Bewerbung zum
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
Ausfüllhinweise für das Online-Formular
Bevor Du das Online-Formular ausfüllt, bitte alle anderen Unterlagen (siehe die Beschreibung
auf unserer Homepage) schon vorbereiten, damit sie dann direkt beim Tab: Anlagen
angehangen werden können.

!

Das Formular führt selbstständig durch das Menü. Allerdings müssen nicht-vollständig ausgefüllte
Informationen gelöscht werden, sonst kommst du nicht zum nächsten Tab/Reiter/Registerkarte.

Beispiel für unvollständiges Ausfüllen 1

Bitte beachte bei den folgenden Anmerkungen:


Tab: Ausbildung/Qualifikation:
Bitte trage zuerst mit dem Button +weitere hinzufügen die Schulbildung nach der
Grundschule ein.
Sortiere deine Ausbildung chronologisch rückwirkend, also beginnend mit der letzten
Ausbildung. (Bei der Datumseingabe reicht, wenn du nicht das genaue Datum weisst, ein
ungefähres Datum)
Dann – falls zutreffend - laufende Ausbildungen oder Studien sowie weitere Abschlüsse
eintragen jeweils mit +weitere hinzufügen
Bei Institution trage bitte jeweils die Schulart bzw. Hochschulart ein.
Abschlussnote muss nicht angeben werden!

Beispiel zu Ausbildung/Qualifikation 1
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Tab: Beruf
Nur ausfüllen, wenn zutreffend – gerne aber auch laufende Nebenbeschäftigungen
Tab: Sprache:
Bitte mit dem Button +weitere hinzufügen alle bisher erlernten Sprachen gemäß dem
Europäischen Referenzrahmen aufführen
Tab: Anlagen:
Bitte mit dem Button + (rechts oben) die vorbereiteten Dateien Name.Vorname.B.pdf
(Bewerbungsbogen) und Name.Vorname.U.pdf (Unterlagen) von deiner Festplatte hochladen.

!

Achtung: Dazu muss vorher der Bewerbungsbogen (Download) am Computer
ausgefüllt und als *.pdf (Name.Vorname.B.pdf) abgespeichert sein. Genauso verfahre
mit den zusätzlichen Unterlagen (bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf mit
Bild, Zeugnissen und sonstigen Bescheinigungen) als *.pdf (Name.Vorname.U.pdf)!

Alle Anlagen dürfen insgesamt 20 MB nicht überschreiten.

Bitte nicht vergessen, nach der Durchsicht der eingegebenen Daten auf der Übersichtsseite, mit dem
Button: Bewerbung abschicken (befindet sich auf der
Übersichtsseite unten rechts) die Daten noch absenden und
auf eine kurze Mitteilung warten, dass die Daten übertragen
worden sind.

Wichtig: Nur vollständige Bewerbungen können berücksichtigt werden!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Bei Rückfragen sind wir gerne unter sandra.luettke@brot-fuer-die-welt.de zu erreichen.

Brot für die Welt
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Entwicklungspolitisches Freiwilligenprogramm
Caroline-Michaelis-Str. 1 - 10115 Berlin
www.brot-fuer-die-welt.de

