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ALLGEMEINE HINWEISE 

Der erste Teil des Sonderprogramms der Mikrozensus-Erhe-
bung im Juni 2002 beschäftigt sich mit „PC- und Internet-
nutzung“ (Fragen A 18 bis A 20 und Fragen B 28 bis B 42). 

Die Europäische Union hat mit dem Aktionsplan „eEurope 2002“ 
(„Eine Informationsgesellschaft für alle“) einen ganz besonderen 
Schwerpunkt auf den verstärkten Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien gelegt. Zur Umsetzung dieses 
Aktionsplans sind gesicherte international vergleichbare statisti-
sche Daten unverzichtbar. 

Um solche Daten zu ermitteln, sind die EU-Mitgliedstaaten 
übereingekommen, auf einer einheitlichen methodischen Basis 
eine statistische Erhebung durchzuführen, die in Österreich von 
Statistik Austria im Rahmen eines Mikrozensus-Sonderpro-
gramms durchgeführt wird. 

Die Erhebung ist die erste international standardisierte Befra-
gung über den Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien in Haushalten und wird in allen 15 Mit-
gliedstaaten der EU mit einem einheitlichen Fragenprogramm 
und auf der Basis von einheitlichen methodischen Richtlinien 
und Definitionen unter der Federführung von EUROSTAT, dem 
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften, durch-
geführt. 

Die Fragen A 18 bis A 20 richten sich dabei an die Haushalte, 
die Fragen B 28 bis B 42 sollen von den einzelnen Haus-
haltsmitgliedern zwischen 15 und 74 Jahren beantwortet 
werden. Die im Zuge dieser Befragung gesammelten Daten 
sollen den politischen Entscheidungsträgern auf nationaler und 
auf EU-Ebene Aufschluss darüber geben, inwieweit die Öster-
reicher und die Bürger der anderen Mitgliedstaaten der Union 
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mit den modernen Informations- und Kommunikationstechno-
logien vertraut sind und diese nutzen. Die Mehrzahl der Fragen 
zielt dabei direkt auf die Nutzung von Computern und des 
Internet ab. 

Die Frage B 32 stellt eine wichtige Filterfrage dar. Wer im 
angegebenen Zeitraum (den letzten drei Monaten) das Internet 
nicht genutzt hat, braucht die Fragen B 33 bis B 42 nicht zu 
beantworten. 

Der zweite Teil des Sonderprogramms der Mikrozensus-
Erhebung im Juni 2002 beschäftigt sich mit „Beeinträchtigun-
gen und Behinderungen“ (Fragen B 44 bis B 60). Die ersten 
Fragen dieser Erhebung (bis B 49) richten sich an alle in die 
Stichprobe einbezogenen Haushaltsmitglieder, die weiteren nur 
an einen eingeschränkten Personenkreis, nämlich an Personen 
zwischen 15 und 64 Jahren (Geburtsjahrgänge 1937 bis 1987)1. 
Gemäß Verordnung Nr. 1566/2001 der Europäischen Kommis-
sion vom 12. Juli 2001 sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, 
eine Stichprobenerhebung zu diesem Thema durchzuführen. 
Die im Rahmen dieser Erhebung zu sammelnden Informationen 
sind in der Verordnung festgelegt. Um den nationalen Beson-
derheiten besser entsprechen sowie die Aussagekraft erhöhen 
zu können, wurden diese EU-Vorgaben etwas erweitert. 

Im Rahmen des Mikrozensus wurden bereits mehrmals 
Sonderprogramme über Beeinträchtigungen und Behinderungen 
durchgeführt; die letzte Erhebung zu dieser Thematik fand im 
Juni 1995 statt („Körperliche Beeinträchtigungen“). Inhaltlichen 
Schwerpunkt der aktuellen Erhebung stellt – neben der Er-
fassung von gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen – 
die Ermittlung von Auswirkungen lang andauernder Beein-
trächtigungen auf das Erwerbsleben der Betroffenen dar. Die im 
                                                           
1 Durch einen Fehler ist auf dem Erhebungsblatt vor Frage B 50 statt des Jahres 1937 
das Jahr 1938 angegeben. 
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Zuge dieser Befragung gesammelten Daten sollen der EU 
insbesondere ein deutliches Bild über die Beschäftigungs-
situation behinderter Menschen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
liefern, um auf dieser Grundlage politische Konzepte und Maß-
nahmen entwickeln zu können, welche die Erwerbsbeteiligung 
behinderter Menschen fördern sollen. So können etwa Adap-
tierungen des Arbeitsplatzes oder flexiblere Arbeitszeitrege-
lungen die Wiedereingliederung behinderter Menschen in den 
Arbeitsmarkt fördern. 

Das Erhebungsprogramm lässt sich in 2 Frageblöcke gliedern: 

• Fragen B 44 bis B 49: Vorhandensein lang andauernder ge-
sundheitlicher Probleme bzw. Behinderungen und 

• Fragen B 50 bis B 60: Auswirkungen der Beeinträchtigungen 
auf das Berufsleben. 

Der erste Frageblock richtet sich an alle Personen, wobei die 
erste Frage eine wesentliche Filterfrage darstellt. Falls nämlich 
die/der Befragte kein lang andauerndes Gesundheitsproblem 
oder eine Behinderung hat (B 44), ist das Interview beendet. 
Hingegen sollen Personen mit (aufgrund subjektiver Ein-
schätzung) lang andauernden Beeinträchtigungen anschließend 
angeben, ob die Gesundheitsprobleme (trotz Verwendung von 
Hilfsmitteln oder der Unterstützung anderer Personen) eine Ein-
schränkung wesentlicher Aktivitäten des täglichen Lebens nach 
sich ziehen. Im Weiteren werden sie ersucht, anhand Liste D 
anzugeben, welche gesundheitlichen Probleme sie haben. 
Dabei ist zunächst das Hauptproblem, in einer gesonderten 
Frage sind weitere Beeinträchtigungen anzuführen. Anschlie-
ßend werden Ursache und Zeitdauer seit Beginn des Haupt-
problems erfasst. 

Mit Hilfe des zweiten Frageblocks, der sich nur mehr an 
Personen zwischen 15 und 64 Jahren richtet, soll ein Einblick 
in die Beschäftigungssituationen von Personen mit gesund-
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heitlichen Beeinträchtigungen gewonnen werden. Ein Teil der 
Fragen richtet sich an alle Personen (mit gesundheitlichen 
Problemen), also Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige, da 
erfasst werden soll, in welcher Weise und in welchem Ausmaß 
die Gesundheitsprobleme die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen 
einschränken. Nicht-erwerbstätige Personen sollen hier Ein-
schränkungen in Bezug auf eine Erwerbstätigkeit, die sie aus-
üben könnten, angeben. Die weiteren Fragen sind der Unter-
stützung gewidmet, welche erwerbstätige Personen erhalten, 
um ihrer Arbeit nachgehen zu können (vgl. Liste E). Hier soll die 
tatsächlich bereitgestellte Hilfe erfasst werden. Nicht-erwerbs-
tätige Personen hingegen werden ersucht, hier jene Unter-
stützung anzuführen, die Ihnen eine Berufstätigkeit ermöglichen 
könnte. Sowohl Erwerbstätige als auch Nicht-Erwerbstätige 
sollen hier nur die wichtigste Unterstützung nennen. 

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Frageblöcken finden 
sich wie gewohnt bei den jeweiligen Fragen. 

WICHTIG: Teil der Fragen des Sonderprogramms „Beeinträch-
tigungen und Behinderungen“ auf der Rückseite des 
B-Blatts! 

