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ANWEISUNGEN FÜR DIE INTERVIEWER 
 

 

Während des zweiten Vierteljahrs  (Wochen 14-26) gibt es als Ergänzung zum persönlichen Fragebogen 
ein „Ad-hoc-Modul“. 
Der Zweck des Moduls 2011 ist es, Informationen zu erheben über die Teilhabe am Arbeitsmarkt von 
Personen mit lang andauernden Gesundheitsproblemen.  

Die Befragten werden gefragt, ob sie ein oder mehrere lang andauernde Gesundheitsprobleme oder 
Krankheiten haben und ob sie Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender Tätigkeiten empfinden. 

Wenn das der Fall ist, möchten wir wissen, ob diese Personen Beschränkungen bei der Ausübung der 
Erwerbstätigkeit empfinden und ob sie spezielle Hilfe nutzen oder benötigen.  

Alle Personen zwischen 15 und 64 Jahren werden zum Schluss gefragt, ob es unabhängig von 
Gesundheitsproblemen/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender Tätigkeiten noch 
andere Gründe für Beschränkungen bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gibt.  

Wen möchten wir befragen?  

Es handelt sich um einen zusätzlichen Fragenblock für alle  Befragte, die am Ende der Berichtswoche, d.h. 
am Sonntag vor dem Startdatum (siehe Haushaltsbogen), 15 bis 64 Jahre alt  sind, erwerbstätig oder nicht. 

Die Fragen sind persönlich vom Befragten zu beantworten, also nicht  von einem „Proxy“ , ggf. 
schriftlich (bei schweren Sprachstörungen: Aphasie, Taubstummheit,…).  

In Abwesenheit des Befragten ist eine spätere Verabredung zu treffen um ihn persönlich zu befragen. 
Ausnahmsweise ist es gestattet, diesen Teil des Fra gebogens telefonisch abzufragen.  Oben auf dem 
Fragebogen ist Raum freigelassen, um die Telefonnummer, wo der Befragte erreichbar ist, sowie den am 
besten geeigneten Zeitpunkt (Tag, Stunde), einzutragen. 

Ausnahmen  
- Nur wenn der/die Betreffende nicht in der Lage ist,  selbst zu antworten (etwa wegen einer 

schweren mentalen Behinderung), kann ein anderes Ha ushaltsmitglied in seiner/ihrer Stelle 
antworten. 

- Wenn F103 = 4, kein Ad-hoc-Modul  

Angesichts des empfindlichen Charakters von Fragen zum Thema Gesundheit, werden die Fragen 
des Ad-hoc-Moduls nicht gestellt werden, wenn der Befragte die Frage 103 des persönlichen 
Fragebogens nicht beantworten möchte (Code 4: “keine Antwort” auf die Frage “Sind Sie bei Ihren 
Alltagsverrichtungen auf der Arbeitsstelle bzw. außerhalb der Arbeitsstelle durch eine Behinderung 
oder andauernde Krankheit (berufsbezogen oder nicht) gehemmt?”).  

 

ANMERKUNGEN 
 

- Wie bei den drei letzten Fragen des persönlichen Fragebogens handelt es sich bei den Fragen des Ad-hoc-
Moduls um Gesundheitsprobleme und Behinderungen. Diese Fragen sind jedoch viel ausführlicher und sind 
als unabhängig von den drei eher gestellten Fragen zu betrachten. Es kann z.B. sein, dass der Befragte auf 
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F103 bis F105 geantwortet hat, keine Probleme zu erfahren, aber dass er im Rahmen dieses Moduls 
trotzdem erklärt, ein Gesundheitsproblem/eine Krankheit oder Schwierigkeit zu haben, nachdem er die Liste 
der Krankheiten angehört hat. 

In diesem Fall dürfen die Antworten auf die Fragen 103, 104 und 105 nicht geändert werden. 

 

Im persönlichen Fragebogen konnte bei einer der nachfolgenden Fragen ‚eigene gesundheitliche Gründe’, 
‚Krankheit’ oder ‚Arbeitsunfähigkeit’ angekreuzt werden. 

F19a, Code 6. Welches war der Hauptgrund um Teilzeitarbeit zu leisten?  

F22, Code 3. Aus welchem Grund haben Sie während der Berichtswoche weniger Stunden geleistet 
als gewöhnlich oder gar nicht gearbeitet? Nur den wichtigsten Grund angeben. 

F56, Code 2 und F63, Code 3. Warum könnten Sie die Tätigkeit nicht innerhalb von zwei Wochen 
aufnehmen?  

