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ANHANG 2  

ANTRAGSFORMULAR 
 

AUSWAHL DES MUTTERSPRACHLICHEN DEUTSCHLEHRERS 
DISZIPLIN: DEUTSCH L1 

SEKUNDARSTUFE   
 

 
SCUOLA PER L’EUROPA 

 DI PARMA 
 

zertifizierte E-Mail-Adresse: 
segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu 

Der Unterzeichner 
 
Nachname  
 
                          Bei verheirateten Frauen bitte den Mädchennamen angeben  
      
Name 
 
 
 
geboren ................................................ auf ..................................................................                             
 
wohnhaft unter.............................................via...................................................... Nr. .......... 
 
Steuerkennzeichen.................................................................................................................. 
 
Staatsbürgerschaft ................................................................................................................... 
 
Zertifizierte E-Mail-Adresse................................................................................................................ 
 
nach Kenntnisnahme der Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen für das Auswahlverfahren zur 

Einstellung von Lehrkräften deutscher Muttersprache für die Erstellung einer Liste von Lehrkräften, die für 

den Unterricht von DEUTSCH als L1 an der Sekundarschule Scuola per l'Europa di Parma geeignet sind 

 
BEANTRAGT 

 
zum oben genannten Auswahlverfahren zugelassen und in deutscher Sprache befragt zu werden, mit 

Ausnahme der Zeit des Gesprächs, die der Prüfung der Sprachkenntnisse in der zweiten Fremdsprache, 

d.h....... (nicht der Muttersprache) gewidmet ist. [An der Schule werden die folgenden Sprachen unterrichtet: 

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Niederländisch und Griechisch.] 

 
Der Antragsteller fordert außerdem, dass die Kenntnis einer weiteren Verkehrssprache, die in der Schule als 
L2 unterrichtet wird, wenn keine Bescheinigung vorliegt, und insbesondere ............................................... 
(außer der Muttersprache und der Sprache, die Voraussetzung für die Zulassung ist) bei der Prüfung 
festgestellt wird. 
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Zu diesem Zweck hat der Antragsteller in eigener Verantwortung und in Kenntnis der Folgen, die sich aus 
falschen Erklärungen ergeben, und der daraus resultierenden Verwirkung der Vorteile, die sich aus der 
erlassenen Maßnahme ergeben, gemäß den Artikeln 75 und 76 des Präsidialerlasses Nr. 445 vom 28. 
Dezember 2000, 

              
HIERMIT BEHAUPTET  

(Feld(er) ankreuzen und ausfüllen) 
  
 

□ Muttersprachler zu sein (Sprache angeben)......................................................................... 

□ Die Lehrbefähigung für das Land zu besitzen, in dem die Sprache Amtssprache ist, oder für eine der 

Amtssprachen ............................................................................................. (bitte angeben, welche 

Qualifikation) 

Abrufbar unter ........................................................................ auf ....................................... unter 

........................................................................................................................... 

□ Eine Lehrbefähigung für ....................................................... zu besitzen, die in Italien oder in einem Land 

der Europäischen Union (Land angeben) .....................................anerkannt wurde. 

Der Antragsteller fügt hierzu eine beglaubigte Übersetzung in italienischer Sprache des Dokuments/der 

Bescheinigung des Bildungsministeriums des Herkunftslandes bzw. des Landes, in dem die Qualifikation 

erworben wurde, bei Ländern, die der Europäischen Union angehören, bei, aus der hervorgeht, dass eine 

bestimmte Qualifikation vorhanden ist und/oder dass die erworbene Qualifikation einen qualifizierenden 

Wert hat, wobei auch anzugeben ist, in welcher Schulordnung und für welche Altersgruppe. 

Im Falle eines in Ländern außerhalb der Europäischen Union erworbenen Abschlusses ist eine von der 

zuständigen Botschaft vor Ort ausgestellte Wertigkeitserklärung beizufügen, aus der hervorgeht, dass der 

erworbene Abschluss einen besonderen Qualifikations- und/oder Anerkennungswert hat, wobei auch 

anzugeben ist, in welcher Schulordnung und für welche Altersgruppe. Die oben genannten Unterlagen 

werden in italienischer Sprache erstellt. 

 

□ Befristetes Arbeitsverhältnis/ □ Festanstellung von  ........................  

Sitz..........................................  

im Berufsprofil .................................................................................................... 

□ Die Probezeit bestanden zu haben ...........................................................................  

oder 

□ keine befristete/unbefristete Anstellung in einer italienischen oder ausländischen Bildungseinrichtung zu 

haben. 