Bei der Erhebung im Juni 2002 mussten ausnahmsweise einige 
Fragen des Programms „Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen“ auf der Rückseite des B-Blatts angeordnet werden. Das 
war deshalb notwendig, weil beide Programmteile (also auch 
das Thema „PC- und Internetnutzung“) laut EU-Vorgabe 
(spätestens) im Juni 2002 durchgeführt werden müssen. Das 
Fragenprogramm, das von EUROSTAT vorgeschrieben wurde, 
war von vornherein zu lange, um – wie gewohnt – auf einer 
Blatthälfte Platz zu finden. Dazu kamen noch einige wenige 
Fragen, die für wichtige nationale Zwecke aufgenommen 
wurden. 
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Von der durchschnittlichen Dauer des Interviews her ist dieses 
gesamte Programm aber sicher kürzer als einige andere 
bisherige Programme, da bei beiden Programmteilen die 
Mehrzahl der Fragen sich nur mehr an einen (eher kleinen Teil) 
der Haushaltsmitglieder richten. 

Gehen Sie bitte daher nach Frage B 51 für die Zielgruppe (Per-
sonen der Geburtsjahrgänge 1937 bis 1987, bei denen laut 
Frage B 44 ein lang andauerndes Gesundheitsproblem oder 
eine Behinderung vorhanden ist) bei den entsprechenden 
Fragen auf der Rückseite weiter! 

Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass – anders als bei 
der Arbeitskräfte-Erhebung – für das Ausfüllen der Rückseite 
keine Zusatzhonorierung erfolgen kann. 

Unterschiedliche Zielgruppen für beide Programme! 

Achten Sie bitte darauf, dass die Zielgruppe für die ersten 
Fragen des am Personenblatt zweitgereihten Programm „Beein-
trächtigungen und Behinderungen“ größer ist (alle Personen) als 
für das erstgereihte Sonderprogramm „PC- und Internetnutzung“ 
(Personen der Geburtsjahrgänge 1927 bis 1987). Sinnvoller wird 
es allerdings sein, zunächst einen Sonderprogrammteil für alle 
im Haushalt lebenden Personen abzuwickeln, und anschließend 
das zweite Programm. 

Vor dem eigentlichen Sonderprogramm auf dem B-Blatt finden 
sich – gleichsam als Erweiterung des Grundprogramms – wieder 
zwei Fragen aus dem Programm der Arbeitskräfte-Erhebung 
(Dauer der Arbeitssuche, Befristung von Dienstverhältnissen), 
die für Zwecke der Europäischen Union bzw. des Statistikamtes 
„EUROSTAT“ seit Juni 2000 Bestandteil des regelmäßigen 
vierteljährlichen Programms sind. 
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ERLÄUTERUNGEN ZUM A-BLATT 

PC- und Internetnutzung  (An alle Haushalte) 

Für das Sonderprogramm „PC- und Internetnutzung“ besteht 
keine gesetzliche Auskunftspflicht. Bevor Sie mit der Befragung 
zu diesem Sonderprogramm beginnen, muss der folgende 
Hinweis, der auch auf der Mappeneinlage abgedruckt ist, ver-
lesen werden: 

„Sie werden nun von der Bundesanstalt Statistik Österreich 
gebeten, noch einige Fragen über die Ausstattung Ihres 
Haushalts mit elektronischen Geräten zu beantworten. Diese 
Auskünfte dienen ebenfalls ausschließlich statistischen 
Zwecken und werden vertraulich behandelt.“ 

 

Auskunft abgelehnt. 

 

Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beantwor-
tung der Fragen A 18 – A 20 abgelehnt, so markieren Sie dies in 
Feld A 17. Versuchen Sie aber bitte trotz dieser Ablehnung 
Auskunft zu den Fragen am B-Blatt zu beiden oder zumindest 
einem der Programmteile zu erhalten. 

 

   A 
    17 
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An alle Haushalte: 
„Ist Ihr Haushalt mit Folgendem ausgestattet? Inter-
netfähiges Mobiltelefon – anderes Mobiltelefon – 
Fernsehen ohne Kabel- oder Satellitenanschluss – 
Satellitenempfangsanlage für Fernsehen, Satel-
litenfernsehen – Kabelfernsehen – Personalcom-
puter (PC) – tragbarer Computer (Laptop, Note-
book) – Handheld Computer (Palmtop, Psion, 
Organizer, o. ä.) – Auto mit Verkehrsnavigations-
system (Globalem Positionierungssystem/GPS) – 
nichts davon.“ 
 
Mehrfachmarkierungen möglich! 

Ein internetfähiges Mobiltelefon ist ein Mobiltelefon, mit dem 
man Zugang zum World Wide Web (Internet) über GPRS, WAP 
oder anderen Standards hat. Es werden auch jene inter-
netfähigen Mobiltelefone dazugezählt, die vom Arbeitgeber zu 
Dienstzwecken zur Verfügung gestellt werden, aber auch privat 
genutzt werden. 

Unter einem anderen Mobiltelefon ist ein Mobiltelefon zu ver-
stehen, mit dem man nicht ins World Wide Web (Internet) ein-
steigen kann. Es werden auch jene nicht internetfähigen Mobil-
telefone dazugezählt, die vom Arbeitgeber zu Dienstzwecken 
zur Verfügung gestellt werden, aber auch privat genutzt werden. 

Fernsehen ohne Kabel- oder Satellitenanschluss ist dann 
anzugeben, wenn nur die nationalen Sender empfangen werden 
können (ORF1 und ORF2). 

Unter Satellitenfernsehen ist der Empfang von Programmen 
des Satellitenfernsehens zu verstehen. Es zählen auch jene 
Satellitenempfangsanlagen dazu, die gemeinschaftlich gekauft 
wurden und/oder gemeinschaftlich benutzt werden. 

   A 
    18 
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Unter tragbaren Computern (Laptop, Notebook) sind zusam-
menklappbare tragbare Computer zu verstehen, deren Strom-
versorgung durch einen Akku gegeben ist. Kleinere tragbare 
Computer („Handheld Computer“) wären unter der nächsten 
Kategorie anzugeben. 

Unter Handheld Computern (Palmtop, Psion, Organizer etc.) 
sind Kleinstcomputer zu verstehen, die bezogen auf ihre Größe 
zwischen Notebooks und einfachen Taschenrechnern liegen 
(Achtung: Keinesfalls sind hier Taschenrechner anzugeben!). 
Die Tastatur ist kleiner als bei Notebooks, oftmals werden auch 
Stifte zur Eingabe verwendet. Sie werden aufgrund ihrer 
geringen Größe vorwiegend mobil eingesetzt. 

Bei einem Auto mit Verkehrsnavigationssystem (Globalem 
Positionierungssystem/GPS) handelt es sich um ein Fahrzeug 
mit satellitengestütztem Navigationssystem. Es ist vergleichbar 
mit einem elektronischen Stadtplan und einer elektronischen 
Landkarte. Die gewünschte Stadt bzw. die gewünschte Straße 
wird eingegeben und das System bietet den schnellsten und 
sichersten Weg ans Ziel an. 

 
 
„Hat eines Ihrer Haushaltsmitglieder zu Hause 
Zugang zum Internet (unabhängig davon, ob das 
Internet auch genutzt wird oder nicht)?" 
 

Zu beachten ist, dass mit dem Internetzugang nicht nur der 
„klassische“ Zugang vom Computer aus gemeint ist, sondern 
auch direkt vom Mobiltelefon (z. B. mittels WAP-Technologie) 
oder von einem anderen Gerät. 

