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BEWERBUNG 
Bitte gut leserlich ausfüllen und 

einsenden an: Wort des Lebens Köriser See e.V., 

WOLBI Germany, Am Klein Köriser See 1, 15754 Heidesee 

 

 
Gewünschter Studienbeginn: Oktober 20  
 

Name, Vorname:   

Bevorzugter Rufname:   

Anschrift:   

  

  

Telefon:   

Erlernter Beruf:   

Geburtsdatum:   

Geschlecht:   

Staatsangehörigkeit:   

Muttersprache:   

Email:   

Handynummer:   

z. Zt. ausgeübter Beruf:   

Familienstand: 

 ledig 

 befreundet 

 verlobt 

 verheiratet 

 getrennt lebend 

 geschieden 

 verwitwet 

 2. Ehe 

Falls zutreffend: 

Name des Partners:   

Namen & Alter der Kinder:   

  

 

Name und Beruf der Eltern:   

  

Anschrift der Eltern:   

  

Telefonnummer der Eltern:   

Emailadresse der Eltern:   

Namen & Alter der Geschwister:   

  
 

Bitte liste alle Fremdsprachen, die du im Laufe deines Lebens gelernt hast, und bewerte deinen Kenntnisstand 

in zwei Bereichen: Verständnis (ein ungefährer Prozentsatz dessen, was du durch Hören oder Lesen zu 

verstehen glaubst) und Sprechen (bitte verwende einen der folgenden Begriffe: grundlegend / fließend / 

beherrschend). Beispiel: Englisch (85%, fließend)   
 

Liste bitte sämtliche Musikinstrumente auf, die du spielen kannst. Was für besondere Fähigkeiten und Talente 

hast du sonst noch?   
 

Erkläre in wenigen Worten, was nach deinem Dafürhalten ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Mit 

welchen Bibelstellen würdest du dies begründen? 

  

  

  

 

Welcher Gemeinde gehörst du an?   

Name und Anschrift:   

Gemeindeleiter (Pfarrer, Pastor, o. ä.):   

Bist du ein Mitglied in dieser Gemeinde?   Ja  Nein 

Bist du getauft?   Ja  Nein 
 

Hast du die beigefügte Glaubensgrundlage von WDL gelesen?   Ja  Nein 
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Gibt es irgendwelche Punkte darin, wo du entschieden anderer Meinung bist?   Ja  Nein 

 

Wenn ja, erkläre bitte deine Position:   

  

Ist irgendetwas ausgelassen worden, das du auf jeden Fall hinzufügen würdest?   Ja  Nein 

Wenn ja, was:   

  
 

Hast du die beigefügte Verhaltensgrundlage von WDL gelesen?   Ja  Nein 

Gibt es irgendwelche Punkte darin, wo du entschieden anderer Meinung bist und 

Probleme hättest, dich darin während der Zeit von WOLBI Germany unterzuordnen?  Ja  Nein 

Wenn ja, erkläre bitte deine Position:   

  

Ist irgendetwas ausgelassen worden, das du auf jeden Fall hinzufügen würdest?   Ja  Nein 

Wenn ja, was:   

  
 

Gebe die beiliegenden Referenzformulare an zwei Personen weiter, die dich gut kennen. Teile uns 

nachfolgend mit, um wen es sich handelt 

Gemeindereferenz: 

Name des Pastors oder Ältesten:   

  

Name der Gemeinde:   

Anschrift:   

  

Allgemeine Referenz: 

Name des Arbeitsgebers, Lehrers oder Freundes: 

  

Anschrift:   

  

  
 

Es folgen nun ein paar Fragen zu deiner Gesundheit. Gesundheitliche Beeinträchtigungen disqualifizieren dich 

grundsätzlich NICHT. Sie dienen dazu, uns darauf vorzubereiten, dir die Teilnahme an der WOLBI Germany 

Kompaktbibelschule zu erleichtern. 
 