Falls einer dieser Codes angekreuzt wurde und der Befragte beim Ad-hoc-Modul keine 
Gesundheitsprobleme oder Schwierigkeiten bei grundlegenden Tätigkeiten angibt, kann man beim Befragten 
noch mal nachfragen, ob es kein andauerndes Gesundheitsproblem gibt. Es ist möglich, dass der Befragte 
beim Ad-hoc-Modul kein Gesundheitsproblem angibt, weil er z.B. während der Berichtswoche nur 
vorübergehende Gesundheitsbeschwerden hatte, die keine 6 Monate dauerten (z.B. Grippe, Verstauchung 
usw.). 
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O. LANG ANDAUERNDE GESUNDHEITSPROBLEME BZW. LANG AN DAUERNDE KRANKHEITEN 
UND/ODER SCHWIERIGKEITEN BEI GRUNDLEGENDEN TÄTIGKEI TEN 
 

Frage A0: Start Interview  

Zur Ermittlung der genauen Durchschnittsdauer der Interviews und deren Übermittlung an Eurostat, ist die 
genaue Anfangs- und Endzeit jedes mündlichen Interviews aufzuzeichnen. Bei Frage A0 wird die genaue 
Anfangszeit des Ad-hoc-Moduls im 24-Stundenformat aufgezeichnet. 6 Uhr 30 abends ist also 18 U. 30 Min. 
Auch das Datum des Interviews ist bei Frage A0 anzugeben. 7 November wird also Tag: 07 Monat: 11. 
Vergessen Sie bitte nicht nach demselben Prinzip be i Frage AT, die nach Frage 125 kommt, auch die 
Endzeit aufzuzeichnen.  

 

Frage 106: Haben Sie eines oder mehrere der folgend en lang andauernden Gesundheitsprobleme 
oder Krankheiten? ‚Lang andauernd’ beinhaltet, dass  das Problem mindestens 6 Monate anhält oder 
in der Zukunft noch anhalten wird.  
 
Es ist wichtig, dass die ganze Liste vorgelesen wird, damit der Befragte kein Problem vergessen kann.  
 
Die Frage wird allen Personen von 15 bis 64 Jahren gestellt. 
 
Zweck der Frage: 
 
Wissen, ob der Befragte ein oder mehrere andauernde Gesundheitsprobleme (oder Krankheiten) hat und 
wenn ja, bestimmen, welches das Hauptproblem und, falls es mehrere Probleme gibt, das zweite 
Hauptproblem ist. 
 
Definition 
Es betrifft nicht nur die körperliche Gesundheit , sondern auch die geistige Gesundheit . 
Das Gesundheitsproblem oder die Krankheit braucht nicht von einem Arzt festgestellt zu sein. 
Wichtig ist aber, dass es sich um andauernde  Gesundheitsprobleme oder Krankheiten handelt. 
 

Andauernd  bedeutet sechs Monate oder länger während des Interviews: 

� entweder gibt es dieses Problem bereits 6 Monate oder länger  

� oder das Problem gibt es weniger als 6 Monate, aber wird vermutlich noch eine Weile anhalten, 
damit es aller Voraussicht nach wenigstens sechs Monate dauern wird. 

 
Merkmale von "andauernd": 

� das permanente Charakter 

� die Erwartung, dass einen längeren Zeitraum medizinischer Unterstützung, Beobachtung oder 
Pflege notwendig ist. 

 
 
Werden als ein andauerndes Gesundheitsproblem oder eine andauernde Krankheit betrachtet: 
 

- ein chronischer Zustand wie Diabetes, Rheuma, Schizophrenie usw.;  
- manche regelmäßig auftretende Störungen, wobei sich akute Perioden und Perioden des 

Nachlassens der Krankheitsbeschwerden abwechseln (z.B. Rückenschmerzen); 
- Probleme episodischer Art (z.B. Epilepsie, Migräne) 
- unheilbare Krankheiten oder Krankheiten, deren Dauer vom Ergebnis der Behandlung abhängig ist 

(z.B. Chemotherapie) 
auch 

- ein Gesundheitsproblem/eine Krankheit, das/die durch Medikation unter Kontrolle gehalten werden 
kann (z.B. Medikation für psychische Probleme oder Insulininjektionen bei Diabetikern). Auch wenn 
die Person keine „Beschwerden“ erfährt, wird das Gesundheitsproblem/die Krankheit als andauernd 
betrachtet, weil die Person ohne Medikation doch Probleme hätte. 

 
 



KONTINUIERLICHE ERHEBUNG ÜBER ARBEITSKRÄFTE – Ad-hoc-Modul „Teilhabe am Arbeitsmarkt von Personen 
mit lang andauernden Gesundheitsproblemen“ 
 

 4 

 
Wird nicht  als andauerndes  Gesundheitsproblem oder andauernde Krankheit betrachtet: 
 
jedes akute Gesundheitsproblem: Knöchelverstauchung, Knochenbruch, Appendizitis oder Entzündung der 
Luftwege (die bei Komplikationen trotzdem andauernder Art sein könnten), usw. 
 