 

   A 
    19 
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Wenn Frage A 19 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Welches Gerät wird zu Hause für den Inter-
netzugang benutzt? Personalcomputer (PC) – 
Tragbarer Computer (Laptop, Notebook) – Hand-
held Computer (Palmtop, Psion, Organizer o. ä.) – 
Fernsehgerät (digitales TV oder Set-Top-Box) – nur 
Mobiltelefon (WAP, GPRS) – Spielekonsole – 
andere – weiß nicht.“ 

Mehrfachmarkierungen möglich! 

Achtung: Gefragt wird nicht, ob der Haushalt die angeführten 
Geräte besitzt, sondern ob sie zum Interneteinstieg genutzt 
werden! 

Unter Fernsehgerät (digitales TV oder Set-Top-Box) sind 
digitale Fernsehgeräte bzw. Fernsehgeräte mit einer Set-Top-
Box gemeint. Digitales Fernsehen ermöglicht die Übertragung 
zahlreicher Programme sowie multimedialer Datendienste. Mit 
Hilfe einer Set-Top-Box können die heutigen analogen Fern-
sehgeräte das neue digitale Angebot nutzen. Eine Set-Top-Box 
ist ein Zusatzgerät zum Fernsehgerät, mit dem digitale TV-Pro-
gramme oder die Angebote des Privatfernsehens empfangen 
werden können. Sie ermöglicht den Zugriff auf das Internet über 
das Fernsehgerät. 

WAP (Wireless Application Protocol) und GPRS (General 
Packet Radio Service) sind zwei Techniken, die es möglich 
machen, Datenpakete von/zu einem Mobiltelefon zu empfan-
gen/zu versenden und so den Einstieg ins Internet ermöglichen. 

Unter einer Spielekonsole ist ein Gerät zu verstehen, das mit 
einem Prozessor und weiteren Computer-Komponenten zum 
Spielen benutzt wird. Durch den Kauf von Zusatzbestandteilen, 
wie z. B. einer Netzkarte oder einem Modem, wird der Inter-
netzugang ermöglicht. Als Bildschirmausgabe dient in der Regel 
das Fernsehgerät. 

   A 
    20 
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FRAGEN ZUM B-BLATT 

Erweiterung des Grundprogramms  — 
Dauer der Arbeitssuche – Befristung 

 
Wie schon vorhin angeführt, müssen seit dem 2. Quartal 2000 
auf Grund einer Absprache mit EUROSTAT zwei Fragen, die 
früher nur einmal jährlich in der Arbeitskräfte-Erhebung (jeweils 
im März) aufschienen, gleichsam als Erweiterung des Grundpro-
gramms auch in den restlichen drei Quartalen gestellt werden. 
Von diesen Fragen fällt jene über die Dauer der Arbeitssuche 
grundsätzlich unter Auskunftspflicht, nicht jedoch jene zur 
Befristung von Arbeitsverhältnissen. Versuchen Sie aber bitte 
jedenfalls, möglichst Auskunft zu diesen Fragen zu erhalten. Die 
nun folgenden Erläuterungen zu diesen Fragen orientieren sich 
naturgemäß weitestgehend an den entsprechenden Hinweisen 
in der Arbeitskräfte-Erhebung. 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Vor Antritt neuer 
Stelle“ oder „Warten auf Wiedereinstellung“ oder 
Frage B 12 mit „Ja“ oder B 15 mit „Ja“ oder B 23 
mit „Arbeitslos“ beantwortet haben: 
„Wie lange suchen Sie schon Arbeit (bzw. sind Sie 
arbeitslos)?“ 

 
Mit dem Zeitraum der Arbeitssuche ist – wenn in B 12 „Ja“ an-
gegeben wurde – im allgemeinen der Zeitraum der aktiven 
Suche gemeint, nicht die seit dem Wunsch, (wieder) erwerbs-
tätig zu sein, verstrichene Zeit. Wurde nur bei B 15 „Ja“ ange-
geben, dann wäre die Zeit der Registrierung beim Arbeitsamt 
anzugeben. 
 
Personen, deren Arbeitssuche bzw. Arbeitslosigkeit durch Ka-
renzurlaub oder Präsenz-/Zivildienst unterbrochen wurde, haben 
als Dauer der Arbeitssuche/Arbeitslosigkeit jenen Zeitraum an-

  B 
   25 
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zugeben, der seit Beendigung dieser Unterbrechung verstrichen 
ist, also wie viele Monate seit dem Ende des Karenzurlaubs 
bzw. des Präsenz-/Zivildienstes vergangen sind. 
 

An unselbständig Erwerbstätige (auch Lehrlinge!) 
und Personen im Karenzurlaub (laut Frage B 10): 
„Ist Ihre Erwerbstätigkeit unbefristet – befristet –  
oder handelt es sich um einen Lehrvertrag?“ 

 
Als „unselbständig Erwerbstätige“ sind bei dieser Frage alle Per-
sonen zu verstehen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ und/oder 
Frage B 11 mit „Ja“ beantwortet haben und für die bei Frage 
B 17 eine der Kennzahlen ab „30“ eingetragen wurde. „Unselb-
ständig Erwerbstätige“ sind also alle Lehrlinge, Arbeiter, Ange-
stellten und Beamte sowie Vertragsbedienstete im Öffentlichen 
Dienst. 
 
Bei dieser Frage ist eine von EUROSTAT vorgegebene Erläute-
rung anzuwenden. 
 
Eine Tätigkeit kann als befristet betrachtet werden, wenn sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind, dass ihre Beendigung 
von objektiven Bedingungen, wie beispielsweise der Erreichung 
eines bestimmten Datums, der Erledigung eines Auftrags oder 
der Rückkehr eines Angestellten, der vorübergehend ersetzt 
wurde, abhängt; im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags wird 
die Bedingung für dessen Beendigung im allgemeinen im Ver-
trag genannt. 
 
In diese Gruppe fallen sowohl Saisonarbeiter als auch über ein 
Arbeitsvermittlungsbüro bereitgestellte Personen, die an Dritte 
zur Ausführung eines „Arbeitsauftrags“ weiterverliehen werden 
(es sei denn, es liegt ein schriftlicher unbefristeter Arbeitsvertrag 
mit dem Arbeitsvermittlungsbüro vor). 

  B 
   26 
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Für Erwerbstätige, die zum Zeitpunkt der Befragung gerade in 
der Probezeit (zumeist ein Monat) eines grundsätzlich unbe-
fristeten Vertrages sind, wäre ebenfalls „befristet“ zu markieren. 
 
Besteht kein objektives Kriterium für die Beendigung einer 
Tätigkeit oder eines Arbeitsvertrages, so werden Tätigkeit bzw. 
Arbeitsvertrag als unbefristet betrachtet. 
 
Bei Lehrlingen (also Personen, für die in Frage B 17 die Kenn-
zahl „30“ oder „31“ eingetragen wurde) ist immer das Kästchen 
„ein Lehrvertrag“ zu markieren. 

PC- und Internetnutzung  (An Personen der  
Geburtsjahre 1927 bis 1987) 

„Sie werden nun gebeten, noch einige Fragen über private 
bzw. berufliche Computernutzung zu beantworten. Diese Aus-
künfte dienen ebenfalls ausschließlich statistischen Zwecken 
und werden vertraulich behandelt.“ 

 
 
 
 Auskunft abgelehnt. 
 

Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beantwor-
tung der Fragen B 28 – B 42 abgelehnt, so markieren Sie dies in 
Feld B 27. Versuchen Sie bitte dennoch, Auskünfte zu den 
Fragen über „Beeinträchtigungen und Behinderungen“ zu 
erhalten. 

  B 
   27 
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An alle Personen der Geburtsjahre 1927 bis 1987: 
Wenn Frage A 19 mit „Nein“ beantwortet wurde: 
„Nennen Sie bitte die Gründe, warum Sie zu Hause 
keinen Internet-Zugang haben!“ 

Markierung laut Liste A! 
Mehrfachmarkierungen möglich! 
 

