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Der Freiwilligendienst kulturweit sucht unter seinen Alumni in der Zeit vom  
03.12.2018 bis zum 25.01.2019 

 
Unterstützung für die Vorauswahl der Freiwilligen  
Ausreise September 2019 
 

Die Vorauswahl wird in den Räumen der Koordinierungsstelle in Berlin in der Zeit vom 
03.12.2018 bis zum 25.01.2019 durchgeführt. 

 

Projektbeschreibung: 

o Erstellung eines umfassenden Dokuments (Auswahlmatrix im Excel-Format) und Doku-
mentation der Ergebnisse in der Datenbank der Auftragsgeberin auf Basis der qualifi-
zierten Sichtung und Bewertung aller eingegangenen Bewerbungen. 

 

Die Aufgaben im Detail: 

o Durchsicht der eingegangenen Bewerbungen,  

o Prüfung der Eignung auf der Basis formeller Kriterien, sowie des Nachweises von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Motivation, 

o Einbeziehung der Präferenzen (Partnerorganisationen/Regionen) der Bewerber*innen in 
die Vorauswahl, 

o abschließende Vorauswahl zur Übergabe an die kulturweit-Partnerorganisationen. 

 

Voraussetzungen: 

o Persönliche Verfügbarkeit in der Zeit vom 03.12.2018 bis zum 25.01.2019 am Standort 
Berlin während der regulären Bürozeiten des Freiwilligendienstes kulturweit, 

o ein sicherer Umgang mit MS Excel, 

o Kenntnisse der Landschaft internationaler Freiwilligendienste, 

o idealerweise bereits einschlägige praktische Erfahrung in Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren, 

o erste Erfahrung in der Arbeit mit Datenbanken ist von Vorteil, 

o Freude an Bürotätigkeiten und Bildschirmarbeit, 

o schnelle Auffassungsgabe und hohe Konzentrationsfähigkeit, 
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o eigenständiges, sorgfältiges und strukturiertes Arbeiten und 

o Spaß an einer verantwortungsvollen Aufgabe und der Arbeit im Team. 

 

Wir bieten: 

o einen Werkvertrag mit einem Auftragswert in Höhe von 2.000 € 

o einen umfassenden Vorbereitungsworkshop für die Tätigkeit, 

o Einblick in den Auswahlprozess für den Freiwilligendienst kulturweit und  

o Arbeit in einem engagierten Team. 

 

Bitte bewirb dich mit folgenden Bewerbungsunterlagen: 

o Aussagekräftiges Motivationsschreiben/Anschreiben auf maximal einer DIN A4-Seite so-
wie ein  

o tabellarischer Lebenslauf  

in einem Gesamt-PDF-Dokument mit einer Maximalgröße von 2 MB. 

 

Bitte gehe in deinem Motivationsschreiben auf folgende Fragen ein:  

o Hast du bereits Bewerbungs- und Auswahlverfahren erlebt?  

o Wie stellst du dir konkret die einzelnen Schritte der Vorauswahl durch das Auswahl-
team des Freiwilligendienstes kulturweit vor? 

o Welche wesentlichen Kompetenzen bringst du in das Auswahlteam ein? 

 

Wir berücksichtigen ausschließlich formal und inhaltlich vollständige Bewerbungen. 

 

Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer 
Nichtberücksichtigung oder aber eine Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt 
den erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten 
nach erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht. 

 

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen bis zum 05.10.2018 ausschließlich per E-Mail 
an: 

 

Deutsche UNESCO-Kommission e.V.  

Freiwilligendienst kulturweit 

z.Hd. Inga Simon 

E-Mail: simon@unesco.de 

 

 


