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Erhebungsbogen und Einwilligungserklärung  
für die Datenerhebung, Verarbeitung und Übermittlung 
für eine Wohnplatzvermittlung
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Damit wir Ihren Wünschen entsprechend tätig werden können, bitten wir um die folgenden Angaben.  
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.  

 
Name:           Geburtsdatum :  

  
Vorname:         Tel,�� �   

  
Adresse:             Email:�
�
�
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
�	������	              Name:   � �  

	��	������ � � �

               Adresse:       Tel:      
 
                Fax:             Email:  
 
               Bereiche: �  
 
___________________________________________________________________________________________ 
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� Betreutes Einzelwohnen 
� Betreute Wohngemeinschaft   
� Besondere Wohnform 
� bei den Eltern / Familie 
� in einer eigenen Wohnung 
� anders: 
 

�

��������������������Kontaktdaten: 
 
 
      �

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
��������	����                 
)	��1���	����)������ ����  Welche Schulen haben Sie besucht? 
 
 

�
             Haben Sie an einer beruflichen Fördermaßnahme teilgenommen? 

 
     �  Ja     �      Nein 
 
�

             Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? 
 
     �  Ja     �      Nein 
 
     Welche ? 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
�
��)	����
2��	�����3�����      Sind Sie berufstätig  oder in Ausbildung? 
 
  �      �  Ja     �       Nein 

  
�� �      Adresse der Arbeitsstelle oder Ausbildungsstelle: 
 
 
 
 

� � �      Nehmen Sie an einer tagesstrukturierenden Maßnahme teil? 
 
  �      �  Ja     �       Nein 

�
� �      Adresse: 
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	���	����     Geistige Behinderung   � 
    Körperliche Behinderung   � 
  � � Andere Behinderung   � 
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Wenn Ja, welche ?_________________________________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
  
______________________________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________________________ 
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   besondere Wohnform 
   (Betreuung rund um die Uhr)                    � 
 
   Wohngemeinschaft 
   (täglich mehrstündige Betreuung ohne Nachtbetreuung)                 � 
 
   Betreutes Einzelwohnen 
   (mehrstündige Betreuung pro Woche)                        � 
 
   Betreutes Paarwohnen   
   (mehrstündige Betreuung pro Woche)                � 
 
   Ich bin mir noch nicht sicher, welche Wohnform für mich geeignet ist.  
   Ich wünsche weitere Beratung                � 
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��1��	�	�,                                              �      Ja                                 �     Teilweise                                  �     Nein 
 
���	�	�,                                               �      Ja                                 �     Teilweise                                   �     Nein 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
"?�	�	,���������������Körper                       �      Ja                                �      Teilweise                                 �     Nein 
 
     Toilettengang            �      Ja                                �      Teilweise                                 �     Nein 
 
�������������������������������Kleidung                   �      Ja                                �      Teilweise                                 �     Nein 
 
�������������������������������Zimmer���                  �      Ja                         �      Teilweise                                 �     Nein 
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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C���	�,��                                                 �     Ja                                �     Teilweise                                  �     Nein 
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7�3��1,�����                                             �     Ja                                �     Teilweise                                  �     Nein 
  
__________________________________________________________________________________________ 
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B8�����8��;	��                                   �     Ja                                �     Teilweise                                  ������Nein 
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
B8�����8��E8�	��                             �     Ja                                  �     Teilweise                                 �     Nein  
����
	�>��	�  
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
 
�
��	�	�)	���@1����������)	����	�	�A��	�	��	�,444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
�
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
 
 

 



 

Seite 6 von 6 – Erhebungsbogen für eine Wohnplatzvermittlung (Stand 03/21) 

�	�	��C�8-	�	��	��9��0�
�
�	�	�                                          �     Ja                                       �     Teilweise                                        �     Nein 
�
����	)	�                                   �     Ja                                       �     Teilweise                                        �     Nein 
 
�-�	��	�                                    �     Ja                                       �     Teilweise                                        �     Nein 
 
">�	�                                         �     Ja                                       �     Teilweise                                        �     Nein 
 
F	�3	������	��	�                   �     Ja                                       �     Teilweise                                        �     Nein 
�
�
�����	������	�	��2������-���	�9����������������	�����	���	��.	��������)	�����	���������11	�0�
 
