Dieses Hinweisblatt muss vom Träger zu Beginn einer geförderten Maßnahme
nachweislich jeder/jedem Teilnehmenden ausgehändigt werden.

Informationen zum Datenschutz

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
Sie nehmen an einer Maßnahme teil, die aus Mitteln der Europäischen Union und / oder
anderen öffentlichen Mitteln finanziert wird. Voraussetzung für den Bezug solcher Fördergelder ist, dass die Verwendung der Gelder geprüft, die Wirksamkeit der Maßnahmen
wissenschaftlich untersucht und hierüber berichtet wird. Die Untersuchungsergebnisse
fließen in die Planung weiterer arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ein.
Im Rahmen der Untersuchung und Berichterstattung erhebt der Träger der Maßnahme,
an der Sie teilnehmen, Daten über Ihre Person (siehe Anlage: „in VERA online erfasste
Personendaten“) sowie Daten, die Auskunft über Ihre Teilnahme an einer Maßnahme
geben. Diese Daten werden an den „Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen“ übermittelt und in pseudonymisierter Form (ohne Angaben des Namens, Geburtstages und
Wohnortes) in eine Datenbank (sog. Data-Warehouse) eingestellt. Auch dies erfolgt allein zu dem Zweck der Erfüllung der Berichts- und Bewertungspflichten gemäß den europarechtlichen Vorgaben.
Eine Verarbeitung und Weitergabe von Daten zu anderen als den oben genannten Zwecken findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, wenn sie für das Berichtswesen und
statistische Aufgaben nicht mehr benötigt werden.
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist die Verordnung (EG) Nr. 1304/2013 (ESFVerordnung). Das Verfahren ist mit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit abgestimmt.
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung wird in unregelmäßigen Abständen geprüft, ob Maßnahmen oder Programme erfolgreich sind und deshalb fortgesetzt werden
sollen. In diesem Zusammenhang erhalten Sie evtl. zu einem späteren Zeitpunkt einen
Fragebogen, der von Ihnen völlig freiwillig ausgefüllt und an das beauftragte Forschungsinstitut zurückgeschickt werden kann. Zum Versenden der Fragebögen wird der
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Referat 24 dem beauftragten Forschungsinstitut, das vertraglich auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet wurde, ausschließlich ihre Adressdaten mitteilen.
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Anlage

Stammblattdaten für ESF-geförderte Personen im TN-Stammblatt
im System gestellte Frage

Felder, die in VERA online auszufüllen sind

Nachname*
Vorname*

Diese Daten werden im Verwaltungssystem VERA allein für die Projektbegleitung der zuständigen Sachbearbeitung und Prüfzwecke der Prüfbehörde gespeichert.

Adresse*
Geburtstag*

im System gestellte Frage
Geschlecht

Alter in Jahren
Migrationshintergrund Merkmal I

mögliche Antworten in VERA online
•
•

weiblich
nicht-weiblich

(wird vom System aus dem Geburtsdatum zum Zeitpunkt des Eintritts in
die Förderung errechnet)

•
•
•
•

ja
nein
es liegen keine Informationen über die Eltern vor
keine Angabe

•
•
•
•

ja
nein
unbekannt
keine Angabe

•
•
•

ja
nein
unbekannt

Behindert oder gesundheitlich stark
eingeschränkt

•
•
•

ja
nein
keine Angabe

Art der Beeinträchtigung /
Behinderung

•
•
•

Gesundheitlich beeinträchtigt
Behindert, ohne anerkannter Schwerbehinderung
Schwerbehindert oder Gleichgestellt

•
•
•
•

erwerbstätig
nicht erwerbstätig (einschl. Arbeitsgelegenheit / In-Job)
Auszubildende ohne Vergütung
keine Angabe

•
•
•
•
•

ohne Schulabschluss
mit einfacher oder erweiterter Berufsbildungsreife
mit mittlerem Abschluss
mit Fachhochschulreife
mit Abitur bzw. Hochschulreife

Ist der/die Teilnehmende Nachkomme eines
Elternpaares, in dem jemand
nicht in Deutschland geboren ist
oder eine nichtdeutsche Nationalität hat
oder eingebürgert ist?

Migrationshintergrund Merkmal II
Stammt der/die Teilnehmende aus einer Familie, in der Deutsch nicht die einzige Muttersprache ist?

Person im Kontext Fluchtmigration
Handelt es sich bei Eintritt in die Maßnahme
um eine Ausländerin/einen Ausländer mit einer
‚Aufenthaltsgestattung‘, einer ‚Aufenthaltserlaubnis Flucht‘ oder einer ‚Duldung‘?
(nur bei Teilnehmenden mit Migrationshintergrund)

Status vor Maßnahmebeginn

Höchster vor Maßnahmebeginn
erreichter Schulabschluss
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im System gestellte Frage

Hat der/die Teilnehmer/in eine
abgeschlossene Berufsausbildung?

