
Praktikant/in

Projektlaufzeit   01.06.2020 - 31.05.2022

Projektname   Professionalisierung von Bildenden Künstler*innen in der Kunstmetropole Berlin

Datum / Zeitraum des Kurses / des Coachings:

Projektträger   bildungswerk des bbk berlin

Bitte ausfüllen

Anrede    Herr   Frau

Vorname

Nachname

ESF-Projekt Nr.   2020000018

ja               nein

Verbleib nach 6 Monaten      Erwerbsstatus 6 Monate nach Veranstaltungsende

arbeitslos gemeldet / arbeitslos gemeldet mit geringfügiger Beschäftigung

als Arbeitnehmer/in beschäftigt / geringfügig beschäftigt

selbstständig (einschließlich mithelfende Familienangehörige)

Weiterbildungsmaßnahme, berufsvorbereitende Maßnahme, unbezahltes Praktikum

                                  Erwerbsstatus 6 Monate VOR Veranstaltungsende

Nur auszufüllen, wenn der Teilnehmende sowohl vor Beginn der Fortbildung erwerbstätig war und auch 6 Monate nach Beendigung 
der Fortbildung erwerbstätig ist.

Art der Erwerbstätigkeit

Arbeitnehmer/in - unbefristeter Vertrag

selbstständig (einschließlich mithelfende Familienangehörige)

Arbeitnehmer/in - befristeter Vertrag

„1 Euro-Job“

Umfang der Erwerbstätigkeit

Teilzeit, weil ich keine Vollzeitbeschäftigung ausüben konnte 
(z.B. Kinderbetreuung, Angehörigenpflege)

Teilzeit, weil ich keine Vollzeitbeschäftigung finden konnte

Vollzeit

Der Teilnehmende war vor Beginn der Fortbildung ausschließlich geringfügig beschäftigt (Mini-
job) bzw. kurzfristig als Aushilfe (ohne SV) tätig

Der Teilnehmende war vor Beginn der Fortbildung ausschließlich bei einem Unternehmen be-
schäftigt, das ihn für Zeit  bzw. Leiharbeit eingesetzt hat

ja               nein



                                                    Erwerbsstatus 6 Monate NACH Veranstaltungsende

Art der Erwerbstätigkeit

Arbeitnehmer/in - unbefristeter Vertrag

Arbeitnehmer/in - befristeter Vertrag

Praktikant/in

selbstständig (einschließlich mithelfende Familienangehörige)

„1 Euro-Job“

Umfang der Erwerbstätigkeit

Vollzeit

Teilzeit, weil ich keine Vollzeitbeschäftigung finden konnte

Teilzeit, weil ich keine Vollzeitbeschäftigung ausüben konnte 
(z.B. Kinderbetreuung, Angehörigenpflege)

Teilzeit, weil ich keine Vollzeitbeschäftigung ausüben wollte

Der Teilnehmende war sechs Monate nach Ende der Fortbildung ausschließlich geringfügig be-
schäftigt (Minijob) bzw. kurzfristig als Aushilfe (ohne SV) tätig

ja               nein

Der Teilnehmende war sechs Monate nach Ende der Fortbildung ausschließlich bei einem Unter-
nehmen beschäftigt, das ihn für Zeit  bzw. Leiharbeit eingesetzt hat

ja               nein

Der Teilnehmende hat eine Tätigkeit ausgeübt, die eine höhere Qualifikation bzw. größere Kennt-
nisse und Fähigkeiten erfordert als die vor Beginn der Teilnahme

ja               nein

Der Teilnehmende hat sechs Monate nach Ende der Fortbildung eine Tätigkeit ausgeübt, die mit 
mehr Verantwortung/Zuständigkeiten verbunden war als die vor Beginn der Teilnahme

ja               nein

Der Teilnehmende war sechs Monate nach Ende der Fortbildung bei einem anderen Arbeitgeber 
angestellt als kurz vor Beginn der Teilnahme

ja               nein

Der Teilnehmende war beim selben Arbeitgeber angestellt, bei dem er/sie auch unmittelbar vor 
der Fortbildung beschäftigt war. Er/Sie wurde nach Beginn der Fortbildung befördert und hat die 
entsprechende höhere Position im Betrieb auch sechs Monate danach noch ausgeübt

ja               nein


