
Integrationslotsen 

Erfassungsbogen Lotsenprogramm 

 

 

 

Willkommen im Integrationslotsen-Programm der Malteser! 
 

Damit wir Sie im Lotsenprogramm aufnehmen können, brauchen wir ein paar persönliche Daten 

von Ihnen, welche nur im Rahmen des Programmes gespeichert und an den passenden Lotsen (teil-

weise) weitergegeben werden. Um möglichst viele Gemeinsamkeiten mit einem Lotsen und/oder 

passende Angebote für Sie zu finden, bitten wir Sie, auch die Fragen nach Sprachkenntnissen, Bil-

dung/Beruf und vor allem nach Ihren Wünschen und Interessen auszufüllen.  
 

Zur Person: 

Name:     Vorname:  

Geburtsdatum:     ☐   M ☐   W 

Straße:     PLZ Ort  

E-Mail:     Telefon:  

Ich komme aus  

Ich lebe in einer ☐   Erstaufnahme   ☐   Folgeunterkunft   ☐   eigenen Wohnung 

Ich bin ☐   alleine              ☐   mit meiner Familie in Deutschland 

Wenn Familie, wer ist mit in Deutsch-

land?  
 

 

 

 

Sprachkenntnisse: 

Ich spreche 

Deutsch: 
☐   gar nicht ☐   ein bisschen ☐   mittel ☐   gut ☐   sehr gut 

Ich spreche: ☐   Englisch ☐   Französisch ☐   Arabisch ☐   Farsi ☐   Kurdisch 

 ☐   Sonstige  

Ich besuche einen Integrations-

kurs 
☐   ja  ☐   nein Deutschlevel:   

 

 

Schulbildung/Ausbildung/Beruf 

Ich bin _____ Jahre in _____________________________ zur Schule gegangen und habe folgenden 

Schul- 

abschluss: ______________________________________________________________________________ 

Ich habe eine Ausbildung als 

_______________________________________________________________ 

Ich habe ein Studium als 

___________________________________________________________________ 

Ich habe gearbeitet als 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Ich möchte später gerne beruflich machen: 

____________________________________________________ 

Ich möchte gerne ein Praktikum machen: 

_____________________________________________________ 

 

Interessen / Wünsche / Hobbies 

Ich interessiere mich für folgende Sachen, ich mag gerne, ich wünsche mir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐   Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben auf diesem Erfassungsbogen ausschließlich für 

die  

Arbeit des Malteser-Integrationslotsendienstes gespeichert werden. Alle Daten werden mit äußers-

ter Sorgfalt behandelt. 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

 

 

 

Bitte senden Sie diesen Erfassungsbogen ausgefüllt und unterschrieben zurück an: 

Per Post: Malteser Hilfsdienst e.V., Anne Wiebrodt, Eichenlohweg 24, 22309 Hamburg 

Per E-Mail: anne.wiebrodt@malteser.org 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte auch an Anne Wiebrodt, +49 (0) 20 94 08 - 97 