„Anschaffungskosten“ können z. B. für den Erwerb eines Per-
sonalcomputers (PC) oder eines Modems entstehen. 

 

An alle Personen der Geburtsjahre 1927 bis 1987: 
„Haben Sie eine persönliche Homepage oder Web-
site im Internet?“ 

 
 
Eine persönliche Homepage/Website enthält persönliche und 
nicht-berufsbezogene Informationen. 
 

„Haben Sie in den letzten drei Monaten einen 
Computer benutzt?“ 

Wenn „Nein“: weiter bei B 32! 
 

Hier ist die Nutzung jeglicher Art gemeint (z. B. Programmie-
rung, Textverarbeitung, Internet, Spielen usw.), unabhängig 
davon, ob im Haushalt ein Computer vorhanden ist oder nicht. 
 

  B 
   28 

  B 
   29 

  B 
   30 
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Wenn Frage B 30 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Wie oft und wo haben Sie in den letzten drei Mo-
naten einen Computer benutzt? Zu Hause – am Ar-
beitsplatz (nicht zu Hause) – am Ausbildungsort – 
an anderen als den genannten Orten. 
Mindestens 1x pro Tag – mindestens 1x pro Woche, 
aber nicht täglich – mindestens 1x im Monat, aber 
nicht jede Woche – seltener – nie.“ 

Pro Zeile eine Markierung! 
 
Zu den „anderen Orten“ zählen z. B. Internetcafes, bei Freunden 
oder Verwandten, in Büchereien usw. 

An alle Personen der Geburtsjahre 1927 bis 1987: 
„Haben Sie in den letzten drei Monaten das Internet 
genutzt?“ 

Wenn „Nein“: weiter bei Frage B 44! 
 

Bitte beachten Sie, dass eine Internet-Nutzung auch über ande-
re Geräte als einen Computer erfolgen kann. Auch hier ist es 
gleichgültig, wo die Nutzung erfolgte und ob zu Hause ein 
Internetzugang möglich ist oder nicht. 

Wenn Frage B 32 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Wie oft und wo haben Sie in den letzten drei 
Monaten das Internet genutzt?“ Zu Hause – am 
Arbeitsplatz (nicht zu Hause) – am Ausbildungsort – 
an anderen als den genannten Orten. 
Mindestens 1x pro Tag – mindestens 1x pro Woche, 
aber nicht täglich – mindestens 1x im Monat, aber 
nicht jede Woche – seltener – nie.“ 

Pro Zeile eine Markierung! 
 

  B 
   31 

  B 
   32 

  B 
   33 
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Zu den „anderen Orten“ zählen z. B. Internetcafes, bei Freunden 
oder Verwandten, in Büchereien usw. 

Wenn lt. Frage B 33 bei „An anderen Orten“ eine 
Internetnutzung genannt wurde: 
„An welchem dieser anderen Orten haben Sie in 
den letzten drei Monaten das Internet genutzt? 
Öffentliche Bücherei/Bibliothek – Postamt – auf Äm-
tern, bei Behörden, in Veranstaltungszentren – In-
ternetcafe – bei Nachbarn, Freunden, Verwandten – 
anderswo.“ 

Mehrfachmarkierungen möglich! 
 
Internetcafes sind Lokale, die hauptsächlich Computer-Nutzung 
zum Einstieg in das Internet anbieten. 

Wenn Frage B 32 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Schätzen Sie bitte, wie viele Stunden pro Woche 
Sie ungefähr in den letzten drei Monaten das 
Internet genutzt haben (zu Hause oder anderswo, 
z. B. am Arbeitsplatz)!“ 

Angabe in Stunden! 
 
Anzugeben ist hier jene Zeit, in der das Internet tatsächlich 
genutzt wird, gleichgültig wo und für welche Zwecke. Der Zeit-
raum, in der das Einstiegsgerät (z. B. der PC) zwar mit dem 
Internet verbunden ist, die Person aber währenddessen anderen 
Tätigkeiten nachgeht, ist nicht einzubeziehen! 
 
Angaben, die Stundenbruchteile enthalten (z. B. „2 ½ Stunden“), 
sind auf ganze Stunden abzurunden (2 Stunden). 

  B 
   34 

  B 
   35 



18 

Falls die durchschnittliche wöchentliche Nutzungsdauer geringer 
als eine Stunde war, ist daher „0“ einzutragen. 
 
Bitte um möglichst genaue Schätzung! 
 

„Für welche der folgenden Aktivitäten haben Sie das 
Internet in den letzten drei Monaten für private 
Zwecke genutzt (zu Hause oder anderswo)?“ 

Markierung laut Liste B! 
Mehrfachmarkierungen möglich! 

 
Beachten Sie bitte, dass hier nur mehr die Nutzung für private 
Zwecke genannt werden soll, allerdings auch dann, wenn sie 
z. B. am Arbeitsplatz erfolgt. (Wo diese Nutzung erfolgt, ist hier 
ja nicht anzugeben.) 
 
Diese Liste umfasst nicht alle Aktivitäten, für die das Internet 
genutzt werden kann, sondern nur ausgewählte Themenbe-
reiche aus den äußerst vielfältigen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. 
 
Erläuterungen zu den Kennzahlen 10-12 (Kommunikation): 
 
Mit E-Mail (Electronic Mail oder zu deutsch „Elektronische Post“) 
ist es möglich, mittels geeigneter Software elektronische Briefe 
zu versenden. Eine E-Mail Nachricht erreicht ihren Empfänger in 
wenigen Sekunden, gleichgültig an welchem Ort der Welt er sich 
befindet. 
 
Die Videokonferenz ist eine Konferenz, die über das Internet 
abgewickelt wird. Die Videokonferenz macht es möglich, dass 
die Teilnehmer – unabhängig davon, wo sie sich befinden – 
durch Bild und Ton miteinander verbunden sind. 
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Chatten kommt aus dem englischen und bedeutet „plaudern“. 
Im Internet gibt es verschiedene „Orte“, an denen man mit ande-
ren Leuten aus aller Welt „chatten“ kann. Dabei sitzt jeder an 
seinem Computer und sieht in einem Fenster auf seinem 
Monitor, was die anderen „sagen“. 
 
Erläuterungen zu den Kennzahlen 13-18 (Informationssuche 
und On-Line-Dienstleistungen): 
 
Angebote bezüglich Unterricht/Ausbildung/Weiterbildung: 
Hier werden speziell On-Line-Kurse angesprochen. 
 
Mit gesundheitsbezogenen Aktivitäten sind Aktivitäten 
gemeint, die sich auf die Gesundheit beziehen, z. B. das Einho-
len von Informationen über Vorsorgetipps, Ärzte und Thera-
peuten oder Fitness- und Wellnesstipps. 
 
Über Internet ist es möglich, weltweit Web-Radio zu hören und 
Web-Fernsehen zu sehen. 
 
Erläuterung zu den Kennzahlen 19-21 (Kauf von Waren und 
Dienstleistungen, Bankgeschäfte): 
 
Unter Internet-Banking wird die Erledigung von Bankge-
schäften via Internet verstanden, z. B. die Durchführung von 
Überweisungen. 
 
Erläuterungen zu den Kennzahlen 22-24 (Kontakt mit öffent-
lichen Stellen): 
 
Informationen von Websites öffentlicher Einrichtungen 
schließen sämtliche Informationen im öffentlichen Bereich ein, 
z. B. Auskunft über Öffnungszeiten und Adressen der 
verschiedenen Ämter. 
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Manche öffentlichen Stellen bieten Formulare zum Herun-
terladen aus dem Internet an, um den Bürgern die Behörden-
wege zu erleichtern. 
 