□ Besitz eines Sprachzertifikats/einer Sprachbescheinigung des Niveaus B2 oder höher in den rezeptiven 

und produktiven Fertigkeiten (Hören, Sprechen/Interaktion, Lesen, Schreiben) des Gemeinsamen 
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Europäischen Referenzrahmens in einer der Vehikularsprachen des Systems der Europäischen Schulen: 

(Sprache angeben) 

............................................................................................................................... 

Datum ................... ....................................................................................... 

Ort...................................... .................................................................................. 
 

oder 

□ Besitz eines Masterabschlusses in der betreffenden Fremdsprache gemäß dem Erlass des Ministers für 

Bildung, Hochschulen und Forschung Nr. 3889 vom 7. März 2012 und dem Erlass des Bildungsministers Nr. 

62 vom 10. März 2022 

Abschlussdatum............................................................................................. 

Ort............................................................................................................. 

 
Der Antragsteller erklärt 

 Er/sie ist italienischer Staatsbürger oder Bürger eines EU-Mitgliedstaates, der das Recht auf 
Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt besitzt, oder Bürger eines Nicht-EU-Landes, der im 
Besitz eines EU-Aufenthaltstitels für langfristig Aufenthaltsberechtigte ist oder der den 
Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutzstatus gemäß Artikel 38 des Gesetzesdekrets Nr. 165 
vom 30. März 2001 besitzt. Die in Artikel 38 des Gesetzesdekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 
genannten Personen müssen die in Artikel 3 des Ministerialdekrets Nr. 174 vom 7. Februar 1994 
genannten Voraussetzungen erfüllen, sofern diese mit den Bestimmungen vereinbar sind;  

 die bürgerlichen und politischen Rechte zu genießen;  

 dass er/sie nicht von der aktiven politischen Stimmabgabe ausgeschlossen worden ist;  

 er/sie nicht wegen anhaltender unzulänglicher Leistungen aus dem Arbeitsverhältnis mit einer 
öffentlichen Verwaltung - einschließlich der Scuola per l'Europa di Parma - entlassen oder entlassen 
worden sind oder gemäß Artikel 127 Absatz 1 Buchstabe d) der Konsolidierten Fassung der 
Bestimmungen über den Status der Staatsbediensteten, die durch das Präsidialdekret Nr. 3 vom 10. 
Januar 1957 gebilligt wurde, sowie gemäß den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den 
nationalen Tarifverträgen für das Personal der verschiedenen Sektoren für untauglich erklärt worden 
sind;  

 dass er/sie nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist, die zum Ausschluss von öffentlichen 
Ämtern führt, oder dass er/sie wegen einer der folgenden Straftaten verurteilt worden ist (auch wenn 
eine Amnestie, eine Begnadigung, ein Straferlass oder eine gerichtliche Begnadigung gewährt 
wurde) und/oder dass gegen ihn/sie folgende Strafverfahren in Italien oder im Ausland anhängig sind 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 dass er/sie während eines früheren Aufenthalts im Ausland und/oder an Europäischen Schulen vom 
Typ I und/oder Typ II wegen Unvereinbarkeit des Aufenthalts am Sitz aus Gründen, die der 
betreffenden Person zuzuschreiben sind, nicht in die ursprüngliche Lehrfunktion zurückgekehrt ist; 
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 dass gegen ihn/sie in den letzten zwei Jahren keine über einen Verweis hinausgehenden 
Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden; 

 die Anschrift (einschließlich Postleitzahl), die Telefonnummer und die beglaubigte E-Mail-Adresse, 
an die er/sie Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erhalten möchte: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................ 

Zum Zwecke der Bewertung der kulturellen und dienstlichen Qualifikationen ERKLÄRT DER 

ANTRAGSTELLER, folgenden Qualifikationen zu besitzen: 

Kulturelle Qualifikationen (bis zu maximal 12 Punkte) 

 

Weiterbildender Masterabschluss zweites Grades, der auf seine Übereinstimmung mit dem Profil, für das Sie 

sich bewerben, geprüft wird  

  Name des Abschlusses……………………………………………….. 

  Abschlussdatum............................................................................................. 

  Ort.............................................................................................................

Weiterbildender Masterabschluss ersten Grades, der im Hinblick auf seine Übereinstimmung mit dem Profil, 

für das Sie sich bewerben, bewertet wird  

Name des Abschlusses……………………………………………….. 

  Abschlussdatum............................................................................................. 

  Ort............................................................................................................. 