Bei einem Unfall können sich verschiedene Situationen ergeben. Zum Beispiel ein Unfall mit 
Oberschenkelverletzung: 

- die Behandlung und Rehabilitation finden im Zeitraum des Interviews statt und dauerten schon 6 
Monate = andauernd 

- die Behandlung und Rehabilitation sind am Zeitpunkt der Befragung zu Ende, aber die Person 
erfährt Dauerschaden oder bleibende Nebenwirkungen = andauernd 

- die Behandlung und Rehabilitation sind am Zeitpunkt der Befragung zu Ende und die Person erfährt 
keine bleibende Nebenwirkungen = nicht andauernd 

 
Wenn der Befragte nicht weiß, wie lange das Gesundheitsproblem oder die Krankheit noch dauern wird, soll 
er aufgefordert werden, aufgrund der vom Arzt oder Pflegepersonal erhaltenen Information eine Schätzung 
zu geben. 
 
 
Wie ist die Frage zu beantworten? 

 
Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt einen oder mehrere Codes an.  

 

Manchmal ist es nicht klar, welcher der richtige Code für eine bestimmte Krankheit ist. Wenn der Befragte 
zum Beispiel Krebs hat, muss Krebs angegeben werden und nicht eine Krankheit des von Krebs befallenen 
Organs. Es kann aber sein, dass eine bestimmte Krankheit zusammen mit Krebs vorkommt, wie z.B. 
Diabetes. In diesem Fall muss Diabetes als zweites Gesundheitsproblem/zweite Krankheit angegeben 
werden. 

Bei angeborenen Fehlern muss der Code verwendet werden, der sich auf den betroffenen Körperteil/die 
betroffenen Körperteile (Arme, Herz,…) bezieht. Auch bei Chromosomenfehlern (z.B. Down-Syndrom) 
können abhängig von der Schwere (Lernschwierigkeiten, andere fortschreitende Krankheiten,…) mehrere 
Codes verwendet werden. 

 

Manche Gesundheitsprobleme/Krankheiten bereiten ebenfalls Schwierigkeiten bei der Ausübung 
grundlegender Tätigkeiten. Der Befragte kann z.B. wegen Atmungsprobleme Schwierigkeiten beim 
Gehen/Treppen Steigen erfahren. In diesem Fall wird Code 7 bei F106 und später Code 3 bei F109 
angekreuzt. 

 

Hierunten können  auch Gesundheitsprobleme infolge einer Schwangerschaft mit einer Mindestdauer von 6 
Monaten erwähnt werden, z.B. bei Code 6: Probleme mit dem Blutdruck. 

 

Präzisierungen bei einigen Codes: 

 

Code 5: Hauterkrankungen einschließlich allergischer Reaktionen und schwerer Entstellung 

Schwere Entstellung umfasst: erhebliche Narben (infolge eines Unfalls, Brands oder Erfrierung), Muttermale 
und Hautkrankheiten einschließlich allergischer Reaktionen, exklusive Tätowierung und Körperpiercing 

 

Code 6: Probleme mit dem Herzen, dem Blutdruck oder dem Kreislauf 

Einschließlich der Folgen eines Schlaganfalls (Gehirnblutung, Thrombose), Herzinfarkt 

 

Code 7: Brust- oder Atmungsprobleme einschließlich Asthma und Bronchitis 

Heuschnupfen und Pollenallergie gehören hierher, auch wenn es sich um saisonbedingte aber 
wiederkehrende Probleme handelt. 

Allergische Rhinitis (chronische oder akute Entzündung der Nasenschleimhaut) 
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Code 8: Probleme mit dem Magen, der Leber, den Nieren oder der Verdauung 

Magengeschwür, aber auch Nahrungsmittelallergien 

 

Code 12: Lernschwierigkeiten (Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwäche) 

Spezifische Lernschwierigkeiten wie Dyslexie und Dyskalkulie 
 
Code 13: Geistige Behinderung: leicht, mittelschwer oder schwer 
Auch mentale Retardierung genannt.  Es handelt sich um eine Entwicklungsstörung, die wie unter Code 12 
etwa mit Lernschwierigkeiten einhergehen kann, aber die Probleme sind schwerwiegenderer Art (IQ nicht 
höher als 70 bis 80). 
 
Code 15:  Andere nervliche oder psychische Probleme 
Dieser Code umfasst verschiedene psychische Probleme: Psychose (z.B. Schizophrenie), aber auch 
weniger schwere Probleme wie Panikanfälle, Phobien, Anorexia nervosa,… 
ADHS, Asperger-Syndrom, Autismus,… 
Auch andauernde Schlafstörungen gehören hierher. 
 
Code 17: Andere lang andauernde Gesundheitsprobleme 
Z.B. Obesitas, Alkohol- und Drogensucht, Hyperthyreose (Überangebot von Schilddrüsenhormonen im 
Blut),… 
 
Code 18: Keine lang andauernden Gesundheitsprobleme oder Krankheiten 
Wenn der Befragte keine lang andauernden (Mindestdauer von 6 Monaten) Gesundheitsprobleme oder 
Krankheiten erfährt. 

