
 

  

 

Fragebogen für Teilnehmende; auszufüllen am Tag des Eintritts 
in die ESF-Maßnahme 

Fassung 31. August 2018 

Teil D: Fragebogen für Projektteilnehmende 

Die Angaben beziehen sich vom Stichtag her auf das Datum der erstmaligen Teilnahme am ESF-

Projekt am (tt.mm.jjjj).  

Bei den im Fragebogen rot markierten Fragen zum Arbeitsmarktstatus, zum Alter, zum Geschlecht und 
zur Haushaltssituation können unvollständige Angaben nicht akzeptiert werden und führen dazu, dass 

eine Teilnahme am Projekt nicht möglich ist. 

Dem Fragebogen beigefügt ist eine Ausfüllhilfe (Teil E). Die Nummerierung der Ausfüllhilfe entspricht 

der Nummerierung des Fragebogens. 

Teil D1. Basisangaben zum ESF-Programm, zum ESF-Projekt und zum Teilnehmenden 

1 ESF-Bundesprogramm (wird durch den Projektumsetzer vorgegeben):  

2  ESF-Projekt/ESF-Projektträger (wird durch den Projektumsetzer vorgegeben): 

3 interne ID des Teilnehmenden (wird durch den Projektumsetzer vorgegeben): 

4  IT-seitige ID des Teilnehmenden (wird automatisch durch das IT-System vergeben): 

5 Projekteintritt:  

6 regulärer (d.h. planmäßiger) Projektaustritt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

D2.  Kernindikatoren  
 
Der Teilnehmende ist 

7  ❑ weiblich  ❑ männlich 

 
8  Der Teilnehmende ist noch keine 25 Jahre alt.  

❑ ja  ❑ nein 

 
9  Der Teilnehmende ist noch keine 27 Jahre 

alt.  

❑ ja  ❑ nein 

 
10  Der Teilnehmende ist älter als 54 Jahre alt. 

 ❑ ja  ❑ nein 

 
11 Der Teilnehmende bezieht Arbeitslosengeld von der 
Agentur für Arbeit bzw. Arbeitslosengeld II vom Jobcenter 

11.1 ❑ nein 

11.2 ❑ ja, von der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld) 

11.3 ❑ ja, vom Jobcenter (Arbeitslosengeld II/Hartz IV)  

 
12 Der Teilnehmende ist bei der Agentur für Arbeit bzw. 
beim Jobcenter arbeitslos gemeldet oder bezieht Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 
 

weniger als 6 Monate  

12.1 ❑ ja   ❑ nein 
 

6 bis unter 12 Monate  

12.2 ❑ ja   ❑ nein 
 

12 Monate oder länger 

12.3 ❑ ja   ❑ nein 

 
Falls Frage 12.3 mit „ja“ beantwortet wurde: 
 

Der Teilnehmende hat in den letzten 12 Monaten 
entweder: 

 an einer durch die Agentur für Arbeit /das Job-
center geförderten Fördermaßnahme mit einer 
Dauer von mehr als 3 Monaten teilgenommen, 

 eine durch die Agentur für Arbeit /das Jobcen-
ter geförderte Beschäftigung aufgenommen,  

 eine Beschäftigung von 15 Wochenstunden 
oder mehr aufgenommen, 

 oder war mehr als sechs Wochen arbeitsunfä-
hig erkrankt. 

12.4 ❑ ja  ❑ nein  

(vgl. hierzu Ausfüllhinweise zur Definition Langzeit-
arbeitslosigkeit) 
 

13  Der Teilnehmende ist bei der Agentur für Arbeit /dem 
Jobcenter arbeitsuchend gemeldet  

 ❑ ja  ❑ nein 

 
 
 
 

14 Der Teilnehmende ist unmittelbar vor Eintritt in die 
Maßnahme: 

 

14.1 Erwerbstätig beschäftigt in sozialversicherungspflich-
tiger Vollzeit oder Teilzeit 

❑ ja   ❑ nein 
 

14.2 Geringfügig beschäftigt (auch „Mini-Job“) 

 ❑ ja  ❑ nein 
 

14.3 Selbstständig 

 ❑ ja  ❑ nein 
 

14.4 besucht eine allgemeinbildende Schule 

 ❑ ja  ❑ nein 
 

14.5 Auszubildende/r im Betrieb 

 ❑ ja  ❑ nein 
 

14.6 in schulischer oder außerbetrieblicher Berufsausbil-
dung (Berufsfachschule, rein schulische Ausbildung 
mit Praktikumsanteil) 