                                                    �     Ja                                       �     Nein 
�
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
 
 
F���+	8�����	������	)��	������	1�����+���	�0�

�
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
G)	��+	�������	��	��+	�	�	�C����3�����1	�0�

�
Adresse:  44444444444444444444444444444444444444444444 
 
 
Telefon:   44444444444444444444444444444444444444444444       
�
 
Email:     44444444444444444444444444444444444444444444 
 
 
Fax:       44444444444444444444444444444444444444444444 



Einwilligungserklärung Datenerhebung, Verarbeitung und Übermittlung
nach Art. 6 Abs. 1a) und 9 Abs. 2a) EU-DSGVO bzw. den §§ 11,13 DSG-EKG. 

Einwilligungserklärung / Datenschutz (Stand 03/21)

Die folgenden zwei Erklärungen zum Datenschutz sind wichtig, um Sie beim Suchen von einem Wohnplatz, so gut wie 
möglich unterstützen zu können. 

Beratungsstelle Lotse Berlin - Region Süd-Ost/Ost 

im Auftrag der Lebenshilfe Berlin gGmbH 

Name, Vorname ……………………………………………………………… 

Anschrift ………………………………………………………………………. 

Geboren am ………………………… 

Ich bin darüber informiert, dass alle Mitarbeiter/-innen der Beratungsstellen Lotse Berlin der beruflichen Schweigepflicht 
unterliegen. Mit der Erfassung meiner Daten und deren elektronische Verarbeitung innerhalb der Beratungsstelle, für den 
Zweck der Beratung und Betreuung, bin ich einverstanden.  
Eine Weitergabe meiner Daten an externe Einzelpersonen, Arbeitgeber, Institutionen oder Behörden finden ohne meine 
ausdrückliche Zustimmung nicht statt. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit einen Anspruch auf Auskunft über die von mir erhobenen Daten habe. Im Fall eines 
Widerrufs ist mir bewusst, dass Lotse Berlin mir keine weitere Unterstützungsdienstleistungen mehr anbieten kann. Darüber 
hinaus steht mir unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung (Einschränkung der 
Verarbeitung) oder Löschung meiner personenbezogenen Daten zu.  

Widerrufsbelehrung: 
Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, bisher durchgeführte von dieser Einwilligung 
abgedeckte und erfolgte Datenverarbeitungen bleiben dadurch rechtmäßig. Meinen Widerruf kann ich formlos an Lotse 
Berlin - Region Süd-Ost/Ost, Heinrich-Heine-Straße 15, 10179 Berlin oder per E-Mail an sued-ost@lotse-berlin.de richten. 

Ich willige aus freier Entscheidung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu den 
oben genannten Zwecken ein. 

…………………….………………..    ………………………………………………………….... 

Ort, Datum      Unterschrift 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entbindung der Schweigepflicht 

Beim telefonischen Erstkontakt nehmen wir ihre Wünsche und Daten auf und klären die regionale Zuständigkeit. Sie 
erhalten dann eine feste Ansprechpartnerin in Ihrer Region. Für den dafür notwendigen und ebenso für 
Vertretungssituationen erforderlichen trägerübergreifenden Datenaustausch benötigen wir nachfolgend Ihr Einverständnis. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum oben genannten Zweck innerhalb der Lotse Berlin (zwischen allen 
Beteiligten Trägern) ausgetauscht und verarbeitet werden dürfen. Ich befreie daher die mich beratenden Mitarbeiter/-innen 
für diesen Zweck von der Schweigepflicht.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit einen Anspruch auf Auskunft über die von mir erhobenen Daten habe. Darüber hinaus 
steht mir unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung) oder 
Löschung meiner personenbezogenen Daten zu.  

Widerrufsbelehrung: 
Diese Schweigepflichtsentbindung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, bisher durchgeführter von dieser 
Schweigepflichtsentbindung abgedeckter und erfolgter Datenaustausch bleibt dadurch rechtmäßig. Meinen Widerruf kann 
ich formlos an Lotse Berlin - Region Süd-Ost/Ost, Heinrich-Heine-Str. 15, 10179 Berlin oder  
per E- Mail an sued-ost@lotse-berlin.de richten. 

…………………….………………..    ………………………………………………………….... 

Ort, Datum      Unterschrift 