 

Präzisierung bei E16: 

 
 
E16 : Wenn mehrere Codes zu F106 ...............................................107 

Wenn ein Code zu F106 von 1 bis 19 ....................................109 
Wenn V106 = 20.......................................................................109 

 
Wenn mehrere Codes bei F106 angekreuzt wurden, sind bei F107 und F108 jeweils das Hauptproblem und 
zweite Hauptproblem zu erwähnen. 
 
Wenn nur ein Problem bei F106 angegeben wurde, ist das Hauptproblem gekannt und geht es sofort weiter 
zu F109. 
 

Frage 107: Welch ist das Hauptgesundheitsproblem bz w. die Hauptkrankheit?  
 
 
Das andauernde Haupt gesundheitsproblem oder die andauernde Hauptkrankheit ist jenes Problem bzw. 
jene Krankheit, das bzw. die auf das Leben des Befragten die größte Auswirkung hat. 

 
Obwohl verschiedene Kriterien verwendet werden können, um zu bestimmen, welches das 
Hauptgesundheitsproblem ist (z.B. das schmerzhafteste, das rezenteste oder älteste Problem), sind die 
Auswirkungen der Krankheit, u.a. auf das Leben der Person, hier das am besten geeignete Kriterium. 
 

Frage 108: Welch ist das zweite Hauptgesundheitspro blem bzw. die zweite Hauptkrankheit?  
 

Eine Krankheit soll nur einmal kodiert werden, z.B. Leberkrebs soll nur bei Krebs erwähnt werden und nicht 
noch einmal bei „Probleme mit dem Magen, der Leber, den Nieren oder der Verdauung“. 
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Frage 109: Haben Sie bei der Ausübung von grundlege nden Tätigkeiten eine oder mehrere der 
folgenden lang andauernden Schwierigkeiten? ‚Lang a ndauernd’ beinhaltet, dass das Problem 
mindestens 6 Monate anhält oder in der Zukunft noch  anhalten wird.  

 
Es ist wichtig, dass die ganze Liste vorgelesen wird, damit der Befragte kein Problem vergessen kann.  
 
Die Frage wird allen Personen von 15 bis 64 Jahren gestellt. 
 
Zweck der Frage: 
 
Erfahren, ob der Befragte bei der Ausübung von grundlegenden Tätigkeiten eine oder mehrere lang 
andauernde Schwierigkeiten hat und wenn ja, bestimmen, welches die größte und, falls es mehrere 
Schwierigkeiten gibt, die zweitgrößte Schwierigkeit ist. 
 

Definition  

Es betrifft Schwierigkeiten, die eine Person erfährt bei der Ausübung einer grundlegenden Tätigkeit oder 
Handlung. 
 

Wichtig ist aber, dass es sich um andauernde  Schwierigkeiten handelt. 

Die Schwierigkeit braucht nicht von einem Arzt festgestellt  zu sein. 
 
 
Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt einen oder mehrere Codes an.  
 

Als Schwierigkeiten im Sinne dieser Frage werden betrachtet jene Schwierigkeiten, die auftreten wenn keine 
technische Geräte oder Hilfe benutzt werden. Ausgenommen werden hier Hör- und Sehprobleme.  
Zum Beispiel: Sehprobleme sind hier nicht anzugeben, wenn die Person mit einer Brille oder mit 
Kontaktlinsen ausreichend sieht.  
Gehprobleme sollen aber erwähnt werden, auch wenn die Person sich mit einem Rollstuhl oder mit Krücken 
fortbewegen kann. 
 
Nicht anzugeben sind Schwierigkeiten, die sich aus einem anderen Problem ergeben, sondern nur die 
eigentliche Hauptschwierigkeit. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Blinder Sehprobleme angibt, aber keine 
Gehprobleme (es sei denn, er hat auch eine Knieverletzung).  Ein Schwerhöriger kann Hörprobleme 
angeben, aber keine Kommunikationsprobleme (es sei denn, er kann z.B. auch nicht verständlich sprechen). 
 

Schwierigkeiten bei der Ausübung von grundlegenden Tätigkeiten als Folge einer Schwangerschaft mit einer 
Mindestdauer von 6 Monaten können auch bei einer der Schwierigkeiten vorkommen, z.B. Gegenstände 
heben und tragen. 

 

Anmerkungen 

F109 enthält die Antwortmöglichkeit “sonstige” nicht. Nur die aufgeführte Liste kann verwendet werden. 
Einige Probleme wurden nicht aufgenommen, weil sie für die Ausübung einer Tätigkeit weniger relevant sind, 
wie z.B. Riech-, Geschmacks- oder Schluckprobleme.  

Die über F106 und F109 ermittelten Probleme sind nicht notwendigerweise unterschiedlich. 

