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Anhang 1. Fragebogen für die Umsetzung der Heimarbeit in vorübergehenden 

und außergewöhnlichen Situationen. 

Vorbemerkung 

Der folgende Fragebogen ist nicht umfassend und sollte als eine Überprüfung der 

Bedingungen verstanden werden, die Heimarbeitsplätze mindestens haben sollten. 

In jedem Fall muss bei Heimarbeit, die nicht in den Geltungsbereich dieses 

Dokuments fallen (d.h. die nicht die Bedingungen der Befristung und den Zustand 

einer ausgewöhnlichen Situation erfüllen), der Arbeitsplatz eingehend analysiert und 

an den entsprechenden Kontext angepasst werden. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Informationsbeschaffung mit Hilfe des 

nachstehenden Fragebogens auch mit einer spezifischen Schulung des 

Arbeitnehmers über die Risiken und Präventivmaßnahmen bei der Heimarbeit 

einhergehen muss. 

 

Anleitung für den Fragebogen 

1. Der Fragebogen muss vom Arbeitnehmer ausgefüllt werden, sodass 

Informationen über die besonderen Bedingungen in seiner Wohnung 

eingeholt werden können. 

 

2. Die Fragen des Fragebogens beziehen sich auf die spezifischen 

Bedingungen des Ortes, an dem die arbeitende Person die Arbeit mit Hilfe 

des Computers und der Hilfselemente (Telefon, Dokumente usw.) ausführt. 

Daher bezieht er sich nicht auf die allgemeinen Gegebenheiten des 

Wohnsitzes, sondern nur auf diejenigen, die sich auf den Ort beziehen, an 

dem die Aufgabe ausgeführt wird. 

 

3. Wie man entsprechend der Antwort bei den einzelnen Punkten vorgehen 

sollte:  

 

a. Bejahende Antwort (Ja): der Arbeitszustand ist angemessen. Keine 

Maßnahmen erforderlich. 

 

b. Verneinende Antwort (Nein): Es wird empfohlen, dass der 

Arbeitnehmer Maßnahmen zur Sicherstellung eines angemessenen 

Arbeitszustandes ergreift. Wenn dies nicht möglich ist, wird das 

Unternehmen informiert, die Situation analysiert und  wenn zutreffend, 

Maßnahmen seitens des Unternehmens ergriffen. 



Deutsche Übersetzung der einzelnen Punkte im Fragebogen über die 

Sicherheit am Heimarbeitsplatz: 

 

Zu 1.) Die Zeichen auf dem Bildschirm sind gut veranschaulicht, klar angeordnet und 

haben eine ausreichende Größe (die meisten der heute verwendeten Programme 

erlauben eine Anpassung ihrer Eigenschaften, die das Lesen der Zeichen 

erleichtert). 

Zu 2.) Der Bildschirm ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit und den Kontrast zwischen 

den Zeichen und dem Hintergrundbild einzustellen. 

Zu 3.) Das Bild ist stabil 

Zu 4.) Der Bildschirm kann individuell eingestellt werden. 

Zu 5.) Die Position des Arbeitsplatzes erlaubt es, den Leseabstand vom Bildschirm 

zu den Augen des Arbeiters einzustellen (siehe Abbildung 1). 

Zu 6.) Die Höhe des Bildschirms ist ausreichend (siehe Abbildung 1). 

Zu 7.) Der Bildschirm darf keine Reflexionen oder Flackern aufweisen, die den 

Benutzer stören könnten. 

Zu 9.) Vor der Tastatur ist genügend Platz, damit der Arbeiter seine Arme und 

Hände ausruhen kann. 

Zu 10.) Die Lage der Tastatur sollte die Ausrichtung Unterarm-Handgelenk-Hand 

begünstigen. 

Zu 11.) Bezüglich Arbeitstisch und dessen Oberfläche: Er ist nicht sehr reflektierend 

und muss groß genug sein, um eine flexible Platzierung von Bildschirm, Tastatur, 

Dokumenten und Zubehörmaterial zu ermöglichen. 

Zu 12.) Das Tisch-Stuhl-System bietet ausreichend Platz, um die Beine bequem 

unterzubringen und einen Haltungswechsel zu ermöglichen 

Zu 13.) Der Stuhl als auch die Rückenlehne ist in der Höhe verstellbar. 

Zu 14.) Das Design des Stuhls erleichtert die Bewegungsfreiheit des Arbeitnehmers. 

Zu 15.) Der Arbeitnehmer kann seine Füße leicht auf den Boden stellen (bei Bedarf 

kann eine Fußstütze oder ähnliches verwendet werden). 

Zu 16.) Bezüglich des Arbeitsplatzes: Man verfügt über einen Raum für Heimarbeit, 

der eine angemessene Konzentration auf die jeweilige Aufgabe ermöglicht. 

Zu 17.) In der Regel steht natürliches Licht zur Verfügung und kann durch 

künstliches Licht ergänzt werden, wenn dieses keine ausreichenden 



Sichtverhältnisse garantiert. In jedem Fall ist der Platz so beleuchtet, dass die 

Aufgabe einfach ausgeführt werden kann. 

Zu 18.) Die Lage des Arbeitsplatzes zu Hause verhindert Blendung und störende 

Reflexionen sowohl auf dem Computerbildschirm als auch direkt in den Augen des 

Arbeitnehmers. Zusätzlich zur Lage des Arbeitsplatzes werden andere Elemente 

(Vorhänge, Bildschirme, Jalousien und andere) verwendet, um solche Blendungen 

und Reflexionen zu vermeiden. 

Zu 19.) Der Computerbildschirm ist senkrecht zu den Fenstern positioniert, um 

Blendung und Reflexionen zu vermeiden. 

Zu 20.) Durch den Anschluss des Computers an das Stromnetz im Haushalt wird 

eine Überlastung der Steckdosen oder die Überbeanspruchung von 

Steckdosenleisten oder ähnlichen Geräten vermieden. 

 

 

 


