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Die hier von uns erbetenen Informationen benötigen wir für Ihre Bewerbung zum 
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Selbstverständlich garantieren wir Ihnen eine sachorientierte 
Verwendung dieser Daten und strengste Vertraulichkeit. 
 
Persönliche Angaben 
Name      _______________________________________ 

Vorname     _______________________________________ 

Geburtstag     _______________________________________ 

Straße      _______________________________________ 

PLZ, Ort     _______________________________________ 

Telefon privat     _______________________________________ 

Handy-Nummer    _______________________________________ 

E-Mail-Adresse    _______________________________________ 

 
 
Schul- und Berufsausbildung, Studium 
(Bitte vollständig angeben und ggf. Zusatzblatt verwenden.) 
 
von     bis  Schul-, Ausbildungs-, Studienabschluss  Wo?                    
_____     _____    _______________________________ ______________________    

_____     _____ _______________________________ ______________________ 

_____     _____ _______________________________ ______________________ 

_____     _____ _______________________________ ______________________ 

_____     _____ _______________________________ ______________________ 

 

 
Praktika, ehrenamtliche und berufliche Tätigkeiten 
(Bitte vollständig angeben und ggf. Zusatzblatt verwenden. Fügen Sie Zeugnisse, Bescheinigungen etc. bei.) 
 
von     bis  Firma    Tätigkeit als 
_____     _____ _____________________ _________________________________ 

_____     _____ _____________________ _________________________________ 

_____     _____ _____________________ _________________________________ 

_____     _____ _____________________ _________________________________ 

_____     _____ _____________________ _________________________________ 

 
Erfahrungen 
 
Haben Sie bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit (geistiger) Behinderung? 
 

□ Ja □  Nein Welche? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Besondere Kenntnisse 
 
Hobbies   __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

 

Verfügen Sie über kreative  □ Ja  □  Nein   
Fähigkeiten?    Welche?     ___________________________________ 
 

Musische Fähigkeiten?   □ Ja  □  Nein    Welche? _________________
  

Organisatorische   □ Ja  □  Nein    Falls Ja, in welchem Bereich? 
Erfahrungen?  _____________________________________________ 
 

Haben Sie bereits an einem  □ Ja  □  Nein    Falls Ja, wann? __________ 
Pflegekurs teilgenommen? 
 

Erste-Hilfe-Kurs?  □ Ja  □  Nein    Falls Ja, wann? __________ 
 

Rettungsschwimmer-  □ Ja  □  Nein  

bescheinigung (DLRG)?  □ Silber □  Bronze seit ______________
  

 

Haben Sie einen Führerschein?  □ Ja  □  Nein Klasse ___ seit  ____  
 
 

Haben Sie ein eigenes Fahrzeug? □ Ja  □  Nein 
 

Haben Sie Erfahrungen im Fahren  □ Ja  □  Nein Falls ja, wie lange? _______ 
eines Fahrzeuges? 
 

Haben Sie Erfahrungen im Fahren □ Ja  □  Nein 
eines Kleinbusses? 
 
 
Allgemeines  (Bitte vollständig ausfüllen.) 
 

Sind Sie schwerbehindert oder    □ Ja  □  Nein 
Schwerbehinderten gleichgestellt? 
 
Durch wen oder was sind sie auf uns  ___________________________________________ 

aufmerksam geworden?   ___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 
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Was hat Sie motiviert, sich bei der Lebenshilfe ___________________________________________ 

für den BFD zu bewerben?   ___________________________________________ 

      ___________________________________________ 

      ___________________________________________ 

 

 

Welche Vorstellungen / Erwartungen / Ziele ___________________________________________ 

haben Sie vom BFD? Was soll am Ende für ___________________________________________ 

Sie dabei herauskommen?   ___________________________________________ 

      ___________________________________________ 

      ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht. Dass 
wahrheitswidrige Angaben die Vertrauensgrundlage erheblich stören und zu arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen führen können, ist mir bekannt. Ich bin damit einverstanden, dass dieser 
Bewerbungsbogen bei der Lebenshilfe verbleibt. 
 
 
 
 
 
 
___________________________  _______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 