Es kann sein, dass die Folge eines bereits bei F106 erwähnten Gesundheitsproblems jetzt bei F109 erwähnt 
wird. Eine Person mit Atmungsproblemen (Code 7 bei F106) kann z.B. bei F109 angeben, dass er 
Schwierigkeiten erfährt beim Treppensteigen. 

Schlafprobleme werden nicht in F109 erfasst. 

  
Präzisierungen bei einigen Codes: 
 
Code 1:  Sehen, auch wenn eine Sehhilfe getragen wird 
Nur ein Problem, wenn die Person mit einer Brille oder mit Kontaktlinsen unzureichend sieht. 
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Code 2:  Hören, auch wenn ein Hörgerät getragen wird 
Wenn das Hörgerät gut funktioniert: kein Problem zu melden 
Wenn das Gerät mangelhaft funktioniert oder wenn die Person kein Gerät hat oder es sich nicht leisten kann, 
gibt es ein Problem 
 
Code 4:  Sitzen oder stehen  
Auch die Körperstellung ändern (stehen, liegen) und umgekehrt. 
 

Code 6: Kommunizieren (Schwierigkeiten beim Verstehen oder Verstanden werden) 

Es betrifft Schwierigkeiten bei der Benutzung oder beim Verstehen der Muttersprache, nicht einer 
Fremdsprache. 

Sowohl Schwierigkeiten beim Verstehen, verständlichen Sprechen als auch bei der schriftlichen 
Kommunikation gehören hierher. 

Code 7: Nach etwas langen oder Sichstrecken 

Auch Probleme mit Händen und Schultern bei der Benutzung einer Tastatur 

  

Code 10: Halten, greifen oder drehen 

Bezieht sich auf die (genaue) Benutzung von Händen und Armen, das mit der Hand Festhalten, das 
Aufheben von kleinen Gegenständen wie z.B. Münzen oder Schrauben. 

Das mit der Hand oder dem Arm Bewegen von Gegenständen, indem man zieht oder schiebt, das Werfen 
und Fangen von Gegenständen. 

Wird nicht gemeint: Heben und Tragen (Code 08) 

 

Präzisierung bei E17: 

 
E17: Wenn mehrere Codes zu F109 ................... ............................110 

Wenn ein Code zu F109 = von 1 bis 10 ................................E18 
Wenn F109 = 11 .................................... ..................................E18 

 
Wenn mehrere Codes bei F109 angekreuzt wurden, müssen bei F110 und F111 die jeweils größte und 
zweitgrößte Schwierigkeit erwähnt werden. 
 
Wenn bei F109 nur eine Schwierigkeit angegeben wurde, ist die größte Schwierigkeit gekannt und geht es 
sofort weiter zu E18. 
 
 

Frage 110: Welche ist die größte Schwierigkeit?  

 
Die größte Schwierigkeit ist jene Schwierigkeit, die das Leben des Befragten am meisten beeinflusst. 

Obwohl verschiedene Kriterien verwendet werden können, um zu bestimmen, welches das 
Hauptgesundheitsproblem ist (z.B. das schmerzhafteste, das rezenteste oder älteste Problem), sind die 
Auswirkungen der Krankheit, u.a. auf das Leben der Person, hier das am besten geeignete Kriterium 

 

Frage 111: Welche ist die zweitgrößte Schwierigkeit ? 

 
Die zweitgrößte Schwierigkeit ist die Schwierigkeit, die das Leben des Befragten am zweitmeisten 
beeinflusst. 
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Präzisierung bei E18: 

 

 
E18 : Wenn M_ ein lang andauerndes Gesundheitsprobl em 

oder Krankheit hat oder eine Schwierigkeit empfinde t 
bei der Ausübung grundlegender Tâtigkeiten (Wenn ei n 
Code von 1 bis 19 zu F106 oder ein Code von 1 bis 1 0 
zu F109 vorliegt) ....................................................................E19 
Sonst (Code 20 zu F106 UND Code 11 zu F109) ....................124 

 

Nur wenn es ein andauerndes Gesundheitsproblem, eine Krankheit oder eine Schwierigkeit gibt, die die 
Ausübung grundlegender Tätigkeiten beeinträchtigt, sind Fragen über Einschränkungen auf dem Gebiet der 
Arbeit und Hilfbedarf bzw. –Inanspruchnahme im Zusammenhang mit der Arbeit zu stellen. 

 

Wenn überhaupt kein Problem erwähnt wurde, müssen nur noch F124 und gegebenenfalls F125 
beantwortet werden.  

 

P. EINSCHRÄNKUNGEN AUF DEM GEBIET DER ARBEIT UND HI LFEBEDARF BZW. 
−INANSPRUCHNAHME 

 

Einschränkungen auf dem Gebiet der Arbeit 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich nur  auf die Folgen (eines) der Gesundheitsprobleme, Krankheiten oder 
Schwierigkeiten im Rahmen einer/der Berufstätigkeit , nicht im Rahmen von Haushaltsaufgaben.  

