
Bewerbung für den  Migrationsbeirat Landratsamt Heidenheim 
(Bewerbungsfrist 31.05.2021) Geschäftsstelle Kreistag

1. Angaben zur Person

Vorname 
Name 
Geschlecht • ☐ weiblich

• ☐ männlich
• ☐ divers

Geburtsdatum 
Geburtsort 
Geburtsland 
Wohnort 
Postleitzahl 
Straße 
Telefon (freiwillig) 
Mobiltelefon (freiwillig) 
E-Mail
Art der Behinderung 

Grad der Behinderung (freiwillig) 

2. Persönliche Migrationsbiografie

Sind Sie nach 1955 in das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland 
zugezogen? 

☐ Ja und zwar aus:

☐ Nein
Aufenthalt in Deutschland seit 

Ist einer Ihrer Elternteile nach 1955 in das 
heutige Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland zugezogen? 

☐ Ja und zwar aus:

☐ Nein
Wohnhaft im Landkreis mit 
Hauptwohnsitz/mit einzigem Wohnsitz seit 

☐ mit Hauptwohnsitz seit:

☐ mit einzigem Wohnsitz seit:

Welche Staatsangehörigkeit/en besitzen 
Sie? 

☐ Deutsche Staatsangehörigkeit
seit dem Jahr:

☐ Sonstige Staatsangehörigkeit und zwar:

☐ Staatenlos



3. Beruf / Berufliche Qualifizierung, Ausbildung oder Studium

Was ist Ihr höchster allgemeinbildender 
Schulabschluss?   

☐ Kein Schulabschluss
☐ Grund-/Hauptschulabschluss
☐ Realschule (Mittlere Reife)
☐ Gymnasium (Abitur)
☐ Sonstiger Schulabschluss und zwar:

Was ist Ihr höchster beruflicher Abschluss? ☐ Kein beruflicher Ausbildungsabschluss
☐ Abgeschlossene Ausbildung
☐ Meister/Techniker/ gleichwertiger

Fachschulabschluss
☐ Bachelor
☐ Diplom/Magister/Staatsexamen/Master
☐ Promotion
☐ Sonstiger Abschluss und zwar:

Aktuelle und bisherige berufliche 
Tätigkeiten: 

4. Sprachkompetenz

Ich spreche diese Sprachen: ☐ Deutsch
☐ Sonstige und  zwar:



 
 

5. Bisherige Erfahrungen 

Sind Sie Mitglied in einem Verein, einer 
Initiative, Organisationen oder ähnlichem?  
z. B. Sportverein, Selbsthilfegruppe, 
Kulturverein, Elternvertretung… 

☐ Nein 
☐ Ja und zwar:  
 
 
 
 
 

Engagieren Sie sich in einer der genannten 
Organisationen oder Vereinen aktiv? 

☐ Nein 
☐ Ja und zwar im Bereich: 

Seit wann engagieren Sie sich 
ehrenamtlich? 

 

 

6. Persönliche Motivation  

Ich möchte mich im Migrationsbeirat des 
Landkreises Heidenheim engagieren, weil: 

 

 

☐ Bekenntnis zum Grundgesetz: 

Hiermit bekenne ich mich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung und zum 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 

☐ Hiermit bestätige ich, die Datenschutzerklärung gelesen zu haben und stimme dieser zu.  

☐ Hiermit bestätige ich zudem, dass meine Bewerbungsdaten zum Zwecke eines 
Nachrücker-Verfahrens fünf Jahre aufbewahrt werden dürfen.  

☐ Ich erkläre mich bereit, mich im Zuge des Auswahlverfahrens dem Auswahlgremium auf 
Anfrage vorzustellen. Schließlich erkläre ich im Falle meiner Berufung in den 
Migrationsbeirat die Bereitschaft zur Übernahme und aktiven Wahrnehmung des 
ehrenamtlichen Mandates für die Berufungsdauer.   

 

 

 



 
 

☐ Ich bestätige, dass ich nicht zum folgenden Personenkreis gehöre. 

Nicht berufen werden Personen  

• die sich in der Bundesrepublik Deutschland im konsularischen Dienst eines anderen 
Staates aufhalten, dasselbe gilt für Ehegattinnen und Ehegatten, 

• die einer in der Bundesrepublik Deutschland verbotenen Vereinigung angehören, die 
den internationalen Terrorismus unterstützt oder eine derartige Vereinigung 
unterstützen,  

• die freiheitliche demokratische Grundordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden,  

• oder die sich bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligen oder 
öffentlich zur Gewaltanwendung aufrufen oder mit Gewaltanwendung drohen. 

Ihre Bewerbung schicken sie bitte bis zum 31.05.2021 per E-Mail mit dem Betreff 
„Bewerbung Migrationsbeirat“ an: ehrenamt@landkreis-heidenheim.de oder alternativ auf 
dem Postweg an:  

Landratsamt Heidenheim 
Geschäftsstelle Kreistag 
Felsenstraße 36  
89518 Heidenheim an der Brenz 

 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung! 
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