E-mail         

Telephone       Mobile phone         

Date of birth       Gender Female  Male    

Place of birth       Nationality         

Emergency contact         

For your application we need your answers to the following questions. You can write in 
this document and return it to us. Please do not write, what you think we would like to 
hear, but what is true. It is better, we know about your situation and possible difficulties 
from the beginning, instead of having a bad surprise later.  

Für Deine Bewerbung benötigen wir Deine Antworten zu folgenden Fragen. Du kannst in 
das Dokument schreiben und es zu uns zurückschicken. Bitte antworte ehrlich und nicht 
das, von dem Du glaubst, dass wir es lesen wollen. Es ist besser, wenn wir von Anfang 
an über Deine Situation und mögliche Schwierigkeiten Bescheid wissen, anstatt dass es 
später eine böse Überraschung gibt. 

About you / Über Dich 

About your living situation: Are you currently studying, working, or unemployed? What about your family? 
Describe your living situation!  

Zu Deiner Lebenssituation: Studierst Du, arbeitest Du oder bist Du arbeitslos? Aus was für einer Familie 
kommst Du? Beschreibe Deine Lebenssituation! 



      

Do you have any kind of special needs? If „yes“, please describe. This information will not exclude you 
from the selection process but in case you’ll be selected it will help the hosting organisation to prepare the 
project. 
Benötigst Du irgendeine besondere Förderung oder Unterstützung ? Wenn ja, bitte beschreibe. Dies wird 
Dich nicht von der Auswahl ausschließen, aber falls Du ausgewählt wirst, wird es der 
Aufnahmeorganisation helfen, Deinen Freiwilligendienst gut vorzubereiten. 

      

Motivation 
 

Please try to explain your understanding of the difference between „Work“ and „Voluntary Service“. 
Was ist Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen „Arbeit“ und einem „Freiwilligendienst“ 

      

Why do you want to do a Voluntary Service (instead of studying, working, making holidays etc.)? 
Warum möchtest Du einen Freiwilligendienst absolvieren (anstatt zu studieren, zu arbeiten, Urlaub zu 
machen o.ä)? 

      

Why do you want to do a Voluntary Service in a foreign country (instead of doing it in your home country)? 
Warum möchtest Du einen Freiwilligendienst im Ausland absolvieren (anstatt einen Freiwilligendienst in 
Deinem Heimatland zu absolvieren)? 

      

Why do you want to join this specific project? (please read the project desxcription on the database 
carefully: http://europa.eu/youth/volunteering/project_en) 
Warum möchtest Du Freiwilliger in diesem bestimmten Projekt werden (Bitte lies Dir die 
Projektbeschreibung in der Datenbank gründlich durch: http://europa.eu/youth/volunteering/project_en)? 

      

Do you know the general conditions of ESC projects (food and lodging, pocket money, insurance, travel 
expenses etc.)? 
Kennst Du die allgemeinen Bedingungen eines ESK-Projektes (Unterkunft und Verpflegung, Taschengeld, 
Versicherung, Reisekosten etc.)? 

      

Do you know the Rights and Responsibilities of a Volunteer in the ESC program? 
Kennst Du die Rechte und Pflichten der Freiwilligen in diesem Programm? 

      

What do you expect to learn in terms of non-formal education while volunteering in this project?  
Was möchtest Du vermittels nicht-formalem Lernen diesem Projekt lernen? 

      

What kind of difficulties do you think you will face while living for a longer periold of time in a foreign 
country, with a different culture as yours?  

Was glaubst Du, welche Schwierigkeiten Dir begegnen werden, wenn Du für längere Zeit im Ausland 
lebst, einem Land mit einer anderen und Dir fremden Kultur? 

      

Which part of your volunteer service could be the most challenging one? Why? Do you have any worries 
or fears about becoming an ESC volunteer?  

Was könnte während des Freiwilligendienstes die größte Herausforderung für Dich sein? Warum? Welche 
Bedenken oder Ängste hast Du in Bezug auf den Freiwilligendienst? 

      

What would you like to contribute to the project you are applying for? What kind of programs or activities 



would you like to initiate in the project?  

Welche Fähigkeiten von Dir könnten das Projekt bereichern? Welche Programme oder Aktivitäten würdest 

Du gerne in diesem Projekt initiieren? 

      

Germany and Europe / Deutschland und Europa 
 

Why did you choose Germany? What is your interest in Germany and this region?  

Warum hast Du Deutschland gewählt? Welches Interesse hast Du an Deutschland und dieser Region? 

      

Preparation / Vorbereitung 
 

Should you be selected by the host organisation and the application be approved, how will you prepare 
yourself for the voluntary service (e.g. knowledge of german language, information about Germany and 
the project etc.)? 

Falls Du von der Aufnahmeorganisation ausgewählt wirst und der Antrag genehmigt wird, wie wirst Du 
Dich auf den Freiwilligendienst vorbereiten (z.B. deutsche Sprachkenntnisse, Informationen über 
Deutschland und das Projekt etc)? 

      

Goals for the future / Zukunftsperspektiven: 
 

How do you want to transfer the experience of ESC to your country after your retrun? 

Wie möchtest Du die Erfahrungen aus dem Freiwilligendienst in Dein Heimatland transferieren? Wie wirst 
Du den Europäischen Freiwilligendienst nach Deiner Rückkehr präsentieren? 

      

What are your personal plans for the future? How could participation in ESC be helpful for your 
perspective? 

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus? Inwieweit kann der Freiwilligendienst dafür hilfreich sein? 

      

The following part must be completed by your sending organisation. 
Der folgende Teil muß von der Entsendeorganisation ausgefüllt werden. 

Candidatures without this part filled in will not be taken in consideration ! 
Bewerbungen ohne diesen Teil werden nicht berücksichtigt! 
 

Details of the sending organisation / Angaben zur Entsendeorganisation 

Name         

Street address         

Postcode       Town          

Country       EI-Reference         

E-mail         

Telephone       Fax         

Contact person 

Surname       First name         

Position/function         

E-mail         



Please describe how you selected the volunteer and how you’ll prepare her/him 
for the voluntary service.  
Bitte beschreiben Sie wie Sie die/den Freiwilligen ausgewählt haben und wie Sie 
sie/ihn auf den Freiwilligendienst vorbereiten werden.  

      

 
 


