
    

 

Information für Teilnehmende  
über die Erhebung langfristiger Informationen  

zum Verbleib nach Abschluss der Maßnahme bzw. Beratung 

Sie nehmen an einer Beratung oder einer Maßnahme teil, die von der Europäischen Union 
(EU) mitfinanziert wird. Dafür werden einige Daten am Anfang und am Ende der Beratung 
bzw. Maßnahme erhoben. 

Die EU möchte darüber hinaus gerne wissen, wie Ihre berufliche Situation sechs Monate 
nach Beendigung der Beratung bzw. Maßnahme ist. Daher werden Sie etwa sechs Monate 
nach Beendigung der Beratung bzw. Maßnahme eine Mail von der Hessen Agentur 
bekommen. Darin ist ein Link zu einem kurzen Fragebogen, den Sie bitte anklicken 
und online ausfüllen.  

Es sind nur sehr wenige Fragen. Bitte nutzen Sie auch die Gelegenheit Ihre Erfahrungen mit 
der Beratung bzw. Maßnahme mitzuteilen.  

Grundlage dieser Befragung sind verbindliche Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
(Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1057/2021), die im Einklang stehen mit dem Hessischen 
Datenschutzgesetz. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme!! 

 

Haben Sie Fragen? 

Dann melden Sie sich bitte bei der Hessen Agentur: 

Lioba Trabert Tel. 0611-95017-8330  E-Mail: lioba.trabert@hessen-agentur.de 
Simon Schiefer Tel. 0611-95017-8357  E-Mail: simon.schiefer@hessen-agentur.de 
 

HA Hessen Agentur GmbH  

Abteilung Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung 

Konradinerallee 9 

65189 Wiesbaden 

 

 



    

 

 

MUSTERFRAGEBOGEN 

Pflichtfragen:  Angaben zur Beschäftigungssituation für die Dokumentation an die EU-Statistik 

1. Wie war Ihre berufliche Situation im Monat/Jahr (wird für Sie individuell angegeben)?  

Ich war (Mehrfachantworten sind möglich) 

❑ beschäftigt (Vollzeit/Teilzeit, Elternzeit) 

❑ Mini-Job 

❑ selbständig 

❑ Auszubildende/-r im Betrieb 

❑ arbeitslos 

❑ weder beschäftigt noch arbeitslos (z.B. freiwillig Wehrdienstleistende, Teilnehmende an Freiwilligendiensten, 
Schüler/-innen, Vollzeitstudierende, Teilnehmende an beruflicher Weiterbildung, Hausfrau/Hausmann) 

2. Wie hat sich ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt zwischen dem Eintritt in die 
Maßnahme/Beratung im Monat/Jahr und Monat/Jahr verändert? 

❑ verbessert (siehe Erläuterung) 
❑ teilweise verbessert 
❑ unverändert 
❑ teilweise verschlechtert 
❑ verschlechtert 

Beurteilung der Beratung/Maßnahme (freiwillige Angaben): 

Die Dauer der Maßnahme bzw. Beratung war….. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
viel zu lang etwas zu lang genau passend etwas zu kurz viel zu kurz keine Aussage 

Die Anforderungen an mich waren….. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
viel zu hoch etwas zu hoch genau passend etwas zu niedrig viel zu niedrig keine Aussage 

Die Inhalte konnten verständlich vermittelt werden. 

❑ ❑ ❑ ❑ 
trifft voll zu trifft teilweise zu trifft nicht zu keine Aussage 

Die Maßnahme/Beratung hat mich weitergebracht. 

❑ ❑ ❑ ❑ 
trifft voll zu trifft teilweise zu trifft nicht zu keine Aussage 

Welche Note geben Sie der Maßnahme/Beratung insgesamt? 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend keine Aussage 

 

Bitte teilen Sie uns Ihre weiteren Beurteilungen mit! 

Besonders gut gefallen hat mir: _______________________________________________________________ 

Überhaupt nicht gefallen hat mir: ______________________________________________________________ 

Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge: ____________________________________________________ 


