
Teil C: Einwilligungserklärung des Teilnehmenden 

1. Ich habe den Fragebogen für Projektteilnehmende erhalten und dieser wurde persönlich durch 
mich bzw. mit mir ausgefüllt. Ich wurde vorher über die Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten informiert. Hierzu wurde mir das Informationsblatt „Teil B Hinweise für Teilnehmende“ 
vorgelegt und erläutert. Ich habe diese Hinweise verstanden. Ich bin mit der Verarbeitung und der 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der Durchführung, 
Bewertung, Evaluation und Prüfung des ESF-Programms   einverstanden. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass die Förderung an meine Einwilligung gebunden ist. Mir wurde eine Kopie des 
Hinweisblattes B und meiner unterschriebenen Einwilligung ausgehändigt.

2. Ich bin damit einverstanden, dass Daten zu meiner beruflichen Situation im Anschluss an die 
Maßnahme zur unmittelbaren Erfolgsbewertung der Maßnahme einmalig erhoben werden. Zudem 
bin ich auch damit einverstanden, dass im Rahmen einer Stichprobe gegebenenfalls Daten zu 
meiner beruflichen Situation nach sechs Monaten nach meinem Projekt/ Maßnahmeaustritt zur 
mittelfristigen Erfolgsbewertung der Maßnahme erhoben werden. Ich willige ein, dass die 
erhobenen Daten anonymisiert für Wirkungsanalysen verwendet werden können. Die 
Wirkungsanalysen können in Form von Vergleichsgruppenanalysen oder als theoriegeleitete 
Analysen durchgeführt werden. Im Rahmen der Wirkungsanalysen soll überprüft werden, welche 
Wirkung die ESF-Förderung auf der Ebene von Investitionsprioritäten hat. Die 
Verwaltungsbehörden sind gemäß der Verordnung zu den Europäischen Struktur-und 
Investitionsfonds (Artikel 54 und 56 sowie 114 der VO (EU) Nr. 1303/2013) zu entsprechenden 
Wirkungsanalysen verpflichtet. Des Weiteren können im Rahmen einer Stichprobe Daten zu 
meiner sozialen Situation erhoben werden. Zur Erhebung dieser Daten können der Projektträger 
bzw. autorisierte Institutionen mit mir Kontakt aufnehmen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die 
Förderung an meine Einwilligung gebunden ist. Klarstellend wird an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass dies auch eine Weiterleitung von Daten an die Verwaltungsbehörde im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales beinhaltet (s.a. Teil B Hinweise für Teilnehmende).

3. Ich bin damit einverstanden, dass ausschließlich zu Zwecken der Bewertung meines beruflichen 
Verbleibs und zur Evaluation der ESF-Programme (längerfristige Ergebnisse) die im Rahmen 
dieses Fragebogens erfassten personenbezogenen Daten auch durch bereits vorhandene 
personenbezogene Daten bei der Bundesagentur für Arbeit ergänzt werden. Eine 
Rückübermittlung meiner im Rahmen des ESF-Projekts ermittelten Daten an die Bundesagentur 
für Arbeit findet nicht statt.
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