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1. 	ANGABEN ZUR PERSON
2. 	PERSÖNLICHE MIGRATIONSBIOGRAFIE  
(z.B. Herkunftsland der Eltern bzw. eines Elternteils; selbst aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert; ehemalige Staatsangehörigkeiten)
3.	BERUF/BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG, AUSBILDUNG ODER STUDIUM 
mit Angabe des Ausbildungsjahres/Semesters
4.	EIGENE (BERUFLICHE ODER ANDERE) ERFAHRUNGEN, KOMPETENZEN                                 	              
           ODER FACHWISSEN IN FOLGENDEN/M THEMENFELDER/N: 
Zutreffendes bitte ankreuzen (max. 3 Nennungen sind möglich):
WICHTIG: Bitte erläutern Sie kurz diese Kenntnisse, Erfahrungen bzw. dieses Fachwissen in dem/den von Ihnen angekreuzten Themenfeld/ern (z. B. berufliche Tätigkeit/Erfahrung, bürgerschaftliches Engagement, Vereinstätigkeit o. ä.) 
5.	HABEN SIE BEREITS ERFAHRUNGEN IN DER MITARBEIT IN GREMIEN 
wie z. B. in Vereinsvorständen, Bürger- oder Nachbarschaftsinitiativen, berufsbezogenen Interessensvertretungen, politischen Bewegungen/Parteien oder ähnliches
	SAMMELN KÖNNEN?  
Falls ja, bitte erläutern Sie dies kurz
6.	BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DEN FOLGENDEN SATZ:
Die Arbeit im Migrationsbeirat spricht mich an, weil
7.         AUSSAGEKRÄFTIGER LEBENSLAUF 
bitte auf einem Sonderblatt beifügen
Erklärung:
Hiermit erkläre ich, die geforderten Bewerbungsvoraussetzungen zu erfüllen (Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist am 30.06.2019; gute Deutschkenntnisse; seit mindestens 01.01.2019 Erstwohnsitz in Mannheim; ein unbefristeter Aufenthaltstitel oder eine EU-Staatsangehörigkeit oder die deutsche Staatsangehörigkeit). Ich erkläre mich weiterhin bereit, mich im Zuge des Auswahlverfahrens der Berufungskommission 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 (bis 2024). 
 
Personenbezogener Datenschutz:
Für die Durchführung des Auswahlverfahrens für den Migrationsbeirat ist die Weitergabe des persönlichen Bewerbungsformulars an die Mitglieder der Berufungskommission erforderlich. Hierbei werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen seitens der Verwaltung strikt eingehalten und damit Ihr persönlicher Datenschutz gewährleistet. Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für die Umsetzung des Berufungsverfahrens verwendet und für keinen weiteren Zweck genutzt. Nach Abschluss des Verfahrens (Ende 2019) erfolgt die Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Im Verfahren haben Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenerfassung und zweckgebundenen Speicherung zu widerrufen. Damit wird Ihre Bewerbung aus dem laufenden Verfahren ausgeschlossen.
 
Mit meiner Unterschrift versichere mein Einverständnis mit den datenschutzbezogenen Regelungen und stimme der Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an die Berufungskommission zum genannten Zweck zu. 
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