 

Präzisierung bei E19: 

 

 
E19 : Wenn F_/H_ eine Erwerbstätigkeit hat (auf F5 geantwortet)  118 

Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit hat (keine Antwor t auf 
F5) ...........................................................................................  112 

 

Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen der Formulierung der Fragen für erwerbstätige Personen und 
dieser für nicht-erwerbstätige Personen. Deshalb wurden sie im Fragebogen getrennt aufgelistet.  

 

Wenn der Befragte während der Berichtswoche keine Erwerbstätigkeit hat, beantwortet er die Fragen F112 
bis F117. Wenn er eine Erwerbstätigkeit hat, beantwortet er die Fragen ab F118. 

 

P1.  PERSONEN OHNE ERWERBSTÄTIGKEIT 

 

F112 bis F117 sind hypothetisch zu verstehen. Der Befragte antwortet gemäß der von ihm gewünschten 
Erwerbstätigkeit. Der Befragte soll nicht “gezwungen” werden, die Fragen zu beantworten, wenn sie ihm zu 
hypothetisch sind.  

Er soll prüfen, ob er Einschränkungen erfährt bezüglich der Zahl der Arbeitsstunden (das Arbeitsvolumen), 
der Art der Arbeit und der Beförderungsmöglichkeiten von und zur Arbeit. 

Falls ja, muss erfasst werden, ob diese Einschränkungen (vollständig oder teilweise) auf ein 
Gesundheitsproblem/eine Krankheit oder eine Schwierigkeit bei der Ausübung grundlegender Tätigkeiten 
zurückzuführen sind. 
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Frage 112: Ist die Zahl der Stunden, die Sie pro Wo che arbeiten könnten, eingeschränkt ? 

Die Zahl der Arbeitsstunden umfasst auch den Begriff Arbeitsmenge. Als Referenz gilt ein 
Vollzeitarbeitsschema. 

Zweck ist, dass der Befragte seine eigene Leistungsfähigkeit bewertet. 

Code 4: nein 

Wird verwendet wenn: 

- Die Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender 
Tätigkeiten die Zahl der Stunden, die der Befragte pro Woche arbeiten könnte, nicht einschränkt. 

- Die Einschränkungen bezüglich der Zahl der Arbeitsstunden von anderen Problemen verursacht 
werden, die nicht auf Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung 
grundlegender Tätigkeiten zurückzuführen sind. 

 

Frage 113: Können Sie bestimmte Tätigkeiten nicht a usüben  wie z.B. schwere Gegenstände heben, 
draußen arbeiten, lange sitzen bleiben?  

Abgesehen von Problemen mit Tätigkeiten wie z.B. schwere Gegenstände heben, drinnen oder draußen 
arbeiten, lange sitzen bleiben usw. handelt es sich bei dieser Frage auch um das Fehlen der geeigneten 
Fähigkeiten oder Ausbildung für eine spezifische Stellung, weil der Befragte z.B. bestimmte Ausbildungen 
aus gesundheitlichen Gründen nicht folgen konnte.  

Noch Beispiele von Einschränkungen: 

der Befragte kann nicht in Public Relations arbeiten wegen einer Narbe im Gesicht, 

der Befragte sitzt im Rollstuhl und arbeitet im Büro, aber möchte eine andere Tätigkeit ausüben, 

der Befragte hat chronische Rückenschmerzen und arbeitet in der Verwaltung (ohne Einschränkungen). 
Wegen der Rückenschmerzen ist eine Stelle im Bausektor unmöglich. 

Code 4: nein 

Wird verwendet wenn: 

- Die Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender 
Tätigkeiten die Art der Arbeit, die der Befragte leisten könnte oder kann, nicht einschränkt. 

- Die Einschränkungen bezüglich der Art der Arbeit von anderen Problemen verursacht werden, die 
nicht auf Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender 
Tätigkeiten zurückzuführen sind. 

 

Frage 114: Ist Ihre Mobilität im Hinblick auf den W eg von und zur Arbeit eingeschränkt ? 

Der Befragte kann seine Mobilität bei dem Weg von und zur Arbeit als eingeschränkt erfahren. 

Zum Beispiel: Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit von Gebäuden, bei der Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von Transport, beim Finden eines Begleiters usw. 

Die Frage wird gestellt unabhängig davon, ob Hilfe zur Verfügung steht oder Anpassungen gemacht wurden. 
So wird der Befragte, der dank Sondertransport zur Arbeit kann, angeben, dass er auf dem Weg von und zur 
Arbeit Einschränkungen erfährt. 

Code 4: nein 

Wird verwendet wenn: 

- Die Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung grundlegender 
Tätigkeiten den Weg von und zur Arbeit nicht einschränkt. 