 ❑ ja  ❑ nein 

 
14.7 Vollzeitstudent/in 

❑ ja  ❑ nein 
 

14.8  absolviert zurzeit eine sonstige Aus- und Weiterbil-
dung, z.B. eine durch die Agentur für Arbeit /das 
Jobcenter geförderte Qualifizierungsmaßnahme oder 
ein Praktikum 

 ❑ ja  ❑ nein 
 

14.9 nicht erwerbstätig, sondern z.B. Haus-
mann/Hausfrau, in Elternzeit  

 ❑ ja  ❑ nein 

 
15 Der höchste Bildungsabschluss des Teilnehmenden 
ist (keine Mehrfachnennung möglich) 
 

15.1 ❑ Förderschulabschluss  

15.2 ❑ Hauptschulabschluss 

15.3 ❑ Mittlerer Schulabschluss  

(Realschulabschluss, Fachoberschulreife) 

15.4  ❑ Berufsvorbereitungsjahr 

/Berufsorientierungsjahr 
/Ausbildungsvorbereitungsjahr etc. (keine An-
erkennung als 1. Ausbildungsjahr, aber Nach-
holung des Hauptschulabschlusses möglich) 

15.5  ❑ Berufsgrundbildungsjahr (Anerkennung als 1. 

Ausbildungsjahr möglich) 

15.6 ❑ Abitur/ Fachhochschulreife  

a ❑ erworben auf dem 1. Bildungsweg (z.B. 

(Fach)-Gymnasium, Gesamtschule, Fachober-
schule) 



 

  

b ❑ erworben auf dem 2. Bildungsweg (z.B. Kol-

legschule, Abendgymnasium) 
 

15.7  ❑ Er /sie besitzt (noch) keinen Schulabschluss  

   a ❑ und hat mindestens 4 Jahre eine Schule 

besucht 

   b ❑ und hat weniger als 4 Jahre eine Schule be-

sucht  
  
 
16 Der höchste Berufsabschluss des Teilnehmenden ist 
(keine Mehrfachantworten möglich): 
 

16.1 ❑ (außer) betriebliche Lehre/ Ausbildung, Berufs-

fachschule, sonstige schulische Berufsausbil-
dung  

16.2  ❑ Fachhochschulabschluss Bachelor/ Diplom, 

Meisterbrief oder ein gleichwertiges Zertifikat 

16.3  ❑ (Fach)Hochschulabschluss Master, Diplom-

Universitätsstudiengang 

16.4  ❑ Promotion 

16.5  ❑ Er/ sie hat (noch) keine abgeschlossene Berufs-

ausbildung      
 
Falls der Schul- oder Berufsabschluss im Ausland erwor-
ben wurde: Wählen Sie bitte einen gleichwertigen Ab-
schluss in der Liste aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil D3: Weitere Indikatoren  
 
20 Der Teilnehmende besitzt die deutsche Staatsange-

hörigkeit 

❑ ja    ❑ nein 

 
Falls Frage 20 mit „ja“ beantwortet wurde: 
 

21 Der Teilnehmende gehört einer in Deutsch-
land anerkannten Minderheit an (anerkannte 
Minderheiten = Sinti, Roma; Dänen (nur in 
Schleswig-Holstein); Friesen (nur in Schles-
wig-Holstein und in Niedersachsen); Sorben 
(nur in Sachsen und Brandenburg)) 

❑ja  ❑ nein  

  
22 Der Teilnehmende oder seine/ ihre Eltern 

bzw. ein Elternteil ist nicht in Deutschland ge-
boren und 1950 oder später nach Deutsch-
land zugewandert oder ausländischer Her-
kunft  

 ❑ ja  ❑ nein   

 
23 Der Teilnehmende besitzt einen Schwerbehinder-

tenausweis oder einen gleichwertigen amtlichen 
Nachweis 

❑ ja  ❑ nein   

 
24 Der Teilnehmende hat einen festen Wohnsitz und ist 

nicht von drohender Wohnungslosigkeit betroffen 

 ❑ ja  ❑ nein 

 
25 Der Teilnehmende ist gegenüber anderen Menschen 

wegen sonstiger Merkmale benachteiligt (z.B. Haft-
entlassene, Analphabeten, Aufenthaltsstatus, Dro-
genabhängigkeit) 

❑ ja   ❑ nein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


