
Wissenschaftliche Begleitforschung  
zur Beratung von Menschen  
mit Behinderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Beraterin und sehr geehrter Berater,

im Rahmen der Begleitforschung sollen ratsuchende Men-
schen schriftlich befragt werden, die sich zu den Themen 
Rehabilitation und Teilhabe bei Ihnen beraten lassen. Für 
diese wichtige Erhebung möchten wir Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung bitten. 

Dabei möchten wir ganz ausdrücklich betonen: Wir sind 
auf die Unterstützung Ihrer Einrichtung angewiesen, um 
die Befragung der Ratsuchenden erfolgreich, das heißt 
mit möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
durchführen zu können! Um die Teilnahme oder Mitwir-
kungsbereitschaft von Ratsuchenden bei der Befragung 
anzuregen und zu fördern, wenden wir uns insbesondere 
an die Beraterinnen und Berater Ihrer Einrichtung, die den 
direkten Kontakt mit den Ratsuchenden im Beratungsge-
spräch haben. Wir bitten Sie um Ihre aktive Mitwirkung. 

 Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung  
bereits an dieser Stelle herzlichen Dank!

 gefördert durch

Ablauf der schriftlichen Befragung
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Worum geht es genau? 
Liebe Beraterin, lieber Berater,
Ihre aktive Unterstützung ist gefragt, …

– um gezielt Personen anzusprechen, die für die Erhebung in  
 Frage kommen, 

– um das Anliegen der Begleitforschung bei diesen ratsuchenden  
 Personen vorzustellen,

– um bei den Ratsuchenden das Interesse für die Mitwirkung an der  
 Erhebung zu wecken, also im positiv besten Sinne für die Teilnahme  
 zu werben,

– um die Ratsuchenden mit allen notwendigen Informationen zu der  
 Erhebung zu versorgen und

– um die schriftlichen Unterlagen für die Befragung an die  
 Ratsuchenden auszuhändigen.

Die schriftliche Befragung kann auf einem Papierfragebogen oder 
auch online im Internet ausgefüllt werden. Der Fragebogen im Inter-
net ist auch in Leichter Sprache zugänglich und verfügt über Videos in  
Deutscher Gebärdensprache. 

Ratsuchenden Menschen, die Interesse für die Befragung zeigen oder 
ihre Teilnahmebereitschaft bereits unmittelbar signalisieren, überge-
ben Sie bitte jeweils einen Umschlag, der folgende Unterlagen enthält:

– Ein Anschreiben mit Informationen zu der schriftlichen Befragung,

– eine Datenschutzerklärung,

– den schriftlichen Fragebogen und

– einen vorfrankierten Rückumschlag.

Diese Unterlagen sind durch das infas-Institut bereits vorkonfek-
tioniert und in Umschlägen verpackt. Jeder Person muss also nur ein  
Umschlag ausgehändigt werden. Die Umschläge haben Sie in ausrei-
chender Stückzahl vom infas-Institut erhalten.



3

Ablauf der Befragung

Ratsuchende
Menschen

Beraterinnen 
und Berater

Versand des 
Fragebogenpakets 
durch infas

Übergabe der 
Fragebögen zum 
Selbstausfüllen

portofreier 
Rückversand
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Die Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.
Die schriftliche Befragung findet in der Zeit von Juli bis Oktober 2019 
statt. Mitmachen können sowohl Personen, die Sie zum ersten Mal  
beraten, als auch solche, die Sie schon mehrmals beraten haben. 

Bitte informieren Sie alle Ratsuchenden, die für eine Teilnahme infra-
ge kommen, über die wissenschaftliche Begleitforschung zur Beratung 
von Menschen mit Behinderungen und werben Sie für eine Teilnahme 
an der schriftlichen Befragung. Nutzen Sie dafür  diese Vorlage:

Textvorlage: Über die Befragung informieren und für die  
Teilnahme werben

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im 
Rahmen der Evaluation des §32 SGB IX eine Bestandsaufnahme 
der gegenwärtigen Beratungslandschaft für Menschen mit  
Behinderungen und chronischen Erkrankungen beauftragt. 

Für diese Bestandsaufnahme sollen in verschiedenen Beratungs-
stellen in Deutschland Menschen befragt werden, die sich zu den 
Themen Rehabilitation und Teilhabe beraten lassen.

Auf diese Weise soll untersucht werden, wie Beratung zu den 
Themen Rehabilitation und Teilhabe in Deutschland umgesetzt 
wird und was dabei herauskommt. 
Es geht darum herauszufinden, 

–  wie die verschiedenen Beratungsstellen in Deutschland  
 beraten, 
–  welche Menschen Beratung wünschen und erhalten,
–  wie Menschen auf verschiedene Beratungsangebote  
 aufmerksam werden und
–  wie die Beratung den Menschen weiterhilft.
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Damit diese Fragen gut beantwortet werden können, führt das 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Bonn aktuell 
eine schriftliche Befragung durch.

