
Stipendium Freiwilligenarbeit Thailand

Bewerbung für ein Stipendium:
Freiwilligenarbeit in Thailand

Lieber Bewerber, 

vielen Dank für dein Interesse an unserem Stipendium für die Freiwilligenarbeit in Thailand.  
Bitte fülle dieses Formular sorgfältig aus und lade mit deiner Bewerbung über das Online-Formular  
zusätzlich einen Lebenslauf und ggf. Referenzen über relevante Vorerfahrungen hoch (auf Englisch). 
Ein Vordruck für ein Empfehlungsschreiben von einem Lehrer, Arbeitgeber o.ä. ist den Bewerbungs-
unterlagen bereits beigefügt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

1. Personal Details

First Name: 

Surname: 

Gender:      Male   Female 

Date of birth: 

Address: 

Postal code/city: 

Home country:  

Nationality: 

Home phone: 

Mobile phone: 

E-mail address when abroad: 

Profession:

Contact person in case of an emergency (phone numbers, e-mail, relationship):
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2.4. Relevant practical experience in the designated area of work
Have you got any work experience in the field you would like to volunteer in?

2.5. Adapting to a new environment
Your host country differs from your home country – regarding living conditions and the way of living, customs, values, 
language etc. How will you have to adapt and how will you cope with adapting?

2.6. Scholarship
Why are you the right choice for this scholarship?

2. Your Background
Volunteering abroad means that you are prepared to donate part of your time, attention, dedication and energy to a 
project in need. Will your engagement be based on any previous experience in the same field?

2.1. Your Project Choice
Why would you like to get involved with the project in Thailand?

2.2. Knowledge of English
How would you rate your language skills on a scale of 1 to 5?
  
  beginner       excellent/fluent
oral  1  2  3  4  5

written  1  2  3  4  5

How do you currently get to use your English language skills?

2.3. International / Intercultural Experience
What kind of international experience have you gained so far? 
What kind of intercultural experience (abroad and/or in your home country) have you gained so far? 



3. TravelWorks Ehrenkodex
für alle Programmteilnehmer, die mit Kindern, Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen lernen, 
arbeiten, sie betreuen oder mit ihnen temporär (insbesondere in Gastfamilien) zusammen leben.

Hiermit verpflichte ich mich,

• das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unver-
sehrtheit und Intimsphäre zu achten und keine Form der Gewalt sei sie physischer, psychischer oder 
sexueller Art auszuüben.

• meine Rolle nicht für intime Kontakte zu mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen zu nutzen.

• mich zu bemühen, Zweideutigkeiten in Bezug auf die Beziehung zu den mir anvertrauten  jungen Men-
schen zu vermeiden, damit diese weder von ihnen noch von Dritten falsch interpretiert werden.

• jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen zu achten und seine Entwicklung zu 
fördern.

• die Intimsphäre sowie die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen wahr und 
ernst zu nehmen und diese zu respektieren.

• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen 
Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten.

• Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein und die Einhal-
tung von zwischenmenschlichen Regeln zu vermitteln.

• eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Drogen, Alkohol- und Medikamentenmiss-
brauch zu übernehmen.

• beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

• gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges verbales und nonverbales Ver-
halten aktiv Stellung zu beziehen.

• einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und die Verantwort-
lichen, die TravelWorks-Geschäftsführung und ggf. Leiter des Projekts/der Bildungseinrichtung/der lo-
kalen Partnerorganisation zu informieren sowie professionelle Unterstützung hinzuzuziehen (z.B. kom-
munale Beratungsstellen).

• diesen Ehrenkodex auch im Umgang mit Erwachsenen einzuhalten.

• Ich versichere, dass ich noch nie eine Straftat im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch begangen 
habe. Des Weiteren versichere ich, dass ich noch nie aufgrund physischer, sexueller oder emotionaler 
Übergriffe von einer anderen Organisation ausgeschlossen wurde.

Ort, Datum       Unterschrift Bewerber
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4. Fotos und Berichte

Hiermit verpflichte ich mich, meinen Aufenthalt im Projekt in Fotos festzuhalten und nach meiner Rückkehr einen 

entsprechenden Reisebericht zu verfassen. Das Material stelle ich TravelWorks zur freien Verfügung. Explizite Infos 

dazu bekomme ich kurz vor der Ausreise zugeschickt. Die Fotos sind mindestens 2 MB groß, unbearbeitet (ohne 

Datum, Filter o.ä.), frei von Rechten Dritter und stehen TravelWorks zur weiteren Verwendung zur freien Verfügung. 

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass ich den Flugkostenzuschuss in Höhe von 300 € erst nach erfolgreicher Beendi-

gung des Freiwilligenarbeitsprogramms und Einreichen des Erfahrungsberichts und der Fotos überwiesen bekomme.

Ort, Datum       Unterschrift Bewerber
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What is your evaluation of the following abilities of the applicant?

      excellent good  fair  poor

social skills     1  2  3  4

sense of responsibilty    1  2  3  4

maturity     1  2  3  4 

flexibility     1  2  3  4

ability to communicate    1  2  3  4

ability to adapt to new situations  1  2  3  4

Ort, Datum       Unterschrift

Person giving this reference

First name:        Surname: 

Gender:  Male   Female     Date of birth: 

E-mail address:

Phone:        Profession:

Where do you know the applicant from and how long have you known them for?

How would you characterise the applicant?

In your opinion, what are the applicant‘s strongest qualities?

Please comment on his/her abilty to adapt to a new environment and culture:

 

5. Character Reference
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