Manche öffentliche Stellen bieten nicht nur das Herunterladen 
von Formularen, sondern auch das elektronische Einsenden 
von ausgefüllten Formularen an. Es ist möglich, verschiedene 
Formulare on-line abzuschicken, z. B. Steuererklärungen. 
 
 

„Für welche der folgenden berufsbezogenen Akti-
vitäten, die zu Hause ausgeführt wurden, haben Sie 
in den letzten drei Monaten das Internet genutzt?“ 

Markierung laut Liste B! 
Mehrfachmarkierungen möglich! 

 
Berufsbezogene Aktivitäten sind vor allem jene, die im Zusam-
menhang mit Erwerbstätigkeit stehen; aber auch die Nutzung 
des Internet zur Arbeitssuche wäre hier anzugeben. 
 
Falls zu Hause keine berufsbezogenen Tätigkeiten durchgeführt 
wurden, bitte nur Kennzahl 25 markieren! 
 
Unter Suchen nach Informationen für den Beruf ist die 
Informationssuche für den zurzeit ausgeübten Beruf gemeint. 
Aktivitäten, die die Suche nach einem (neuen) Arbeitsplatz 
betreffen, sind unter Arbeitsplatzsuche anzugeben. 
 
Unter Teleworking versteht man die bezahlte Durchführung von 
Arbeiten mittels Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT), die außerhalb des üblichen vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellten Arbeitsplatzes – meist von zu Hause aus – 
zumindest einen halben Tag pro Woche geleistet werden, wobei 
das Ergebnis der Arbeiten mittels IKT an den Arbeitgeber/ 
Auftraggeber übermittelt wird. 

  B 
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„Haben Sie schon einmal Waren oder Dienst-
leistungen für private Zwecke über das Internet 
eingekauft oder bestellt?“ 

Wenn „Nein“: weiter bei B 44! 
 

Einkäufe oder Bestellungen, die mit manuell geschriebenen  
E-Mails erfolgt sind, sind hier nicht zu berücksichtigen, sondern 
nur Bestellungen mit Internet-Formularen. 
 

Wenn Frage B 38 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Haben Sie in den letzten drei Monaten Waren oder 
Dienstleistungen für private Zwecke über das 
Internet eingekauft oder bestellt?“ 

Wenn „Nein“: weiter bei B 44! 
 

Einkäufe oder Bestellungen, die mit manuell geschriebenen  
E-Mails erfolgt sind, sind hier nicht zu berücksichtigen, sondern 
nur Bestellungen mit Internet-Formularen. 
 

Wenn Frage B 39 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Welche Art(en) von Waren oder Dienstleistungen 
für private Zwecke haben Sie in den letzten drei 
Monaten über das Internet gekauft oder bestellt?“ 

Markierung laut Liste C! 
Mehrfachmarkierungen möglich! 
 

Unter Lebensmittel sind auch fertige Speisen (z. B. Pizzas) zu 
verstehen. Güter des täglichen Bedarfs sind z. B. Kosmetika, 
Hygieneartikel, etc. 
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E-Learning bedeutet „Lernen über das Internet“, wie z. B. das 
Nutzen von Sprachkursangeboten oder das Herunterladen von 
Skripten. 
 
Computer-Software ist die Bezeichnung für diejenigen Teile 
eines Computersystems, die sich nicht anfassen lassen. 
Gemeint sind damit alle Arten von Programmen und Dateien. 
Software hat auch die Eigenschaft, dass sie sich durch 
Leitungen übertragen lässt. 
 
Computer-Hardware wird in der EDV bezeichnet als die 
elektronischen und mechanischen Bauteile des Computers und 
der Peripherie, d. h. weiterer Geräte wie Bildschirm oder 
Drucker. Die Hardware bildet die materielle Voraussetzung für 
das Ablaufen der Software und wird zum Teil durch diese 
gesteuert. Hardware kann man im Gegensatz zur Software 
anfassen, sie kann aber nicht kopiert oder durch Datenleitungen 
übertragen werden. 
 

„Wie hoch war der Gesamtwert der Waren und 
Dienstleistungen (ohne Finanzanlagen), die Sie in 
den letzten drei Monaten für private Zwecke über 
das Internet gekauft oder bestellt haben?“ 

Angaben in Euro! 
 

Sollte die Summe höher als € 10.000,- gewesen sein, wäre 
„9999“ einzutragen. 
 
Bitte um möglichst genaue Schätzung! 
 

 
„Haben Sie für einen dieser Einkäufe Kreditkarten-
informationen über das Internet weitergegeben?“ 
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Für Einkäufe und Bestellungen über das Internet, die mit Kredit-
karte bezahlt werden, muss man oft die Kreditkartennummer, 
die Gültigkeitsdauer und ähnliche Informationen übermitteln. 
 
Falls über Internet mittels Kreditkarte bezahlt wurde und solche 
Informationen weitergegeben wurden, soll die Frage mit „Ja“ 
beantwortet werden. 

Beeinträchtigungen und Behinderungen 
(An alle Personen) 

Für das Sonderprogramm „Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen“ besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht. Bevor Sie 
mit der Befragung zu diesem Sonderprogramm beginnen, muss 
der folgende Hinweis, der auch auf der Mappeneinlage abge-
druckt ist, verlesen werden: 

„Sie werden nun von der Bundesanstalt Statistik Österreich 
gebeten, noch einige Fragen über das Vorhandensein gesund-
heitlicher Probleme oder Behinderungen zu beantworten. 
Personen im erwerbsfähigen Alter werden weiters ersucht, 
über Einflüsse einer allfälligen gesundheitlichen Beeinträch-
tigung auf ihre (mögliche) Erwerbstätigkeit Auskunft zu geben. 
Denn die Art der Arbeit, die verrichtet werden kann bzw. 
könnte, hängt häufig vom Gesundheitszustand ab. Diese 
Auskünfte dienen ebenfalls ausschließlich statistischen 
Zwecken und werden vertraulich behandelt.“ 

 
 

 

Auskunft abgelehnt. 

Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beantwor-
tung der Fragen B 44 bis B 60 abgelehnt, so markieren Sie dies 
in Feld B 43. 

  B 
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An alle Personen: 
„Haben Sie ein lang andauerndes Gesundheits-
problem oder eine Behinderung?” 

Wenn „Nein“: Ende der Befragung! 

Bei dieser Frage sollten langfristige, und nicht kurzfristige, nur 
akute, Gesundheitsprobleme erfasst werden. Laut Europäischer 
Union sollte sich der Begriff „lang andauernd“ auf einen Zeit-
raum von etwa mindestens sechs Monaten beziehen. Das be-
deutet entweder, dass das Gesundheitsproblem zum Befra-
gungszeitpunkt etwa seit mindestens sechs Monaten besteht, 
oder dass das Problem zwar zum Befragungszeitpunkt seit 
weniger als sechs Monaten besteht, jedoch aller Wahr-
scheinlichkeit nach zumindest so lange andauern wird. Dieser 
Zeitraum von sechs Monaten sollte eher als Anhaltspunkt und 
nicht als genau festgelegter Zeitraum angesehen werden. Le-
diglich akute Beschwerden, wie etwa ein gebrochenes Bein oder 
eine Infektion der Atemwege, sollten hier nicht angegeben wer-
den. Regelmäßig wiederkehrende Beschwerden (z. B. Rücken-
schmerzen) oder unheilbare Krankheiten sollten dagegen an-
geführt werden.  

