
Fragebogen zur Kompetenzerhebung von geflüchteten Menschen 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

die Bundesagentur für Arbeit (BA) heißt Sie in Deutschland herzlich willkommen. 

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Arbeit- bzw. Ausbildungssuchende und Arbeitsstellen zusammen zu füh-

ren.  

In Deutschland werden gegenwärtig Fachkräfte mit Berufsausbildung oder Studium gesucht. Wenn Sie Ihre 

Fähigkeiten und Ihr Fachwissen einbringen wollen, unterstützen wir Sie gerne beim Einstieg in Arbeit oder 

Ausbildung. Wir helfen Ihnen auch weiter, wenn Sie Ihre schulische oder berufliche Ausbildung oder Ihr Studi-

um in Deutschland fortsetzen wollen.  

Wir beraten Sie und geben Ihnen Informationen, auch über Fördermöglichkeiten, um Sie so früh wie möglich 

auf Arbeits- und Ausbildungsangebote vorzubereiten.   

Hierzu benötigen wir einige persönliche Angaben sowie Informationen über Ihre Qualifikationen und Berufs-

erfahrung. Füllen Sie dazu bitte den Fragebogen auf der Rückseite soweit wie möglich aus und bringen Sie 

diesen zum Gespräch unserer Beraterinnen/unserer Berater mit. Sie/er wird auf der Grundlage Ihrer Angaben 

eine erste Einschätzung vornehmen, wie und wo Sie eine passende Arbeitsstelle/einen passenden Ausbil-

dungsplatz finden können.  

Bitte beachten Sie: Die Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit ist freiwillig und hat keinerlei positive oder 

negative Auswirkungen auf Ihr Asylverfahren.  

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Bundesagentur für Arbeit 

Die BA verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes. Ihre Daten werden ausschließlich 

im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Sozialgesetzbuch Drittes Buch) zum 

Zwecke der Erhebung Ihrer Fähigkeiten, Beratung und Vermittlung sowie aktiven Arbeitsförderung erhoben, 

verarbeitet und genutzt.  

Datenschutzerklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass sich die BA bei Bedarf beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  über 

den Stand meines Asylverfahrens erkundigt, um einschätzen zu können, ab wann ich eine Arbeit in Deutsch-

land aufnehmen kann. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zu-

kunft bei der zuständigen Agentur für Arbeit widerrufen werden.  

________________________________________________________________ 

Vorname und Familienname  

__________________________ ______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 



 
 

 

   
 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen wahrheitsgemäß und möglichst genau aus: 

Anrede   Herr       Frau Staatsangehörigkeit:  

Familienname:  

Vorname:  

Geboren am:  in (Ort u. Land):  

Familienstand:  Alter der Kinder:  

Datum Asyl-
antrag (Datum 

Einreise, wenn nicht 
vorhanden): 

 Arbeitserlaubnis: 
                            ja      nein 
wenn nein: Beschäftigung mit Erlaubnis der Ausländerbehörde  möglich?               
                            ja      nein 

Gültigkeit der   Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA)                                                                                                  

                            Aufenthaltsgestattung     Aufenthaltserlaubnis     Duldung       bis: 
 

Kontaktdaten 

Straße / Hausnr.:  

Postleitzahl / Ort:  Telefonnummer1)2):  

Berufswunsch:  E-Mail1):  

internationaler          
Führerschein: 

  ja    nein   ggf. Land  für Fahrzeuge:  

Bitte erstellen Sie einen lückenlosen Lebenslauf vom Tag Ihrer Einschulung an bis heute: 

von 
(Monat/ 

Jahr) 

bis 
(Monat/ 

Jahr) 

Was? 
-Schulbildung (höchster Schulabschluss); ggf. Studium (Studien-
fächer/Abschluss) 

-Berufsausbildung (Ausbildungsrichtung/Fächer, Abschluss) 

-Art der beruflichen Tätigkeit / Militärdienst / Arbeitslo-
sigkeit / Kinderbetreuung / Flucht 

Wo? 
Einrichtungen (Schule/Universität,  Firma) 

Ort/Land 
 
 

Zeugnis  

ja/nein 

    

  ja   nein  

    

  ja   nein  

    

  ja   nein  

    
  ja   nein 

Sprachkenntnisse Anfänger 
(Grundkenntnisse) 

Fortgeschrittener 
(erweiterte Kenntnisse) 

Profi 
(verhandlungssicher) 

…..                                  

…..    

…..    

Englisch    

Deutsch    

Deutschunterricht von – bis:   

bei (Einrichtungen/Institutionen):  

1)
 Die Angaben sind freiwillig. 

2)
 Mit Angabe der Telefonnummer stimme ich der internen Nutzung und der Verwendung im Rahmen von Forschungsprojekten zu. 


