B) Teilnehmerdaten bei Austritt aus der Maßnahme
Die folgenden Angaben zum Austritt sind mit Status "spätestens 4 Wochen nach Austritt aus der
Maßnahme" zu erfassen. (Wenn der Austritt dem Ende des Durchführungszeitraumes entspricht, sind die Angaben
bis spätestens 10 Tage nach diesem zu erfassen.)

1.

Status bei Austritt aus der Maßnahme

*Art des Austritts

regulär

*Austrittsdatum (tt.mm.jjjj)
*Erwerbsstatus bei Austritt

vorzeitig
(Datum)

arbeitslos

erwerbstätig

nicht erwerbstätig

(nur eine Antwortmöglichkeit auswählen;
d. h. hier und im Folgenden: innerhalb
von 4 Wochen nach Austritt, bzw. bis
10 Tage nach Durchführungszeitraum;
falls bei vorzeitigem Austritt Teilnehmer
nicht mehr erreichbar und Erwerbsstatus
unbekannt; sind die Eintrittsdaten anzugeben)

Angabe bei Art des Austritts = „vorzeitig“:
*Austrittsgrund

wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Aus- oder
Weiterbildung
wegen Krankheit, Mutterschutz/Elternzeit oder
Wohnortwechsel
aus sonstigen persönlichen Gründen
aus organisatorischen Gründen (z. B. lange Fehlzeiten)
wegen Abschiebung
wegen Übergang in regulären Integrationskurs

Angaben bei Erwerbsstatus = „erwerbstätig“ bei Austritt:
*Art der Erwerbstätigkeit bei Austritt
(nur eine Antwortmöglichkeit auswählen)

Auszubildende/r (betriebliche Ausbildung)
Arbeitnehmer/in
selbständig

Angabe bei Erwerbstätigkeit = „Arbeitnehmer/in“ bei Austritt:
*sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei Austritt

ja

nein

*in Leiharbeit tätig bei Austritt

ja

nein

Angabe bei Erwerbsstatus = „arbeitslos“, „erwerbstätig“ oder „nicht erwerbstätig“ bei Austritt:
*In Elternzeit bei Austritt

ja (in Vollzeit- oder Teilzeitelternzeit)
nein

Weitere Angaben bei Erwerbsstatus = „erwerbstätig“:
*Teilzeitbeschäftigung bei Austritt
(nur eine Antwortmöglichkeit auswählen)

*Tätigkeit bei Austritt
(nur eine Antwortmöglichkeit auswählen;
wenn Auszubildende/r, dann trifft einfache
Tätigkeit zu)

nein
ja, freiwillig (auf eigenen Wunsch)
ja, unfreiwillig (d. h. Vollzeittätigkeit gewünscht)
einfache Tätigkeit
qualifizierte Tätigkeit (Berufsabschluss erforderlich)
hoch qualifizierte Tätigkeit (Hochschulabschluss erforderlich)
Leitungsposition (Inhaber/in, Vorstand, Geschäftsführung)
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Weitere Angaben bei Erwerbsstatus = „nicht erwerbstätig“ bei Austritt:
*Arbeitssuchend gemeldet bei Austritt

ja

nein

(Nichterwerbstätige, die (innerhalb von
4 Wochen nach Austritt aus der Maßnahme, bzw. bis 10 Tage nach Durchführungszeitraum) zwar nicht arbeitslos, aber
arbeitssuchend gemeldet sind (z. B. bei
Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen
(Qualifizierungs-) Maßnahmen))

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

2.

nein
Schüler/in einer allgemeinbildenden Schule
in schulischer/außerbetrieblicher Berufsausbildung
Studium
in Weiterbildung/Qualifizierung/Praktikum
Sonstiges (z. B. Freiwilligendienste)

Unmittelbare Ergebnisse der Maßnahme

*Teilnahme an einer Qualifizierung in
der Maßnahme (vorbelegte Angabe)

ja (weiter mit „externe Prüfung“)

Angaben bei Teilnahme an „Qualifizierung“:
Teilnahme an externer Prüfung

ja

nein

(z. B. bei A2 oder B1)

*Erfolgreiche Qualifizierung
(nur eine Antwortmöglichkeit auswählen;
"Erfolgreich" bedeutet: Vorliegen eines
formalen Nachweises, der den mithilfe der
Maßnahme erreichten Lernstand positiv
beurteilt)

*Anzahl abgeschlossener Module
*Einfache Teilnahmebescheinigung
(kein Abschluss, aber Teilnahmebescheinigung erhalten; Voraussetzung für eine
Teilnahmebescheinigung ist, dass der/die
Teilnehmer/in mindestens ein Modul erfolgreich abgeschlossen hat.)

ja, externe Prüfung/höchster Abschluss B1
ja, externe Prüfung/höchster Abschluss A2
ja, Trägerzertifikat/A1
nein, kein Abschluss

ja
nein

Datenerfassung am:
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