
Wisconsin Department of Health Services 

Anforderungen für die Registrierung als arbeitssuchend für 
Mitglieder im Alter von 16 bis 59 Jahren 

WORK REGISTRATION REQUIREMENTS FOR FOODSHARE APPLICANTS AND MEMBERS AGES 16 THROUGH 59

Wie lauten die Anforderungen für die 
Registrierung als arbeitssuchend? 
Laut US-Bundesgesetz müssen sich Antragsteller und 
Mitglieder von FoodShare im Alter von 16 bis 59 
Jahren als arbeitssuchend registrieren. Sie werden zu 
dem Zeitpunkt als arbeitssuchend registriert, sobald 
entschieden wird, dass Sie sich für FoodShare 
qualifizieren und keine Ausnahmebedingung erfüllen. 
Sollten Sie die Anforderungen für die Registrierung 
als arbeitssuchend oder für eine 
Ausnahmebedingung nicht erfüllen, erhalten Sie für 
einen bestimmten Zeitraum keine FoodShare-
Leistungen. Dies wird als Sperrfrist bezeichnet. 

Wenn Sie verpflichtet sind, die Anforderungen für die 
Registrierung als arbeitssuchend zu erfüllen: 
• müssen Sie sich bei der Beantragung von

FoodShare-Leistungen und anschließend alle 12
Monate als arbeitssuchend registrieren,

• müssen Sie uns Ihren Beschäftigungsstatus bzw.
Ihre Arbeitsfähigkeit mitteilen,

• dürfen Sie nicht freiwillig und ohne guten Grund
eine Stelle von 30 Stunden oder mehr pro Woche
aufgeben (bzw. eine Stelle mit einer Vergütung,
die 30 Stunden oder mehr pro Woche mit
bundesgesetzlichem Mindestlohn entspricht),

• dürfen Sie Ihre Arbeitszeiten nicht auf unter 30
Stunden pro Woche reduzieren (oder Ihre
wöchentliche Vergütung auf weniger als das 30-
Fache des bundesgesetzlichen Mindestlohns),

• müssen Sie eine passende Stelle annehmen,
wenn sie Ihnen angeboten wird,

• müssen Sie die Arbeitsanforderungen für
Arbeitslosenunterstützung erfüllen, wenn Sie
diese beantragt haben oder erhalten,

• müssen Sie die Arbeitsanforderungen des
Wisconsin Works (W-2)-Programms erfüllen,
wenn Sie am W-2 teilnehmen.

Wie lauten die Ausnahmebedingungen 
für die Registrierung als arbeitssuchend? 
Sie brauchen die Anforderungen für die 
Registrierung als arbeitssuchend nicht zu erfüllen, 
wenn eine oder mehrere der folgenden 
Bedingungen zutreffen: 
• Sie sind 16 oder 17 Jahre alt und nicht die

Hauptperson in der FoodShare-Gruppe.
• Sie sind 16 oder 17 Jahre alt und die

Hauptperson in der FoodShare-Gruppe, sind
jedoch mindestens in Teilzeit (halbes Pensum) in
einer Schule oder bei einem Beschäftigungs- 
oder Ausbildungsprogramm angemeldet.

• Sie wurden als nicht arbeitsfähig erklärt. Dies trifft
zu, wenn
− Sie kurzfristig oder dauerhaft 

Arbeitsunfähigkeitsleistungen von den 
Behörden oder einer privaten Quelle erhalten, 

− Sie von Ihrer zuständigen Behörde als geistig 
oder körperlich arbeitsunfähig erklärt wurden, 
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− Ihre Arbeitsunfähigkeit von einer 
medizinischen Fachkraft oder einem 
Sozialarbeiter bestätigt wurde. 

• Sie sind bei W-2 angemeldet und erfüllen die W-
2-Arbeitsanforderungen.

• Sie sind die primäre Betreuungsperson für ein
unterhaltsberechtigtes Kind, das das 6.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat (ganz gleich,
ob das Kind in Ihrem Haushalt lebt oder
außerhalb). Wenn Sie und eine andere Person
jedoch die elterliche Sorge für das Kind teilen,
kann nur einer von Ihnen als primäre
Betreuungsperson dieses Kindes von den
Anforderungen zur Registrierung als
arbeitssuchend ausgenommen sein.

• Sie sind die primäre Betreuungsperson für einen
pflegebedürftigen Menschen (ganz gleich, ob
diese Person in Ihrem Haushalt lebt oder
außerhalb).

• Sie erhalten Arbeitslosenunterstützung oder
haben diese beantragt.

• Sie nehmen regelmäßig an einem Therapie- oder
Rehabilitierungsprogramm für Alkohol- oder
Drogenmissbrauch teil.

• Sie arbeiten 30 Stunden oder mehr pro Woche
oder erhalten eine Vergütung, die 30 Stunden
oder mehr pro Woche mit bundesgesetzlichem
Mindestlohn entspricht.

• Sie sind an einer anerkannten Schule, einem
anerkannten Ausbildungsprogramm oder einem
anerkannten Institut für höhere Bildung
angemeldet und absolvieren mindestens das
halbe Pensum.

Möglicherweise müssen Sie bei Ihrer zuständigen 
Behörde nachweisen, dass Sie eine dieser 
Ausnahmebedingungen erfüllen. 