Wenn Berufsabschluss = ja:

Höchster vor Maßnahmebeginn
erreichter Berufsabschluss

Ist der/die Teilnehmende alleinerziehend/-pflegend mit Kindern im betreuungspflichtigem Alter bzw. anderen betreuungsbedürftigen Personen?
Status vor Maßnahmebeginn Erwerbstätigkeit

War der/die Teilnehmer/-in vor Eintritt in die Maßnahme arbeitslos
gemeldet?

Erweiterung SGB II
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
und die arbeitslos gemeldet sind)

Person außerhalb des Arbeitsmarktes
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
und nicht arbeitslos gemeldet sind)

Lebt die Person in einem
Einzelhaushalt?
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
sind)

Mitgliedschaft in einem Haushalt, in
dem niemand erwerbstätig ist.
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
sind und nicht in einem Einzelhaushalt leben)

Leben in diesem Haushalt unterhaltsberechtigte Personen?
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
sind und nicht in einem Einzelhaushalt leben)

Funktion im Unternehmen /
Berufliche Stellung
(nur bei erwerbstätigen Teilnehmenden)
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mögliche Antworten in VERA online
•
•
•

mit nicht anerkanntem/ zuordenbarem Abschluss im Ausland
sonstiges
keine Angabe

•
•
•

ja
nein
unbekannt

•
•
•
•
•
•
•
•

anerkannter Berufsabschluss nach BBIG/HWO
Berufsfachschule
Fachschule (Fortbildungsberuf, MeisterIn, TechnikerIn)
Fachhochschule
Universität
nicht anerkannter/ nicht zuordenbarer Abschluss im Ausland
sonstiges
keine Angabe

•
•
•

ja
nein
unbekannt

•
•
•
•

erwerbstätig
nicht erwerbstätig, einschließlich öffentlich geförderter
Beschäftigung (nicht sozialversicherungspflichtig)
Auszubildende/r ohne Vergütung
unbekannt

•
•
•

ja
nein
unbekannt

•
•
•
•

ALG I – Bezug (SGB III)
ALG II – Bezug (SGB II)
Leistungen nach SGB XII
kein Leistungsbezug nach SGB II, III, XII

•
•
•

Menschen in der stillen Reserve
Strafgefangene
Sonstige

•
•
•

ja
nein
keine Angabe

•
•
•

ja
nein
keine Angabe

•
•
•

ja
nein
keine Angabe

•
•
•
•

Führungskraft
Fachkraft
An- und Ungelernte
Selbständige/r
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im System gestellte Frage

mögliche Antworten in VERA online
•
•

Dauer der letzten Arbeitslosigkeit vor
Maßnahmeeintritt
(nur wenn der/die Teilnehmer/-in arbeitslos gemeldet ist)

Berufsrückkehrer/-in
(nur bei Teilnehmenden, die nicht erwerbstätig
und nicht arbeitslos gemeldet sind)

Welche Art von Maßnahme wird
mit dem/der Teilnehmer/-in
durchgeführt?

Status der Teilnehmenden in der
Beschäftigungsförderung
(nur wenn Teilnehmer/-in arbeitslos ist
Maßnahmearten 4 und 5)

Wohnort
(nur wenn Teilnehmer/-in erwerbstätig ist,
Maßnahmeart 8)

Beschäftigungsort
(nur wenn Teilnehmer/-in erwerbstätig ist,
Maßnahmeart 8)
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•
•
•

Auszubildende/r
unbekannt

•

01-05 Monate
06-11 Monate
12-23 Monate
24 und mehr Monate

•
•
•

ja
nein
unbekannt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Junge Menschen im Übergangssystem
Berufsausbildung im Dualen System
Überbetriebliche / außerbetriebliche Berufsausbildung
Öffentlich geförderte Beschäftigung (nicht SV-pflichtig)
Öffentlich geförderte Beschäftigung (SV-pflichtig)
Lohnkostenzuschüsse
Qualifizierung / Aktivierung Erwerbsloser (inkl. Förderzentren)
8. Berufsbegleitende Qualifizierung Erwerbstätiger
•
•
•
•
•
•

Arbeitsgelegenheit
Teilnahme nach § 45, SGB III
Freiwilliges soziales Engagement
BEZ (§16a SGB II)
FAV (§16e SGB II)
steht noch nicht fest

•
•
•
•

Bremen
Bremerhaven
anderes Bundesland
unbekannt

•
•
•
•

Bremen
Bremerhaven
anderes Bundesland
unbekannt
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