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Austrittsfragebogen zur Erhebung von Indikatoren im Rahmen des ESF+ Hessen 2021-
2027 

- Version vom 18.01.2023 - 

Bildungscoaches 

Hinweis zur Datenerfassung: Die Daten sind wahrheitsgemäß, vollständig und grundsätzlich fortlaufend 
zu erfassen. Die Übermittlung der Daten erfolgt über das Internetportal der WIBank (www.wibank.de). 
Sie werden von der WIBank zur Auswertung der Maßnahme bis zum Ende des Abrechnungszeitraumes 
2021 – 2027 gespeichert und dann gelöscht. Die Daten werden nur für die Zwecke der Auswertung der 
ESF-geförderten Maßnahmen verwendet. Die Teilnehmendenfragebögen sind nach vollständiger 
Übertragung in das Kundenportal der WIBank zu vernichten. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
sind zu beachten. 

Daten zum unmittelbaren Verbleib der Teilnehmenden (bei Austritt aus der Maßnahme) 

Der Fragebogen ist durch den Projektträger auszufüllen. Diese Indikatoren sollen nach 
Teilnahme an einer ESF-Maßnahme erneut erhoben werden, um eine eventuelle Verbesserung 
des Erwerbsstatus feststellen zu können.  

Die folgenden Angaben sind spätestens 4 Wochen nach Austritt aus der Maßnahme zu erfassen 
(Wenn der Austrittszeitpunkt dem Ende des Durchführungszeitraumes entspricht, sind die Angaben bis spätestens 
10 Tage nach diesem zu erfassen.) 

Status zum Austritt aus der Maßnahme 

Art des Austritts (nur eine Antwortmöglichkeit 
auswählen) 

 nicht ausgetreten 
 regulär 
 vorzeitig 

Austrittsdatum (tt.mm.jjjj) 

Erwerbsstatus bei Austritt (nur eine 
Antwortmöglichkeit auswählen) 

 arbeitslos 
 erwerbstätig 
 nicht erwerbstätig 

Angaben zum Erwerbsstatus = „nicht erwerbstätig“ bei Austritt 

Arbeitssuchend gemeldet bei Austritt (Nicht 
Erwerbstätige, die zwar nicht arbeitslos, aber 
arbeitssuchend gemeldet sind (z.B. bei Teilnahme an 
arbeitsmarktpolitischen (Qualifizierungs-)
Maßnahmen))  

 Ja 
 Nein 

Teilnahme an schulischer / beruflicher 
Bildung bei Austritt (nur eine Antwortmöglichkeit 
auswählen) 

 nein 
 ja (Schüler/in einer allgemeinbildenden 

Schule, in schulischer/ außerbetrieblicher 
Berufsausbildung, Studium (Vollzeit), 
Weiterbildung/ Qualifizierung/ Praktikum, 
Sonstiges) 

http://www.wibank.de
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Weitere Angaben zum Austritt 

Angaben zur Beratung 

Der/ die Teilnehmende bestätigt hiermit, dass er/
sie ergebnisoffen beraten wurde. Er/ sie wurde 
über seine/ ihre persönlichen Möglichkeiten zur 
beruflichen Weiterbildung informiert, dabei 
unterstützt, deren Machbarkeit sowie Vor- und 
Nachteile für seine/ ihre berufliche Entwicklung 
zu bewerten, und erhielt Entscheidungshilfen. 

 ja (automatische Ableitung erfolgreiche Beratung) 
 nein 

Der/ die Teilnehmende ist mit der Beratung 
zufrieden. 

 ja (automatische Ableitung erfolgreiche Beratung) 
 nein 

Die Teilnahme an einer 
Weiterbildungsmaßnahme ist geplant. 

 ja (automatische Ableitung erfolgreiche Beratung) 
 nein 
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