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1 Basisangaben         (Vom Zuwendungsempfänger auszufüllen!) 

         Vorgangs-Nr.:  ________________________________ 

         Interne Codierung: ________________________________(max. 10 Zeichen) 
 

Ab hier alle Angaben vom Teilnehmenden auszufüllen! 

2 Kontaktdaten 

Nachname: ____________________________ Vorname: _________________________________ 

Straße:       ____________________________ Haus-Nr.: ________Postleitzahl: _______________ 

Wohnort:    ____________________________Telefonnummer: ____________________________ 

E-Mail:      _____________________________ Geburtsdatum: _____   _____ . _____ (TT.MM.JJJJ) 

3 An welchem Tag hat Ihre Teilnahme begonnen? _____ . _____ ._____(TT.MM.JJJJ) 

4 Ihr Geschlecht?                     weiblich                          männlich 

5 Ihre  Staatsangehörigkeit(en)? 

 Deutschland           Griechenland            Italien                      Portugal 

 Spanien                  Polen                        Türkei                       Bulgarien                 Rumänien 

 Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 
ab 1992: Gebiet des ehemaligen Jugoslawien: Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Mon-

tenegro, Serbien, Slowenien einschließlich Personen mit der Staatsangehörigkeit des ehemaligen Serbien 

und Montenegro und des ehemaligen Jugoslawien ohne nähere Angabe. 

 Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 
ab 1992 Gebiet der ehemaligen Sowjetunion: Armenien, Aserbaidschan, Republik Moldau, Georgien, Ka-

sachstan, Kirgisistan, Estland, Lettland, Litauen, Russische Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukra-

ine, Usbekistan, Weißrussland (Belarus) einschließlich Personen mit der Staatsangehörigkeit der ehemali-

gen Sowjetunion ohne nähere Angabe. 

 Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 
ab 1993 Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei: Tschechische Republik, Slowakei, einschließlich Perso-

nen mit der Staatsangehörigkeit der ehemaligen Tschechoslowakei ohne nähere Angabe. 

 Sonstige Staatsangehörigkeit(en): _____________________________________ 

6 Ist die oben angegebene Adresse Ihr fester Wohnsitz? 

 ja 

 nein, ich habe aktuell keinen festen Wohnsitz (z.B. Notunterkunft, Gemeinschaftsunterkunft, ob-
dachlos). 
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7 Wie war Ihr Erwerbsstatus unmittelbar bevor Sie begonnen haben im Projekt mitzumachen? 

Es ist nur eine Auswahl möglich! 

 Ich war arbeitslos gemeldet.  
 Ich war erwerbstätig (dazu zählt auch Selbstständigkeit, berufliche Aus-

bildung, Mini-Jobber, mithelfende Familienangehörige) und nicht gleich-
zeitig arbeitslos gemeldet. > bitte weiter mit Frage 9  

 Ich war nicht erwerbstätig und ich war  nicht arbeitslos gemeldet (z. B. 
Schüler/Schülerin an allgemeinbildender Schule, Auszubildende in 
schulischer Ausbildung, Student/Studentin, Hausmann/Hausfrau). 

8 Wiederum unmittelbar bevor Sie begonnen haben am Projekt teilzunehmen: Welche der folgen-

den Aussagen traf auf Sie zu? 
 Ich war  langzeitarbeitslos (d.h. länger als 12 Monate ununterbrochen 

arbeitslos gemeldet bzw. bei Jugendlichen unter 25 Jahren länger als 6 
Monate ununterbrochen arbeitslos gemeldet). 

 Ich war nicht in schulischer Aus- oder beruflicher Weiterbildung. 
 Ich war nicht erwerbstätig aber bei der Agentur für Arbeit arbeitssu-

chend (aber nicht arbeitslos!) gemeldet. 
 

9 Welchen Bildungsabschluss haben Sie erreicht? 

Mehrfachnennungen möglich! 