Bei Unsicherheiten der Befragten, welche gesundheitlichen Pro-
bleme bei dieser Frage berücksichtigt werden sollen, kann 
Liste D (siehe B 46 und B 47) vorgelesen werden. Grundsätzlich 
geht es neben den körperlichen Beeinträchtigungen, wie senso-
rische Probleme (z. B. subjektiv empfundene Sehbeeinträch-
tigung trotz Brille), Herz-, Atembeschwerden, Gehbeeinträch-
tigungen, auch um psychische Probleme oder Lernbehinde-
rungen. 

Wird B 44 mit „Nein“ beantwortet, dann ist das Interview zu 
Ende. 
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Wenn Frage B 44 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
“Sind Sie durch Ihre (lang andauernden) gesund-
heitlichen Probleme bzw. Ihre Behinderung in der 
Ausübung von Tätigkeiten des täglichen Lebens 
eingeschränkt: ja, erheblich – ja, bis zu einem 
gewissen Grad – nein?” 

Nur eine Markierung zulässig! 

Bei dieser Frage werden die Auswirkungen lang andauernder 
Gesundheitsprobleme auf die Aktivitäten des täglichen Lebens 
der Betroffenen erfasst. Wie beim gesamten Frageprogramm 
soll es sich hier um eine subjektive Einschätzung der Befragten 
handeln. Die Auswirkungen auf das Erwerbsleben sollen in 
nachfolgenden Fragen angegeben werden. 

Unter Aktivitäten des täglichen Lebens werden wichtige persön-
liche Verrichtungen, wie z. B. Essen, Waschen/Baden, An-
kleiden, aber auch weitere wesentliche Tätigkeiten des täglichen 
Lebens, wie etwa Stiegen steigen, Einkaufen gehen, Mahlzeiten 
zubereiten, Wäsche waschen, verstanden. 

Eine Einschränkung der Aktivitäten sollte von den Befragten nur 
dann angegeben werden, wenn diese trotz Verwendung von 
Hilfsmitteln (wie z.B. Hörgerät) sowie der Inanspruchnahme 
medizinischer Behandlungen (Medikamente, Therapien) oder 
der Unterstützung anderer Personen vorliegen. 

„Welche Art von (lang andauernden) Gesundheits-
problemen oder Behinderung haben Sie? Falls Sie 
mehrere Probleme haben, nennen Sie bitte aus 
Liste D zunächst nur das Hauptproblem, also jenes, 
welches ihre Arbeitsfähigkeit oder sonstige Leis-
tungsfähigkeit am stärksten beeinträchtigt.” 

Eintragung laut Liste D! 

  B 
   46 

  B 
   45 



26 

Falls ein/e Befragte/r mehrere (lang andauernde) Gesundheits-
probleme hat bzw. mehr als eine Position der Liste D auf ein 
bestimmtes Problem zutrifft (z. B. Arthritis in Armen, Beinen und 
im Rücken), sollte bei dieser Frage nur das Hauptproblem 
angegeben werden. Als Hauptproblem gilt jene gesundheitliche 
Beeinträchtigung, welche die Arbeitsfähigkeit oder sonstige 
Leistungsfähigkeit der befragten Person ihrer eigenen Meinung 
nach am stärksten einschränkt. Allfällige weitere (lang andau-
ernde) gesundheitliche Beeinträchtigungen sollen in B 47 ange-
geben werden. 

Bei den Kennzahlen 50 bis 52 (Probleme mit den Armen, Hän-
den; Beinen, Füßen; dem Rücken, Nacken) sollen auch Hal-
tungsschäden, Fehlbildungen bzw. das Fehlen von Gliedmaßen 
erfasst werden. 

Seh- bzw. Hörprobleme (Kennzahlen 53 und 54) sollten nur 
dann angegeben werden, wenn durch das Tragen von Brille, 
Kontaktlinsen oder Hörgerät usw. nicht die gewünschte Wirkung 
erzielt wird. D.h., Kennzahl 53 bzw. 54 sollten nur dann einge-
tragen werden, wenn sich ein/e Befragte/r trotz Verwendung 
dieser Hilfsmittel beeinträchtigt fühlt. 

Sprechstörungen (Kennzahl 55) umfassen nicht Sprachpro-
bleme, die auf mangelnde Kenntnisse der Sprache zurückzu-
führen sind. 

Bei den Hauterkrankungen (Kennzahl 56) sollen auch jene 
Allergien angegeben werden, die sich in erster Linie in Form von 
Hautproblemen äußern. Auch schwere Entstellungen wie Nar-
ben, Muttermale sind hier zu berücksichtigen, nicht aber Täto-
wierungen oder Body Piercing. 

Atmungsprobleme (Kennzahl 57) beinhalten auch atemwegs-
bezogene Allergien. Nur eine leichte Form des Heuschnupfens 
sollte ausgeschlossen werden, es sei denn, die Auswirkungen 
von bereits bestehenden anderen Beschwerden werden da-
durch noch verstärkt. 
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Falls sich eine Allergie nicht in Form von Haut- bzw. Atmungs-
problemen äußert, bitte jene Kennzahl angeben, welche auf die 
Symptomatik am ehesten zutrifft (im Falle von Verdauungs-
problemen wäre dies Kennzahl 59). 

Bei den nervlichen oder psychische Problemen (Kennzahl 62) 
sind leichtere Beeinträchtigungen wie z. B. Ängste, Panik-
attacken, Phobien, depressive Schübe, aber auch schwerere 
Erkrankungen wie manische Depression oder Schizophrenie, 
anzuführen. Auch spezifische Lernschwierigkeiten (z. B. schwe-
rere Lese- oder Rechenstörung) sowie geistige Behinderungen 
sind hier anzugeben. 

Andere fortschreitende Krankheiten (Kennzahl 63) sollten er-
fasst werden, wenn sie sich auf die Aktivitäten des täglichen 
Lebens auswirken, auch wenn diese Auswirkungen zum Befra-
gungszeitpunkt nur geringfügig sind (u.a. nicht näher bezeichne-
te Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, Aids). 

Sonstige lang andauernde Gesundheitsprobleme (Kennzahl 64) 
umfassen auch Alkohol- oder Drogenabhängigkeit sowie Pro-
bleme mit den Fortpflanzungsorganen (falls nicht Kennzahl 63 
zuordenbar). 

„Haben Sie weitere (lang andauernde) Gesund-
heitsprobleme bzw. Behinderungen?” 

Eintragung laut Liste D! Zwei Angaben möglich! 
Falls kein weiteres Problem: „Nein“ markieren! 

Maximal zwei (weitere) Probleme laut Liste D können angege-
ben werden. 

Zusätzlich zum Hauptproblem, welches bereits in B 46 einge-
tragen wurde, sollen hier weitere (lang andauernde) gesund-
heitliche Beeinträchtigungen erfasst werden. Nähere Informa-
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tionen können den Erläuterungen zu Frage B 46 entnommen 
werden. 

Die weiteren Fragen beziehen sich auf das in B 46 angege-
bene Hauptproblem. 

„Wie lange haben Sie schon das (in B 46 ange-
gebene) Gesundheitsproblem bzw. die Behinde-
rung: Weniger als 6 Monate – 6 Monate bis unter  
1 Jahr – 1 bis unter 2 Jahre – 2 bis unter 3 Jahre –  
3 bis unter 5 Jahre – 5 bis unter 10 Jahre – 10 bis 
unter 20 Jahre – 20 und mehr Jahre – oder wissen 
Sie dies nicht?” 

Nur eine Markierung zulässig! 

Der Beginn eines Gesundheitsproblems kann eindeutig sein, 
z. B. wenn es durch einen Unfall oder eine Verletzung 
verursacht wurde. Falls der Zeitpunkt des Beginns des (in B 46 
angegebenen schwersten) Gesundheitsproblems jedoch unklar 
ist, sollte jener Zeitpunkt genannt werden, an welchem vom 
Befragten erstmals medizinische Hilfe in Anspruch genommen 
wurde bzw. sich die Beschwerden erstmals auf die Aktivitäten 
des täglichen Lebens des Betroffenen auswirkten. 

