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Diversity and Inclusion in the Classroom 2020 

Hinweise zu dem Bewerbungsverfahren 

 

Bitte beachten Sie, dass wir nur diejenigen Bewerbungsanträge berücksichtigen können, die vollständig vorliegen. 

Ihre vollständige Bewerbung für das Diversity and Inclusion 2020 Programm umfasst die folgenden Unterlagen:  

 

1. Bewerbungsformular (Teil 1) 

Bitte speichern Sie das Formular unter dem Dateinamen “Fulbright DI 2020_NACHNAME-Vorname_Teil1.pdf” ab, füllen 

es mit der aktuellen Version des Adobe Acrobat Reader aus und speichern Sie es danach erneut ab. Bitte beachten Sie 

auch die speziellen Hinweise mit dem Informationssymbol . Bitte verändern Sie dieses Bewerbungsformular nicht 

(Seiten einfügen, Felder verändern, etc.).  

Mac-User: bitte benutzen Sie nicht die Preview-App, um das Bewerbungsformular zu vervollständigen, sondern 

ebenfalls die aktuelle Version des Adobe Acrobat Reader (siehe oben).  

 

2. Weitere Dokumente für die Bewerbung (Teil 2) 

Teil 2 Ihrer Bewerbungsunterlagen beinhaltet die folgenden Dokumente: 

 tabellarischer Lebenslauf (in englischer Sprache) 

 ein Empfehlungsschreiben der Schulleitung oder eines anderen Vorgesetzten (in deutscher oder englischer 

Sprache, siehe unten) 

 Signature page (mit Unterschrift, als PDF-Scan) 

 

Das Empfehlungsschreiben soll von der Schulleitung oder einem anderen Vorgesetzten sein, der/ die Ihre beruflichen 

Leistungen angemessen beurteilen kann. Der oder die GutachterIn verwenden bitte den Vordruck auf der Fulbright- 

oder PAD-Website. 

Bitte fassen Sie die unter 2. genannten Unterlagen in einem separaten PDF-Dokument zusammen und speichern Sie 

dieses unter dem Dateinamen “Fulbright DI 2020_NACHNAME-Vorname_Teil2.pdf”.  

Bitte reichen Sie Teil 1 und Teil 2 Ihrer Bewerbungsunterlagen per Post in dreifacher Ausfertigung (doppelseitig, bitte 

nicht in Plastik- oder Bewerbermappen) auf dem DIENSTWEG bis Ende September ein. Die taggenaue Bewerbungsfrist 

legt jedes Bundesland selbstständig fest und kann, sofern nicht bereits in der individuellen Ausschreibung erwähnt, bei 

der für Sie zuständigen Schulbehörde erfragt werden. 

Zusätzlich muss eine Bewerbung (Teil 1 ohne Unterschriften als ausgefülltes PDF-Formular und Teil 2 als eingescanntes 

PDF-Dokument) an folgende Adresse gesendet werden: jonas.nussbaumer@kmk.org. 

Um einen zuverlässigen Versand Ihrer Bewerbungsunterlagen zu gewährleisten, sollte die maximale Dateigröße des 

kompletten Emailanhangs (Teil 1 und 2 Ihrer Bewerbungsunterlagen) 10 MB nicht überschreiten. 

Direktbewerbungen beim Pädagogischen Austauschdienst oder bei der Fulbright-Kommission können nicht 

berücksichtigt werden. 

 

 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass wir nur diejenigen Bewerbungsanträge berücksichtigen können, die zur Bewerbungs-

frist fristgerecht und vollständig vorliegen.  

https://www.kmk-pad.org/programme/weiterbildung-in-den-usa-fuer-lehrkraefte.html
mailto:jonas.nussbaumer@kmk.org