 Ich besuche aktuell eine allgemeinbildende Schule. 
 Ich habe einen Hauptschulabschluss. 
 Ich habe die mittlere Reife / einen Realschulabschluss oder einen  be-

rufsvorbereitenden Bildungsgang abgeschlossen (z.B. das Berufsvorbe-
reitungsjahr (BVJ), das Berufseinstiegsjahr (BEJ) oder das Vorqualifi-
zierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)).  

 Ich habe eine betriebliche Lehre / Ausbildung, Berufsfachschule oder 
eine sonstige schulische Berufsausbildung abgeschlossen. 

 Ich habe einen berufsgrundbildenden Abschluss (z.B. das Berufsgrund-
bildungsjahr).  

 Ich habe das Abitur / die Fachhochschulreife erlangt. 
 Ich habe einen Meisterbrief. 
 Ich habe einen Hochschulabschluss (z.B. Universität, Fachhochschule, 

duale Hochschule) und / oder wurde promoviert. 
 Ich habe keinen Schulabschluss. 
 Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. 

10 Welche der folgenden Aussagen beschreiben Ihre aktuelle Haushaltssituation? 

Ich lebe in einem Haushalt, der maximal aus einer erwachsenen Person und mindestens einem wirtschaft-
lich abhängigen Kind besteht („Alleinerziehenden-Haushalt“).   ja  nein 
In meinem Haushalt ist mindestens eine Person erwerbstätig.   ja  nein 
In meinem Haushalt ist keine Person erwerbstätig und es lebt mindestens ein wirtschaftlich abhängiges Kind 
im Haushalt.       ja  nein 

11 Soziales 

      Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind freiwillig. Sie sind für uns sehr wichtig, um die  
      Förderung genauer auf Zielgruppen auszurichten und somit zu verbessern. 

Ich habe einen Migrationshintergrund, d.h. ich oder mindestens ein Elternteil von mir sind nicht in Deutsch-
land geboren und 1950 oder später zugewandert und / oder haben keine deutsche Staatsbürgerschaft bzw. 
sind eingebürgert worden.          ja    nein 
Ich gehöre der anerkannten Minderheit der Sinti und Roma an.                                                ja    nein 
Ich habe einen Behindertenausweis.                                                                                          ja    nein 



 

Ich möchte die Fragen zu „Soziales“ nicht beantworten.
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12 Erklärungen 

1. Dieser Fragebogen wurde persönlich durch mich bzw. mit mir ausgefüllt.   
 

2. Ich bestätige, dass ich die „Informationen für Teilnehmende zur Datenerhebung“ zur Kenntnis ge-
nommen habe (ausgehändigt oder über http://www.esf-bw.de/esf/foerderung-beantragen-und-
umsetzen/foerderung-foerderbereich-arbeit-soziales-allgemein).   

 

3. Ich bin einverstanden mit der dort erläuterten Erfassung, Verarbeitung und Weiterleitung  meiner Da-
ten. Soweit ich die Fragen zu 11 „Soziales“ beantwortet habe, bezieht sich meine Einwilligung aus-
drücklich auch auf diese Daten. 

 
4. Ich bin damit einverstanden, dass zur Qualitätssicherung der Fördermaßnahme Daten zu meiner be-

ruflichen Situation erhoben werden. Dies erfolgt im Anschluss an meine Teilnahme. Zusätzlich  kön-
nen nach sechs Monaten im Rahmen einer Stichprobe Daten erhoben werden. 

 
 
 
 
 

_____ . _____ ._____(TT.MM.JJJJ)    ______________________ 

Datum der Datenerhebung     Unterschrift Teilnehmender 

http://www.esf-bw.de/esf/foerderung-beantragen-und-umsetzen/foerderung-foerderbereich-arbeit-soziales-allgemein
http://www.esf-bw.de/esf/foerderung-beantragen-und-umsetzen/foerderung-foerderbereich-arbeit-soziales-allgemein