- Die Einschränkungen bezüglich des Weges von und zur Arbeit von anderen Problemen verursacht 
werden, die nicht auf Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten bei der Ausübung 
grundlegender Tätigkeiten zurückzuführen sind. 
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Unterstützungsbedarf bzw. –Inanspruchnahme für die Arbeit 

 

Diese Fragen sollen erfassen, welche Personen wegen der bereits genannten 
Gesundheitsprobleme/Krankheiten oder Schwierigkeiten spezielle Unterstützung oder Sonderregelungen bei 
der Arbeit brauchen oder benutzen. Ohne diese Unterstützung wäre Arbeit unmöglich.  Arbeit bezieht 
sich auf bezahlte Arbeit, nicht auf Hausarbeit oder Gartenarbeit.  

Für die nicht erwerbstätigen Personen handelt es sich um Unterstützungsbedarf, um arbeiten zu können.  
Einige von ihnen könnten eine Erwerbstätigkeit ausüben, wenn sie geeignete Unterstützung bekämen. 
Obwohl es sich um eine hypothetische Situation handelt, soll die Frage trotzdem gestellt werden, und zwar 
für eine Erwerbstätigkeit, die sie ausüben möchten/hätten ausüben mögen. 

Für die erwerbstätigen Personen beziehen die Fragen sich auf die Inanspruchnahme von Unterstützung , 
um die heutige Arbeit  ausüben zu können oder Unterstützungsbedarf , um die Arbeit  ausüben zu können, 
die sie eigentlich ausüben möchten . Dabei soll es sich handeln um eine Stelle, die der Befragte meint, mit 
geeigneter Hilfe ausüben zu können. (realistischer Wunsch) 

 

Frage 115:  Benötigen Sie persönliche Unterstützung  um arbeiten zu können?  

Persönliche Unterstützung betrifft Unterstützung von Familie, Freunden oder Kollegen. Zum Beispiel der 
Ehemann, der den Transport zur Arbeitsstelle auf sich nimmt. 

Es kann sich auch handeln um die Hilfe einer Person, die damit beauftragt ist, Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
zu unterstützen, z.B. ein Gebärdensprachdolmetscher oder Jobcoach (begleitet den Befragten am 
Arbeitsplatz).  

 

Code 1: ja 

Persönliche Unterstützung ist notwendig oder wird benutzt, weil sonst der Befragte nicht arbeiten kann. (sie 
ist eine Bedingung, um arbeiten zu können) 

Code 2: nein 

Persönliche Unterstützung ist nicht notwendig, um arbeiten zu können. (sie ist keine Bedingung, um arbeiten 
zu können)  

Oder 

Auch mit persönlicher Unterstützung ist es unmöglich, um arbeiten zu können. (z.B. bei schweren 
Gesundheitsproblemen, die eine Arbeit unmöglich machen) 

 

Frage 116:  Benötigen Sie eine spezielle Vorrichtun g oder Anpassungen des Arbeitsplatzes  um 
arbeiten zu können?  

 

Beispiele von speziellen Vorrichtungen: Bildschirmleser, angepasstes Telefon, angepasster Computer, 
Sprachsynthesizer, Brailletastatur, große Bildschirme mit größeren Buchstaben usw. 

 

Beispiele von Anpassungen des Arbeitsplatzes: eine Rollstuhlrampe, geeigneter Parkplatz, Geländer, 
zugängliche Toiletten/Fahrstühle, Anpassungen des Mobiliars am Arbeitsplatz usw. 

 

Frage 117:  Benötigen Sie spezielle Arbeitsregelung en (z. B. sitzende Beschäftigung, Telearbeit, 
Gleitzeit oder weniger anstrengende Arbeit) um arbe iten zu können?  

Spezielle Arbeitsregelungen beziehen sich auf alle Arten von speziellen Regelungen, um Personen mit 
Gesundheitsproblemen oder Schwierigkeiten bei der Arbeit zu unterstützen. 

Beispiele: 

- Unterstützung bezüglich der Art der Arbeit: weniger anstrengende Arbeit, sitzende Beschäftigung, 
Innenarbeit usw. 
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- angepasste Arbeitsregelung: weniger Arbeitsstunden, Verteilung der Arbeitsstunden usw. 

- Anpassung der Arbeitsregelung der Kollegen nach den Bedürfnissen des Befragten 

- Telearbeit 

 

  

P2.  PERSONEN MIT EINER ERWERBSTÄTIGKEIT  
 

Frage 118:  Ist für Sie die Zahl der Stunden, die S ie pro Woche arbeiten können, eingeschränkt ? 

Siehe die Erläuterungen bei F112. 

 

Frage 119:  Können Sie bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben  wie z.B. schwere Gegenstände heben, 
im Freien arbeiten, lange sitzen bleiben?  

Siehe die Erläuterungen bei F113. 

 

Frage 120:  Erfahren Sie Ihre Mobilität von und zur  Arbeit als einbeschränkt ? 

Siehe die Erläuterungen bei F114. 

 

Frage 121:  Nutzen Sie persönliche Unterstützung  um arbeiten zu können?  

