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Was versteht World Vision unter einem 

Traineeprogramm im Bereich Entwick-

lungszusammenarbeit? 

Das World Vision-Traineeprogramm ist ein Ange-

bot für junge Akademiker, die ihr Studium erfolg-

reich abgeschlossen und Interesse an einer Tätig-

keit in der Entwicklungszusammenarbeit haben. 

Mit dem Trainee-programm legen Sie ein solides 

praxisnahes Fundament für Ihre berufliche Karrie-

re. 

An Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ent-

wicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe 

werden höchste Anforderungen an Professionali-

tät, Engagement und Qualität in der partnerschaft-

lichen Zusammenarbeit gestellt. Gerade die 

World Vision-Grundwerte verpflichten dazu, 

höchste Standards umzusetzen.  

World Vision Deutschland hat ein solches För-

derprogramm ins Leben gerufen, um der anhal-

tenden hohen internationalen Nachfrage nach gut 

ausgebildeten Mitarbeitern für die Entwicklungszu-

sammenarbeit und Humanitären Hilfe gerecht 

werden zu können. 

Die Bewerberinnen und Bewerber für eine solche 

Position sind hoch motiviert und verfügen über 

sehr gute akademische Qualifikationen. Oft fehlt 

aber noch das konkrete Handwerkszeug, um die 

Arbeit mit der nötigen Qualität und Professionali-

tät leisten zu können. World Vision Deutschland 

bildet deshalb jährlich bis zu vier Trainees aus.  

 

Was sind die Ziele des  

Traineeprogramms von World Vision?  

Die Inhalte des World Vision-Traineeprogrammes 

zielen darauf ab, neue Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu befähigen, die internationale Position des 

Programme Officers in der World Vision-

Partnerschaft auszuüben. 

Diese Position – gemäß Zielsetzungen und 

Grundwerten von World Vision im Dienste der 

Armen – ist vergleichbar mit einer Referentenstel-

le in Deutschland. Während ihrer Tätigkeit bei 

World Vision erfüllen die Trainees zentrale orga-

nisatorische und administrative Funktionen im 

Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und 

Humanitären Hilfe im Büro in Friedrichsdorf/Ts. 

sowie in einem Auslandsbüro der World Vision-

Partnerschaft. 

 

Welche Vorteile haben Sie durch  

das World Vision-Traineeprogramm? 

Mit der Teilnahme am World Vision-

Traineeprogramm haben Sie die Möglichkeit, erste 

praktische Erfahrungen in der Entwicklungszu-

sammenarbeit und Humanitären Hilfe im In- und 

Ausland zu sammeln. Ihre Mitarbeit wird mit zur-

zeit 1.625 Euro monatlich vergütet. 

 

Mit der erfolgreichen Absolvierung des Trainee-

programmes 

• erlangen Sie ein fundiertes Verständnis für das 

Projektmanagement über den gesamten Pro-

jektzyklus, 

• können Sie Projektpläne und Anträge erarbei-

ten, die der Situation vor Ort angemessen und 

für die Förderung durch private oder öffentli-

che Geber geeignet sind, 

• verstehen Sie die Zielsetzung, Werte, Metho-

den und Strukturen von World Vision, 

• haben Sie sich umfassende Kenntnisse über 

aktuelle Themen der Entwicklungszusammen-

arbeit und Humanitären Hilfe erarbeitet, die 

sich auf etwa zwei Programmschwerpunkte be-

ziehen und für die sich World Vision einsetzt. 

Danach steht Ihnen als (Junior) Programme 

Officer die ganze Welt der Entwicklungszusam-

menarbeit und Humanitären Hilfe bei World Visi-

on (und darüber hinaus) offen. 

 

Wie gestaltet sich das  

World Vision-Traineeprogramm konkret? 

Sie arbeiten als Trainee achtzehn Monate für 

World Vision und durchlaufen zwei Phasen. 

