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1. Anschreiben an die Haushalte im Rahmen der repräsentativen
Befragung
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Nur wenn möglichst alle etwa 28.000 ausgewählten Haushalte in ganz Deutschland
mitwirken, können wir genaue Ergebnisse über die Situation erhalten. Auch wenn
keine Person mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung in Ihrem Haushalt lebt, ist
dies für uns eine wichtige Information, um den Gesamtanteil der in Deutschland
lebenden Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen festzustellen.
Im zweiten Schritt wird eine Stichprobe von etwa 2.300 Menschen im Alter zwischen
16 und 65 Jahren persönlich nach ihren Erfahrungen mit Beeinträchtigungen und
Behinderungen befragt. Uns interessiert auch, wo besondere Belastungen von Frauen
bestehen, wie diese bewältigt werden und welche Unterstützung hierbei benötigt wird.
Ziel ist es, die Lebenssituation langfristig zu verbessern.
Wir hoffen sehr, Ihr Interesse geweckt zu haben und bitten Sie ganz herzlich, uns
durch Ihre Mitarbeit zu unterstützen und mit unserer Interviewerin zu sprechen!
Sollten Sie schwer erreichbar sein oder vorher noch weitere Fragen zu unserer
Untersuchung haben, können Sie sich gerne schriftlich, per Email oder telefonisch mit
uns in Verbindung setzen. Frau Sandra Glammeier und Frau Monika Schröttle in
unseren Büros in Bielefeld und München werden Ihre Fragen beantworten (0521-1064560 oder 0521-106-4574 oder 089-43718943). Wir rufen Sie gerne zurück, damit
Ihnen keine Kosten entstehen. Die Adresse und Mailadressen stehen im Briefkopf.
Wenn Sie wünschen, können wir Sie auch in Gebärdensprache oder vereinfachter
Sprache befragen.
Wir möchten uns schon heute sehr herzlich für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen
Untersuchung bedanken und erklären ausdrücklich, dass wir alle Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes strikt einhalten. Ihre Angaben werden ohne Namen und Adresse
ausgewertet und bleiben daher anonym.
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Hornberg
Monika Schröttle
Sandra Glammeier
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2. Screeningfragebogen zur Auswahl von Interviewpartnerinnen im
Rahmen der repräsentativen Haushaltsbefragung
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3. Anschreiben, das über die Versorgungsämter im Rahmen der
Zusatzbefragung versandt wurde
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an Dritte weitergeleitet werden, die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und zu keinem
Zeitpunkt ein Datenaustausch zwischen der Universität und dem Versorgungsamt
stattfindet.
Für den Standort/die Standorte xyz möchten wir jeweils 90 Frauen mit Ihrer Unterstützung
kontaktieren, um 30 Interviews pro Standort mit folgenden Zielgruppen zu realisieren:
-

10 Interviews mit blinden und hochgradig sehbehinderten Frauen/Grad: über 70%
(dazu Versendung von Anschreiben an 30 Frauen)

-

10 Interviews mit gehörlosen und schwerhörigen Frauen/Grad: über 70%
(dazu Versendung von Anschreiben an 30 Frauen)

-

10 Interviews mit schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen/Grad über 70%
(dazu Versendung von Anschreiben an 30 Frauen).

Einen Überblick über die zentralen Auswahlkriterien für die Zusammensetzung der
Stichprobe finden Sie in der beigefügten Kriterienliste.
Für die Repräsentativität der Studie und um Selektivitäten zu vermeiden ist es wichtig,
dass die anzuschreibenden Frauen nach einem bestimmten Zufallsverfahren ausgewählt
werden, über das wir Sie noch genauer in Kenntnis setzen.
In den von uns vorbereiteten Anschreiben werden die potenziellen Teilnehmerinnen über
die Studie informiert und um freiwillige Teilnahme an der anonymen Befragung gebeten.
Die Frauen können sich dann bei Interesse telefonisch, per Post oder Email an uns
wenden. Aus Datenschutzgründen ist es, wie oben beschrieben, erforderlich, dass die
Anschreiben direkt über Sie an die Frauen versendet werden. Benötigte Materialien
(Adressaufkleber, frankierte Briefe etc.) werden selbstverständlich von uns gestellt.
Wir bitten Sie sehr herzlich uns zu unterstützen und werden uns in den nächsten Tagen
noch einmal mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Einzelheiten zu besprechen.
Wir möchten uns schon heute für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Untersuchung
bedanken und erklären ausdrücklich, dass alle Bestimmungen des Datenschutzgesetzes
strikt einhalten werden. Alle Angaben werden ohne Namen und Adresse ausgewertet
und bleiben anonym. Auch die Untersuchungsstandorte bleiben vertraulich.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Monika Schröttle (Projektleitung)

Prof. Dr. Claudia Hornberg (Projektleitung)
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