
 

Formular zur TeilnehmerInnenerfassung  
an einer ESF-geförderten Maßnahme im 
Land Berlin Förderperiode 2014 – 2020 

Nur für Projekte der schulischen 
Berufsvorbereitung/-orientierung  

 

 Version: 07.03.2016 Seite 1 von 1 

 

Projektnummer/-name:_____ 2015011751 / "ZiB – Zukunft im Beruf“____________________________ 
 
Es handelt sich um einen Fragebogen für Projekte, bei denen alle Teilnehmenden zum Zeitpunkt des 
Projekteintrittes in der allgemeinbildenden Schule sind und noch keinen Schulabschluss bzw. höchstens 
Hauptschulabschluss/Berufsbildungsreife haben oder zum Zeitpunkt des Projekteintrittes in der beruflichen 
Schule sind und noch keinen Berufsabschluss haben. 

Vor-/Nachname  

Geburtsdatum  

PLZ/Wohnort  

Straße/Haus-Nr.  

E-Mail oder Telefon-
Nr.  

Projekteintritt    

Geschlecht        ❑ weiblich           ❑      männlich 

Lebst Du in einem Erwerbslosenhaushalt?   ❑ ja  ❑ nein 

Lebst Du in einem Alleinerziehendenhaushalt?  ❑ ja  ❑ nein  

Hast Du einen Migrationshintergrund?   ❑ ja  ❑ nein   
  Du hast einen Migrationshintergrund, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 

Du besitzt keine deutsche Staatsangehörigkeit. 

Du wurdest in Deutschland eingebürgert. 
Du bist im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert 

Deine Mutter und/oder Dein Vater sind nach 1949 aus dem Ausland zugewandert. 
Deine Mutter und/oder Dein Vater wurden als Ausländer in Deutschland geboren. 

Wenn ja, aus welchem Land kommst Du bzw. kommen Deine Eltern?    

Gehörst Du der anerkannten Minderheit der Sinti und Roma an?  

 ❑ ja  ❑ nein     

Besitzt Du einen Schwerbehindertenausweis oder einen gleichwertigen amtlichen Nachweis? 

 ❑ ja  ❑ nein    

Bist Du obdach- oder wohnungslos?1  ❑ ja  ❑ nein 

                                                      
1 Unter diesen Indikator fallen ausschließlich obdachlose Personen, d.h. Menschen, die auf der Straße bzw. in Notunterkünften leben. 
Bei der Angabe einer Adresse ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Kontaktadresse handelt, über die der Obdachlose 
oder der von Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt Betroffene zu erreichen ist. 
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