„Nennen Sie bitte die Ursache des (in B 46 ange-
führten) Gesundheitsproblems bzw. der Behinde-
rung: Angeboren oder Geburtsschädigung – Arbeits-
unfall oder -verletzung (einschließlich Verkehrsunfall 
während der Arbeit) – Verkehrsunfall/-verletzung – 
Haushalts-, Freizeit- oder Sportunfall/-verletzung – 
Berufskrankheit – andere Krankheit – oder wissen 
Sie dies nicht?” 

Nur eine Markierung zulässig! 
Ende der Befragung von Personen, die vor 1937 
oder nach 1987 geboren sind! 
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Falls keine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zutrifft, bitte 
nochmals nachfragen, um die richtige Antwort ermitteln zu 
können. 

Die weiteren Fragen sind nur an Personen zwischen 15 und 
64 Jahren (Geburtsjahre 1937 bis 1987) zu richten. 

An alle Personen zwischen 15 und 64 Jahren (d.h. 
zwischen 1937 und 1987 geboren): 
„Sind Sie - gemäß Behinderteneinstellungsgesetz - 
als „begünstigte/r Behinderte/r“ eingestuft: ja – nein, 
Gesundheitsproblem oder Behinderung ist nicht 
schwerwiegend genug (bzw. der Antrag wurde ab-
gelehnt) – nein, habe absichtlich nicht angesucht – 
nein, aus sonstigen Gründen – oder wissen Sie dies 
nicht?” 

Nur eine Markierung zulässig! 
Erwerbstätige: weiter bei B 51! 
Nicht-Erwerbstätige: weiter bei B 54! 

„Begünstigt behindert“ bedeutet – gemäß Behinderteneinstel-
lungsgesetz – einen Grad der Behinderung von mindestens 
50%. 

Diese Frage ist an alle Personen mit (lang andauernden Ge-
sundheitsproblemen) zu stellen. Erwerbstätige behinderte Men-
schen etwa, die diesem Personenkreis angehören, stehen unter 
einem besonderen arbeitsrechtlichen Schutz (z. B. erhöhter 
Kündigungsschutz). Die Betroffenen können in integrativen 
Betrieben (oder geschützten Werkstätten) oder in speziellen 
Beschäftigungsprogrammen für Menschen mit Behinderungen, 
aber auch am freien Arbeitsmarkt tätig sein. 

„Habe absichtlich nicht angesucht“ kann etwa aus Angst vor 
Nachteilen bei der Arbeitssuche der Fall sein. 

  B 
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An Erwerbstätige (d. h. laut B 10 „Erwerbstätig“ oder 
„Karenzurlaub“ und/oder B 11 „Ja“) zwischen 15 und 
64 Jahren: 
„Arbeiten Sie (aufgrund Ihrer Gesundheitsprobleme 
oder Behinderung) in einem geschützten oder ge-
förderten Arbeitsverhältnis – oder wissen Sie dies 
nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 
Wenn „Ja“: Weiter bei B 52! 
Wenn „Nein“ oder „Weiß nicht“: Weiter bei B 53! 
 

Bei dieser Frage sollen alle möglichen Formen von geschützten 
bzw. geförderten Arbeitsverhältnissen, die sich auf die gegen-
wärtige Erwerbstätigkeit der Befragten beziehen, erfasst wer-
den. Beispiele solcher Schutz- bzw. Fördermaßnahmen können 
der nächsten Frage (B 52) entnommen werden (z. B. Lohnkos-
tenzuschüsse). 

Diese Schutz- bzw. Fördermaßnahmen können in integrativen 
Betrieben (oder geschützten Werkstätten), in speziellen Be-
schäftigungsprogrammen für Menschen mit Behinderungen oder 
am freien Arbeitsmarkt gewährt werden, und zwar dem Dienst-
nehmer oder dem Dienstgeber.  
Neben einer Förderung aus dem Behinderteneinstellungsgesetz 
kommen weitere Förderungen nach landes-, aber auch bundes-
rechtlichen Bestimmungen in Betracht. 
Falls z. B. ein behinderter Mensch, der – gemäß Behinderten-
einstellungsgesetz – den Status eines begünstigten Behinderten 
hat, in einem integrativen Betrieb tätig ist, ist sowohl in B 50 als 
auch in B 51 „Ja“ anzugeben. Falls diese Einstufung nicht vor-
handen ist, wäre nur in B 51 „Ja“ anzugeben. 

  B 
   51 



 

 

31

Wenn Frage B 51 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Welcher Art ist die (in B 51 angegebene) Förderung 
bzw. dieser spezielle Schutz: geschützter Arbeits-
platz (d.h. integrativer Betrieb, geschützte Werk-
stätte) – geförderter Arbeitsplatz am freien Arbeits-
markt (u. a. Lohnkostenzuschüsse) – Unterstützung 
in Form von Arbeitsassistenz – geförderter Arbeits-
platz am freien Arbeitsmarkt und Arbeitsassistenz – 
sonstige/r Förderung bzw. Schutz?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

„Sonstige/r Förderung bzw. Schutz“ sollte nur dann markiert 
werden, wenn es den Befragten auch bei nochmaligem Nach-
fragen nicht möglich sein sollte, eine andere Kategorie zu 
nennen. 

Beispiele von Schutz- bzw. Fördermaßnahmen geförderter 
Arbeitsplätze am freien Arbeitsmarkt können neben den Zu-
schüssen zu Lohnkosten oder Sozialversicherungsbeiträgen 
u.a. auch spezielle Unternehmerförderungen oder ein beson-
derer Kündigungsschutz darstellen. 

Durch eine „Arbeitsassistenz“ werden Menschen mit bestimmten 
Behinderungen direkt am Arbeitsplatz betreut bzw. in sonstiger 
Weise von Arbeitsassistenten beruflich beraten. 

An Erwerbstätige (d. h. laut B 10 „Erwerbstätig“ oder 
„Karenzurlaub“ und/oder B 11 „Ja“) zwischen 15 und 
64 Jahren: 
„Haben Sie aufgrund gesundheitlicher Probleme 
oder Ihrer Behinderung an einer (öffentlich geför-
derten) beruflichen Umschulung teilgenommen?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 
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An alle Personen zwischen 15 und 64 Jahren: 
„Sind Sie durch Ihr (in B 46 angegebenes) Ge-
sundheitsproblem bzw. Ihre Behinderung hinsicht-
lich der Art der Arbeit, die Sie leisten können bzw. 
könnten, eingeschränkt: ja, erheblich – ja, bis zu 
einem gewissen Grad – nein – oder wissen Sie dies 
nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

Diese Frage richtet sich an Erwerbstätige und Nicht-Erwerbs-
tätige, bei Nicht-Erwerbstätigen wäre die Formulierung 
entsprechend anzupassen („könnten“). 

Unter den Begriff „Art der Arbeit“ fällt beispielsweise, dass eher 
sitzende Berufe oder keine Berufe im Freien verrichtet werden 
können. 

Bei der Ermittlung des Ausmaßes der Einschränkung (erheb-
lich/bis zu einem gewissen Grad) sind vom Befragten die 
Häufigkeit des Auftretens sowie die Schwere der Auswirkungen 
des Gesundheitsproblems zu berücksichtigen. 

