
weiblich

Eine Angabe der E-Mail ist - soweit vorhanden - 
dringend gewünscht. (Dient ausschließlich zur 
Kontaktaufnahme für eine kurze Umfrage nach 
Ihrer Teilnahme.)

nicht-binärmännlich

(außerhalb EU)

Anderer EU-Mitgliedsstaat
Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Schweden, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Zypern 

4

10

Plus

(2.1)

(2.2)



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

7.5 Ich war arbeitslos gemeldet. 
...und (falls zutreffend zusätzlich ankreuzen) ich war langzeitarbeitslos (d.h. länger 

als 12 Monate ununterbrochen arbeitslos gemeldet). (7.6)

... und (falls zutreffend zusätzlich ankreuzen) bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend (aber weder erwerbstätig noch arbeitslos) gemeldet. (7.3)

10

7.4 Ich war in schulischer/betrieblicher Ausbildung

1



10

/eine ausländische Herkunft

oder einen gleichwertigen 
amtlichen Nachweis.

(9.1)

2 4

 4
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