Promotion, die im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem Profil, für das Sie sich bewerben, zu bewerten 
ist  

  Name des Promotionsstudiengangs.................................................................................... 

  Abschlussdatum................................................................................................. 

  Ort............................................................................................................... 

 

Für wissenschaftliche Forschungstätigkeiten, die mindestens zwei Jahre lang auf der Grundlage von 
Finanzhilfen gemäß Artikel 51 Absatz 6 des Gesetzes L. 449/1997 oder Artikel 1 Absatz 14 des Gesetzes L. 
230/2005 oder Artikel 22 des Gesetzes L. 240/2010 durchgeführt werden 

  Wissenschaftliches Forschungsthema.................................................................................... 

 die in dem folgenden Zweijahreszeitraum durchgeführt 
wurden............................................................................................. 

  Ort............................................................................................................. 
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 Weiterbildender Masterabschluss ersten Grades in Fremdsprachendidaktik 

Abschlussdatum................................................................................................. 

  Ort............................................................................................................... 

 

 Weiterbildender Masterabschluss zweites Grades in Fremdsprachendidaktik 

  Abschlussdatum................................................................................................. 

  Ort............................................................................................................... 

 

Fortbildungskurs für den Fremdsprachenunterricht 

Abschlussdatum................................................................................................. 

  Ort............................................................................................................... 

 

Für jede andere Qualifikation als die für den eigenen Unterricht vorgesehene 

in.......................... ........................................................................ 

Abschlussdatum................................................................................................. 

Ort............................................................................................................... 

 

Für jeden anderen Master-Abschluss, der nicht der Zugangsqualifikation entspricht und der nicht für die 
eigene Lehrtätigkeit erforderlich ist 

in.................................................................................... 

Abschlussdatum................................................................................................. 

Ort............................................................................................................... 

 

 

Für die besuchte Fremdsprache wird die Zertifizierung der rezeptiven und produktiven Fähigkeiten (Hören, 
Sprechen/Interaktion, Lesen, Schreiben) über dem Niveau B2 bewertet 

Niveau........................................................................ 

Abschlussdatum................................................................................................. 

Ort............................................................................................................... 

 

Für die Kenntnis einer anderen EU-Sprache als derjenigen, die für den Zugang verwendet wird und die auf 
der Ebene zertifiziert ist: 

Sprachzertifizierung................................................... 

Niveau........................................................................ 

Abschlussdatum................................................................................................. 

Ort...............................................................................................................
 

 
Dienstliche Qualifikationen (bis zu maximal 8 Punkte) 
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N.B. - Geben Sie den vollständigen Namen der Schule, an der Sie tätig waren, für jedes betroffene 
Schuljahr getrennt an  
 
 

Dienstjahre in der Stelle, für die Sie sich bewerben (KEIN L1 ENGLISCH IN ITALIENISCHEN 
SCHULEN) siehe Ausschreibung: 

 
Name und Anschrift der Schule ......................................................................  

Nr. Jahre..................  

 

Name und Anschrift der Schule ......................................................................  

Nr. Jahre..................  

 

Name und Anschrift der Schule ......................................................................  

Nr. Jahre..................  

 

Dienstjahre in dem Berufsprofil, für das Sie sich bewerben, an 
europäischen/internationalen/ausländischen Schulen (geben Sie für jedes Jahr den Namen der Schule, den 
Ort und ggf. den mechanographischen Code an) 

 
Name und Anschrift der Schule ......................................................................  

Nr. Jahre..................  

 

Name und Anschrift der Schule ......................................................................  

Nr. Jahre..................  

 

BITTET darum, dass alle das Auswahlverfahren betreffenden Mitteilungen von diesem Amt an die folgende 
zertifizierte Email-Adresse gesandt werden: 
................................................................................................................ 

Informiert, dass er unter der folgenden Telefonnummer erreichbar ist: ......................................................... 

Fügt seinen ordnungsgemäß unterzeichneten Lebenslauf und eine Kopie eines gültigen Ausweises bei. 

Sonstige Anhänge ...................................................................................... 
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Abschließend erklärt die Bewerberin/der Bewerber, dass sie/er den beigefügten Informationsvermerk gelesen 

hat, und ermächtigt die Scuola per l'Europa di Parma zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. Juni 

2003 in der Fassung des Gesetzesdekrets 101/2018 für die mit der Durchführung des betreffenden 

Auswahlverfahrens verbundenen und dafür erforderlichen Zwecke. 

 

Datum _________________   Unterschrift _________________________________________ 