„Sind Sie durch Ihr (in B 46 angegebenes) Gesund-
heitsproblem bzw. Ihre Behinderung hinsichtlich des 
Umfangs der Arbeit, die Sie verrichten können bzw. 
könnten, eingeschränkt: ja, erheblich – ja, bis zu 
einem gewissen Grad – nein – oder wissen Sie dies 
nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

Der Begriff „Umfang der Arbeit“ umfasst die Anzahl der Stunden 
oder Tage, die gearbeitet werden (könnten), aber auch die An-
wesenheit am Arbeitsplatz oder die Arbeitszeiten. 

Einschränkungen wären z. B. wohl dann gegeben, wenn wegen 
des Gesundheitsproblems nur Teilzeit gearbeitet werden kann 
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oder könnten, oder ungewöhnliche Pausen eingelegt werden 
müssen bzw. müssten. Nicht gemeint ist der „Output“, der 
erbracht wird. 

„Sind Sie bzw. wären Sie durch Ihr (in B 46 an-
gegebenes) Gesundheitsproblem bzw. Ihre Behin-
derung hinsichtlich des Arbeitsweges (Mobilität zur 
bzw. von der Arbeit) eingeschränkt: ja, erheblich – 
ja, bis zu einem gewissen Grad – nein – oder 
wissen Sie dies nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

Eine Einschränkung im Sinn dieser Frage liegt (abhängig von 
der Einschätzung der befragten Person) z. B. dann vor, wenn 
derdie Befragte wegen gesundheitlicher Probleme keinen PKW 
lenken kann oder darf, oder wegen der Behinderung Fußwege 
deutlich länger dauern. 

Die Mobilität wird von vielen äußeren Faktoren beeinflusst, wie 
z. B. der Konstruktion von Gebäuden oder Verkehrsmitteln, die 
bei bestimmten Beeinträchtigungen den Weg zur bzw. von der 
Arbeit deutlich erschweren können. 

An Erwerbstätige (d. h. laut B 10 „Erwerbstätig“ oder 
„Karenzurlaub“ und/oder B 11 „Ja“) zwischen 15 und 
64 Jahren, die in B 54, B 55 oder B 56 zumindest 
einmal „Ja, erheblich“ oder „Ja, bis zu einem gewis-
sen Grad“ angegeben haben: 
„Erhalten Sie persönliche Hilfe oder irgendeine 
andere Form von Unterstützung, um Ihrer Arbeit 
nachgehen zu können – oder wissen Sie dies 
nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 
Wenn „Ja“: Weiter bei B 60! 
Wenn „Nein“ oder „Weiß nicht“: Ende der Befragung! 

  B 
   56 

  B 
   57 



34 

Die (tatsächlich bereitgestellte) Unterstützung bezieht sich auf 
persönliche (oftmals familiäre) Hilfe, organisatorische oder 
umweltbedingte Änderungen (z.B. spezielle Ausrüstung oder ar-
beitsbezogene Vereinbarungen), die einer Person dabei helfen, 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Auch finanzielle 
Zuschüsse können hier einbezogen werden. 

Bei Unsicherheiten der Befragten, welche Formen von Unter-
stützung hier berücksichtigt werden können, kann auch Liste E 
vorgelesen werden. 

An Nicht-Erwerbstätige (d. h. laut B 10 „Präsenz-, 
Zivildienst“, „Vor Antritt neuer Stelle“, „Warten auf 
Wiedereinstellung“ oder „Nichts davon“ und B 11 
„Nein“) zwischen 15 und 64 Jahren, die in B 54, 
B 55 oder B 56 zumindest einmal „Ja, erheblich“ 
oder „Ja, bis zu einem gewissen Grad“ angegeben 
haben: 
„Würden Sie persönliche Hilfe oder irgendeine an-
dere Form von Unterstützung benötigen, um einer 
Arbeit nachgehen zu können – oder wissen Sie dies 
nicht?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 
Wenn „Ja“: B 59 und B 60 fragen! 
Wenn „Nein“ oder „Weiß nicht“: Nur B 59 fragen! 

Mit dieser Frage soll der Bedarf an Unterstützung zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit ermittelt werden. 

Bei Unsicherheiten der Befragten, welche Formen von Unter-
stützung hier berücksichtigt werden können, kann auch Liste E 
vorgelesen werden. 
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An Nicht-Erwerbstätige (d. h. laut B 10 „Präsenz-, 
Zivildienst“, „Vor Antritt neuer Stelle“, „Warten auf 
Wiedereinstellung“ oder „Nichts davon“ und B 11 
„Nein“) zwischen 15 und 64 Jahren: 
„Hatten Sie in den letzten Jahren aufgrund gesund-
heitlicher Probleme oder Ihrer Behinderung bei der 
Arbeitssuche weniger Erfolg als gleich qualifizierte 
Personen ohne Behinderung? Ja, aufgrund der Ge-
sundheitsprobleme bzw. der Behinderung wurde ich 
nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen – ja, 
aufgrund der Gesundheitsprobleme bzw. der Behin-
derung wurde ich nach dem Vorstellungsgespräch 
abgewiesen bzw. nicht mehr kontaktiert – ja, Behin-
derung hat sich sonstwie nachteilig ausgewirkt – 
nein, die Behinderung hatte keinen Einfluss – nein, 
weil ich gar keine Arbeit gesucht habe.” 

Nur eine Markierung zulässig! 
 
Auch bei dieser Frage soll die subjektive Einschätzung des Be-
fragten erfasst werden.  

An Erwerbstätige zwischen 15 und 64 Jahren, die 
Frage B 57 mit „Ja“, sowie an Nicht-Erwerbstätige 
zwischen 15 und 64 Jahren, die Frage B 58 mit „Ja“ 
beantwortet haben: 
An Erwerbstätige: 
„Welche Form von Unterstützung erhalten Sie, um 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können?“ 
An Nicht-Erwerbstätige: 
„Welche Form von Unterstützung benötigen Sie, um 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können?“ 
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An beide Gruppen: 
„Falls Sie mehrere Formen von Unterstützung er-
halten bzw. benötigen, nennen Sie bitte aus Liste E 
nur die wichtigste Unterstützung.“ 

Nur eine Eintragung möglich! 

Diese Frage ist an Erwerbstätige (erhaltene Hilfe) sowie an 
Nicht-Erwerbstätige (benötigte Hilfe) zu stellen. Für die Beant-
wortung dieser Frage ist es zunächst wichtig, alle Formen von 
Unterstützung zu ermitteln. Anschließend soll nur die Kennzahl 
für die wichtigste Unterstützung eingetragen werden, also jene, 
mit der die Einschränkung der Aktivitäten am meisten verringert 
wird bzw. würde. 

Unterstützung hinsichtlich der Art der Arbeit (Kennzahl 70) kann 
sich u.a. auf die Verrichtung speziell gestalterer Aufgaben oder 
auf die Verwendung spezieller Ausrüstungen oder sonstige 
Adaptierungen am Arbeitsplatz beziehen. Arbeitsplatzadap-
tierungen in Bezug auf Mobilität sind bei Kennzahl 73 zu 
nennen. 

Auch finanzielle Unterstützungen können hier berücksichtigt 
werden. Soweit möglich, sollen diese bei den jeweiligen Kate-
gorien angegeben werden (z. B. Fahrtkostenzuschüsse in Zu-
sammenhang mit der Mobilität zur bzw. von der Arbeit bei 
Kennzahl 72). 

Generelle Hilfsmittel (wie orthopädische, Blinden-, Hörbehelfe, 
Rollstuhl), die ein Befragter zur Ausübung der Erwerbstätigkeit 
erhält bzw. benötigen würde, sind nur dann unter Kennzahl 75 
(„Sonstige Hilfsmittel“) anzuführen, falls diese nicht den anderen 
Kategorien zugeordnet werden können. 