 

• • • Phase 1 

Die sechsmonatige erste Phase verbringen Sie im 

deutschen Büro in Friedrichsdorf und besteht aus 

einer Kombination von internen und zum Teil 

auch externen Schulungen, „On the Job“-Training 

sowie Hintergrundstudien und Lektüre, mit der 

Sie die nötigen Fertigkeiten erlernen. 

Die Lerninhalte umfassen unter anderem: 

• „Project Cycle Management“ und „Logical 

Framework“ 

• Projektbeantragung inklusive Geberrichtlinien 

(EU, BMZ, AA, ADH) 

• Projektkontrolle, Monitoring, Evaluation und 

Berichtswesen 



• Finanzabwicklung 

• Grundlagen und Schwerpunkte der Entwick-

lungszusammenarbeit (allgemein und World Vi-

sion-spezifisch) 

• Humanitäre  Hilfe: Prinzipien, Standards, Praxis 

(allgemein und World Vision-spezifisch) 

• Struktur, Strategien und Werte der World 

Vision-Partnerschaft 

• Erlernen der bei World Vision eingesetzten 

EDV (wie beispielsweise PBAS, Horizon) 

 

• • • Phase 2 

Der zwölfmonatige Auslandseinsatz in einem Büro 

der World Vision-Partnerschaft wird je nach Ver-

fügbarkeit geeigneter Stellen und in Absprache mit 

Ihnen festgelegt. 

 

Nachdem Sie die zwei Phasen des Traineepro-

grammes erfolgreich absolviert haben, bietet 

World Vision Ihnen die Möglichkeit, Ihre frisch 

gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in der 

Praxis einzusetzen. Sie erhalten einen internatio-

nalen Vertrag als (Junior) Programme Officer im 

Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Huma-

nitären Hilfe in einem Landesbüro innerhalb der 

World Vision-Partnerschaft. Ihrer Karriere bei  

World Vision in Afrika, Asien, Lateinamerika oder 

Osteuropa steht nun nichts mehr im Weg. Selbst-

verständlich richtet sich der neue Einsatzort so-

wohl nach der Verfügbarkeit der Stellen, als auch 

nach Ihren persönlichen Wünschen. 

 

Was bringen Sie mit? 

Sie sind 

• Berufsanfänger und haben Ihr Studium erfolg-

reich abgeschlossen 

• nicht älter als 31 Jahre 

• schon einmal längere Zeit im Ausland gewesen 

(etwa bei Praktika, Auslandssemester) und ha-

ben eine fremde Kultur kennengelernt 

• neben der deutschen auch der englischen 

und/oder einer anderen Sprache mächtig 

• mit den World Vision-Grundwerten vertraut 

und bereit, diese mit Leben zu füllen (abrufbar 

unter www.worldvision.de bei „World Vision“ 

unter „Vision und Grundwerte“) 

• an Fragen der Entwicklungszusammenarbeit 

und Humanitären Hilfe stark interessiert und 

bringen vielleicht schon Kenntnisse in diesen 

Bereichen mit 

• aufgeschlossen für fremde Kulturen 

• Ihre Lebensplanung lässt einen mindestens 

dreijährigen Auslandsaufenthalt für die interna-

tionale World Vision-Partnerschaft zu.  

 

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, er-

öffnen Sie sich mit einer Bewerbung die Chance 

auf eine erfolgreiche Karriere in der Entwicklungs-

zusammenarbeit und Humanitären Hilfe bei World 

Vision! 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Be-

werbung in englischer Sprache (Covering Letter 

und CV) mit Ihrer persönlichen Stellungnahme zu 

unseren Grundwerten, gern in deutscher Sprache. 

Mit Ihrer elektronischen Bewerbung (PDF/Word) 

auf unserer Homepage helfen sie uns, Ihre Bewer-

bung schnell und kostengünstig zu bearbeiten. 

 

Weitere Informationen über uns, unsere Vision 

und unsere Grundwerte finden Sie auf der Inter-

netseite www.worldvision.de unter der Rubrik 

World Vision / Jobs und Karriere. 

 

 

Viel Erfolg! 

Wir drücken Ihnen die Daumen. 


