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Fragen zum Unterstützungsbedarf beim Deutschlernen  

 

Damit wir eine möglichst gut passende Unterstützung finden können, füllen Sie bitte die Tabelle aus und 
senden Sie sie an deutsch@uf-hannover.de. (Tipp: Nach dem Ausfüllen auf dem Rechner speichern und dann in die E-

Mail-Antwort einfügen. Andernfalls können die Eintragungen verlorengehen.) 

Bitte beachten Sie die Erklärung zur Datenverarbeitung auf der zweiten Seite! 

 

 

Was wird gebraucht?  

Bitte wählen Sie die benötigte Unterstützungsart und beantworten Sie die betreffenden Fragen  

 

Deutschkurs-Unterstützung  
(Bei Hausaufgaben helfen, erklären, üben) 

 Bei welcher Einrichtung findet der Kurs 
statt? 

 Niveaustufe? 

 Welches Lehrbuch wird verwendet? 

 

 

 

Sprachliche Unterstützung begleitend zum 
Berufsschulunterricht  
(Bei Hausaufgaben helfen, erklären, üben) 

 Zu welchem Beruf wird ausgebildet? 

 

Ein-Personen-Deutschkurs  
(Ein geeignetes Deutsch-Lehrbuch wird mit einer 
einzelnen Person in deren individuellem Tempo 
durchgearbeitet) 

 Wie sind die Deutschkenntnisse der 
Person, die diese Unterstützung benötigt? 

 Kann er/sie lesen und schreiben? 

 Warum kann er/sie nicht an einem 
normalen Kurs einer Bildungseinrichtung 
teilnehmen?  

 

Erläuterungen / Anmerkungen 
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Wer braucht diese Unterstützung? 

Vorname   

Geschlecht, ungefähres Alter   

ggf. Beruf   

Herkunftsland, Sprache/n  

Handy-Nummer   

Unterkunft / Adresse 

 

 

Gibt es in der Unterkunft einen Raum, der für den 
Unterricht genutzt werden kann? 

 

 

 

Wer fragt an? 

Name der anfragenden Person  

Sind Sie in einer Flüchtlingsunterkunft beruflich tätig? 

Oder sind Sie Ehrenamtliche/r? 

 

Ihre  E-Mail-Adresse   

Ihre Telefon-Nummer (für Rückfragen)  

Datum der Anfrage  

 

 

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. (UFU) bittet Sie um Beantwortung der obigen 
Fragen, um für Flüchtlinge ehrenamtliche Einzelunterstützung beim Deutschlernen zu vermitteln. Nach erfolgter 
Vermittlung wird dieser Fragebogen gelöscht. Falls keine Vermittlung möglich war, wird der Fragebogen 
aufbewahrt, um ggf. einen weiteren Vermittlungsversuch durchführen zu können. Sollte auch dieser erfolglos 
bleiben, wird der Fragebogen gelöscht. 

Mit der Zusendung des Fragebogens an den UFU erklären Sie Ihr Einverständnis mit der oben beschriebenen 
Datenverarbeitung. 

Ihre Einwilligung können sie jederzeit und ohne einen Grund dafür nennen zu müssen widerrufen. Die 
angegebenen Daten werden dann umgehend gelöscht. Richten Sie Ihren Widerruf bitte per E-Mail an 
deutsch@uf-hannover.de 

 