Siehe die Erläuterungen bei F115. 

 

Frage 122:  Nutzen Sie eine spezielle Vorrichtung o der Anpassungen des Arbeitsplatzes  um arbeiten 
zu können?  

Siehe die Erläuterungen bei F116. 

 

Frage 123:  Nutzen Sie spezielle Arbeitsregelungen  (z. B. sitzende Beschäftigung, Telearbeit, Gleitze it 
oder weniger anstrengende Arbeit) um arbeiten zu kö nnen?  

Siehe die Erläuterungen bei F117. 

 

 

Q. EINSCHRÄNKUNGEN DER ERWERBSTÄTIGKEIT AUS ANDEREN  GRÜNDEN 
 

Frage 124: Gibt es andere Gründe , die nicht auf Gesundheitsprobleme oder Schwierigk eiten 
zurückzuführen sind, aus denen  das Nachgehen einer Erwerbstätigkeit für Sie einges chränkt ist?  
Gemeint werden hier Einschränkungen bezüglich der Z ahl der Stunden, die gearbeitet werden 
können, der Art der Arbeit und der Beförderungsmögl ichkeiten von und zur Arbeit.  
 
Die Frage wird allen Personen von 15 bis 64 Jahren gestellt. 
 
Zweck der Frage: 

Einschränkungen bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit werden nicht nur von Gesundheitsproblemen 
verursacht. Diese Frage ermittelt andere Einschränkungen, die sowohl bei Personen mit 
Gesundheitsproblemen als auch bei Personen ohne Gesundheitsprobleme vorkommen können. Deshalb 
wird die Frage allen Personen von 15 bis 64 Jahren gestellt. 
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Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt einen oder mehrere Codes an.  

 

Wenn der Befragte keine Erwerbstätigkeit hat, ist die Frage hypothetisch zu verstehen, aber muss sie 
trotzdem gestellt werden. Es handelt sich dann darum, arbeiten zu können, oder um die Arbeit, die der 
Befragte nachgehen möchte. Wenn eine Arbeit zu unrealistisch ist, soll der Befragte nicht gezwungen 
werden, zu antworten. 

Wenn der Befragte noch studiert und noch nicht an einer Stelle interessiert ist, kann er z.B. antworten, dass 
er wegen unzureichender Qualifikationen eine Einschränkung erfährt. 

Ein Rentner kann z.B. Familienverpflichtungen oder Sorgepflicht oder andere Gründe angeben. 

 

Präzisierungen bei einigen Codes: 

 

Code 2: Keine geeigneten beruflichen Möglichkeiten vorhanden 

Der Befragte kann z.B. Arbeit finden (oder arbeitet derzeit), aber findet keine Arbeit, die seinen Fähigkeiten, 
Qualifikationen oder seinem Diplom entspricht, weil in seiner Gegend keine geeignete Arbeit angeboten 
wurde/wird. 

Eine Person mit einem Gesundheitsproblem will z.B. arbeiten, aber findet keinen Arbeitgeber, der ihm die 
notwendige Unterstützung bieten kann. 

Code 3: Keine oder schlechte Beförderungsmöglichkeiten für den Weg von und zur Arbeit 

Exklusive Beförderungskosten 

Code 4: Mangelnde Flexibilität des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber akzeptiert z.B. keine Gleitzeit, Telearbeit usw.  

Code 5: Der Umstand, dass eine Erwerbstätigkeit die Sozialhilfe beeinflussen könnte 

Der Befragte möchte z.B. mehr arbeiten und mehr verdienen, aber würde den Anspruch auf bestimmte 
soziale Unterstützungen verlieren. (auch Verlust der Arbeitslosenunterstützung) 

Code 8: Sonstiger Grund 

Hohe Beförderungskosten. 

Eine negative Einstellung des Arbeitgebers zu Personen mit einer Behinderung. (ist nicht unter Code 04 
anzugeben)  

Wenn der Befragte nicht arbeiten möchte oder überhaupt nicht arbeiten kann, kann dieser Grund bei Code 
08 angegeben werden. 
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Präzisierung bei E20: 

 
E20: Wenn mehrere Codes zu F124 .................... ............................ 125 

Wenn ein Code zu F124, von 1 bis 9 ................ ..................... AT 

 

Wenn bei F124 mehrere Codes angekreuzt wurden, muss bei F125 der wichtigste Grund erwähnt werden. 

Wenn bei F124 nur ein Grund angegeben wurde, ist der wichtigste Grund gekannt und geht es zum Schluss 
weiter zu Frage AT. 

 

Frage 125: Welch ist der wichtigste Grund der Einsc hränkung?  

 
Der wichtigste  Grund, der den Befragten bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit einschränkt oder ihn von 
der Ausübung einer Erwerbstätigkeit abhält. 

 

Frage AT: Ende Interview:  

Die Endzeit ist nach demselben Prinzip als bei Frage AO aufzuzeichnen. 

 