Ist dein Gesundheitszustand dahingehend beeinträchtigt, dass du besondere ärztliche oder therapeutische 

Zuwendung und Hilfe bzw. regelmäßige Medikamente benötigst?   Ja  Nein 

Wenn ja, welche:   
 

Hast du irgendwelche körperliche Behinderungen, die wir in Betracht ziehen müssen, um dir die Teilnahme 

an unserem Programm zu ermöglichen oder zu erleichtern?   Ja  Nein 

Wenn ja, was sind sie:   
 

Hast du irgendwelche Lernbehinderungen (Legasthenie, Konzentrationsschwäche, o. ä.)?   Ja  Nein 

Wenn ja, was sind sie:   
 

Bist du jemals wegen psychischer oder emotionaler Probleme behandelt oder seelsorgerlich betreut worden? 

  Ja  Nein 

Wenn ja, worum ging es:   
 

Bist du von irgendwelchen Dingen körperlich oder seelisch abhängig (z.B. Nikotin, Alkohol, o. ä.)? 

   Ja  Nein 

Wenn ja, welche:   
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Gibt es wichtige Dinge, die die Küche wissen sollte (Lebensmittelallergien, Glutenunverträglichkeit, 

Laktoseintoleranz, Vegetarier, o. ä.)? 

  Ja  Nein 

Wenn ja, welche:   

 

Zum Schluss noch eine Frage: Wie hast du von der WOLBI Germany Kompaktbibelschule erfahren? 

 WDL- Veranstaltung: 

  

 Infostand bei folgender Veranstaltung: 

  

 Internet, Zeitschrift 

Name(n):   

 Freunde / Bekannte 

Name(n):  

 Gemeinde/Pastor/Referent 

Name(n):  

 Sonstiges: 

  

 

 

Ich habe die Glaubensgrundlage von Wort des Lebens gelesen und stimme generell damit überein. Ich werde 

der Verhaltensgrundlage von Wort des Lebens Folge leisten und eine Grundeinstellung an den Tag legen, die 

auf eine hohe Lernbereitschaft schließen lässt.  

 

Ort, Datum   Unterschrift   

 

„Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu tun und in Israel 

die Ordnung und das Recht des HERRN zu lehren.” 

Esra 7, 10 
 

 

Dieser Bewerbung füge bitte folgendes bei: 
 

 Eine Schilderung deines christlichen Zeugnisses in 200 bis 300 Worten. Sprich darin folgende Dinge an: 

Deine Familienhintergründe, deine Bekehrung, deinen geistlichen Werdegang, warum du an der WOLBI 

Germany Kompaktbibelschule teilnehmen möchtest und sonstige Angaben über dich, die dir 

wissenswert erscheinen. (Falls du diesen Bewerbungsbogen elektronisch ausfüllst, kannst du dein 

Zeugnis auf Seite 4 einfügen.) 

 Einen tabellarischen Lebenslauf mit einer Übersicht deiner Schulbildung, Berufsausbildung und 

Arbeitstellen 

 Jeweils eine Kopie deines Schulabschluss- oder Ausbildungsabschlusszeugnisses 

 Zwei Passbilder 

 Die Bewerbungsgebühr von 20,00 Euro überweise bitte an: Wort des Lebens Köriser See e.V., IBAN 

DE25 1605 0000 1000 0080 25, BIC: WELADED1PMB (MBS Potsdam)Stichwort: „WOLBI 

Germany/Bewerbungsgebühr“. 

 Weise bitte die Personen an, die du im Bewerbungsbogen als Referenzen angegeben hast, die 

beigefügten Referenz-Formulare auszufüllen und so bald wie möglich direkt an uns zu schicken. 
 

 

In diesem Bewerbungsbogen werden persönliche Angaben erfragt. Wir versichern, dass die mitgeteilten 

Informationen äußerst vertraulich behandelt und nur im Rahmen von WOLBI Germany verwandt werden. 

Eine elektronische Speicherung der Angaben dient dem ausdrücklichen Zweck, der betreffenden Person 

effektiv dienen zu können. 
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Christliches Zeugnis: 
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