Sie haben sich heute beraten lassen. Darum möchten wir Sie ganz 
herzlich dazu einladen, an der schriftlichen Befragung des infas- 
Instituts teilzunehmen.

Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.

Wenn Sie mitmachen, erhalten Sie einen schriftlichen Fragebogen 
zusammen mit einem kurzen Anschreiben, in dem die Hintergrün-
de der Befragung erläutert werden. Außerdem erhalten Sie eine 
Datenschutzerklärung. Denn die Befragung folgt allen gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzes. 

Das infas-Institut bittet Sie, den vollständig ausgefüllten Frage-
bogen möglichst in den nächsten zwei Wochen an infas zurückzu-
senden. Dafür bekommen Sie einen portofreien Rückumschlag, der 
bereits an infas adressiert ist. Sie brauchen den ausgefüllten Frage-
bogen nur in den Rückumschlag zu stecken und bei der Post abzu-
geben. Dabei entstehen Ihnen keine Kosten.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den Fragebogen online im  
Internet auszufüllen. Den Internetlink zum Online-Fragebogen und 
Ihre persönlichen Zugangsdaten finden Sie sowohl im  
Anschreiben als auch auf dem Papier-Fragebogen.

Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme bekommen Sie im  
Anschluss an die Befragung 10 Euro in bar von infas per Post  
zugesendet.

Am Ende des Beratungsgesprächs informieren Sie bitte die beratene 
Person über die Befragung des infas-Instituts und übergeben bei  
Interesse direkt die schriftlichen Unterlagen.
Selbstverständlich können Sie die Unterlagen auch gemeinsam mit 
der beratenen Person durchlesen. Den Fragebogen soll die Person dann 
aber alleine oder mit einer Vertrauensperson ausfüllen.
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Wie viele Personen sollen  
befragt werden?
Sie haben insgesamt 15 Umschläge vom infas-Institut erhalten. Bitte 
verteilen Sie diese 15 Umschläge in den nächsten Wochen an teilnah-
mebereite Personen, die eine Beratung zu den Themen Rehabilitation 
und Teilhabe in Ihrer Einrichtung in Anspruch genommen haben. 

Wir bitten Sie, in jedem individuellen Fall zu klären, ob die beratene 
Person bereit ist an der Befragung teilzunehmen. Bitte teilen Sie keine 
Umschläge wahllos an Personen aus. 

Je nachdem wie viele Ratsuchende Ihre Beratung nutzen, kann es  
kürzer oder länger dauern, bis Sie alle Fragebögen verteilt haben. 

Die Beratung fand nicht in  
Ihrer Einrichtung statt?
Wir möchten für die wissenschaftliche Begleitforschung auch  
Personen befragen, die am Telefon oder online in einem Chat oder per 
E-Mail beraten werden.
Da Sie den ratsuchenden Personen in solchen Fällen keine schriftli-
chen Unterlagen übergeben können, gibt es die Möglichkeit, dass sich 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt an das infas-Institut wenden. 
infas sendet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die schriftlichen 
Unterlagen dann direkt per Post zu.

Personen, die mitmachen möchten, erreichen das infas-Institut  
ganz einfach unter der kostenfreien Hotline 0800/66 44 33 1 
oder per E-Mail unter EUTB@infas.de.
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Außerdem haben Ratsuchende die Möglichkeit, sich über ein  
Web-Portal für die schriftliche Befragung von infas anzumelden. 

Die Internetadresse des Web-Portals lautet:

Dort können die Ratsuchenden folgenden Code angegeben: 

Bitte teilen Sie den Ratsuchenden immer auch diesen Zugangscode 
mit. Personen, die an der schriftlichen Befragung teilnehmen möchten, 
können über das Web-Portal Ihre Kontaktinformationen an infas mit-
teilen. Sie erhalten dann alle Unterlagen für die schriftliche Befragung 
ganz einfach per Post zugesendet.

Wir bitten Sie deshalb allen Ratsuchenden die kostenfreie infas- 
Hotline, die E-Mailadresse und die Internetadresse des Web-Portals von 
infas mitzuteilen. 

Bitte nutzen Sie auch für Personen, die Sie telefonisch oder online  
beraten, die Textvorlage „Über die Befragung informieren und für die 
Teilnahme werben“ auf den Seiten 4 und 5.

Ihre Mitwirkung ist für uns sehr wichtig!

Wir bitten Sie ganz herzlich, uns bei der Auswahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für die schriftliche Befragung aktiv zu unterstützen.

Die Mühe lohnt sich! Die Begleitforschung zur Beratung von Menschen 
mit Behinderungen soll letztendlich den ratsuchenden Menschen,  
der Öffentlichkeit und auch der Arbeit von Beratungseinrichtungen 
zugutekommen.