Was passiert, wenn ich die 
Anforderungen zur Registrierung als 
arbeitssuchend nicht erfülle und auch 
keine Ausnahmebedingung erfülle? 
Sollten Sie die Anforderungen für die Registrierung 
als arbeitssuchend nicht erfüllen und auch keine 
Ausnahmebedingungen auf Sie zutreffen, erhalten 
Sie für die Dauer einer bestimmten Sperrfrist keine 

FoodShare-Leistungen. Das trifft u. a. zu, wenn Sie 
Folgendes freiwillig und ohne guten Grund tun: 
• eine passende Stelle ablehnen,
• eine Stelle von 30 Stunden oder mehr pro Woche

aufgeben (bzw. eine Stelle mit einer Vergütung,
die 30 Stunden oder mehr pro Woche mit
bundesgesetzlichem Mindestlohn entspricht),

• Ihre Arbeitszeiten auf unter 30 Stunden pro
Woche reduzieren (oder Ihre wöchentliche
Vergütung auf weniger das 30-Fache des
bundesgesetzlichen Mindestlohns),

• am W-2 teilnehmen, die Arbeitsanforderungen
des W-2-Programms jedoch nicht erfüllen,

• Arbeitslosenunterstützung beantragen oder diese
erhalten, die Arbeitsanforderungen für
Arbeitslosenunterstützung jedoch nicht erfüllen.

Was passiert, wenn Sie eine 
Ausnahmebedingung nicht mehr 
erfüllen? 
Wenn Sie eine Ausnahmebedingung nicht mehr 
erfüllen, müssen Sie die Anforderungen für die 
Registrierung als arbeitssuchend erfüllen. Sollten Sie 
eine der folgenden Ausnahmebedingungen ohne 
guten Grund nicht mehr erfüllen, erhalten Sie für die 
Dauer einer bestimmten Sperrfrist keine FoodShare-
Leistungen, es sei denn, Sie erfüllen eine andere 
Ausnahmebedingung: 
• Sie sind bei W-2 angemeldet und erfüllen die W-

2-Arbeitsanforderungen.
• Sie erhalten Arbeitslosenunterstützung oder

haben diese beantragt.
• Sie arbeiten 30 Stunden oder mehr pro Woche

oder erhalten eine Vergütung, die 30 Stunden
oder mehr mit bundesgesetzlichem Mindestlohn
entspricht.

Wie lange dauert die Sperrfrist? 
Die Dauer der Sperrfrist richtet sich danach, wie oft 
sie bereits für Sie gegolten hat. 
• Die erste Sperrfrist gilt einen Monat.
• Die zweite Sperrfrist gilt drei Monate.
• Die dritte und alle folgenden Sperrfristen gelten

jeweils sechs Monate.
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Kann ich eine Sperrfrist früh beenden? 
Sie können die Sperrfrist frühzeitig beenden, wenn 
Sie von den Anforderungen für die Registrierung als 
arbeitssuchend ausgenommen werden. 

Wie bekomme ich FoodShare wieder, 
wenn meine Sperrfrist endet? 
Sie müssen einen neuen Antrag stellen. Wenn Sie Teil 
einer FoodShare-Gruppe sind, müssen Sie Ihren 
Sachbearbeiter bitten, Ihre Akte zu aktualisieren, statt 
einen neuen Antrag zu stellen. 

Was bedeutet „guter Grund“? 
Ein guter Grund ist eine Situation außerhalb Ihrer 
Kontrolle, aufgrund derer Sie die Anforderungen für 
die Registrierung als arbeitssuchend nicht erfüllen 
können. Sollte kein guter Grund auf Sie zutreffen, 
erhalten Sie möglicherweise für die Dauer einer 
bestimmten Sperrfrist keine FoodShare-Leistungen. 
Sollte ein guter Grund auf Sie zutreffen, erhalten Sie 
weiterhin FoodShare-Leistungen. Ihr Sachbearbeiter 
wird Ihre Situation beurteilen, um festzustellen, ob 
ein guter Grund zutrifft. 

Einige Beispiele für gute Gründe: 
• Sie haben eine angebotene Stelle nicht

angenommen oder eine Stelle verlassen, weil sie
nicht passend war.

• Sie wurden entlassen oder haben auf
Aufforderung des Arbeitgebers gekündigt.

• Sie wurden von einem Arbeitgeber aufgrund
Ihres Alters, Ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe,
Behinderung, Religionszugehörigkeit, nationalen
Herkunft, politischen Ansichten oder Ihres
Geschlechts diskriminiert.

• Sie haben Ihre Stelle für eine andere Stelle, für
eine Ausbildung oder Schule/Hochschule
verlassen.

• Sie konnten aufgrund eines Umzugs Ihre Stelle
nicht behalten.

• Sie konnten aufgrund eigener
Gesundheitsprobleme oder derer anderer Ihre
Stelle nicht behalten.

• Ihre Arbeitszeiten wurden von Ihrem Arbeitgeber
ohne Ihr Einverständnis reduziert.

• Sie haben Ihre Stelle aufgegeben, um einem
Freiwilligenprogramm wie beispielsweise
AmeriCorps oder AmeriCorps VISTA beizutreten.

• Sie haben kein Transportmittel, um zu Ihrer Stelle
zu gelangen.

• Es gab andere Situationen außerhalb Ihrer
Kontrolle, die Ihre Behörde als gute Gründe
anerkennt.

Wie kann ich mehr erfahren? 
Weitere Details zu den Anforderungen für die 
Registrierung als arbeitssuchend erhalten Sie von 
Ihrer Behörde. Sie sind darüber hinaus im Enrollment 
and Benefits Handbook, www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-00079.htm nachzulesen. Ihre zuständige 
Behörde finden Sie unter www.dhs.wisconsin.gov/
forwardhealth/imagency/index.htm oder wenden Sie 
sich an die Member Services unter 1-800-362-3002 
(TTY und Übersetzungsdienste sind verfügbar). 

Hinweis: Die Anforderungen für die Registrierung als 
arbeitssuchend sind nicht identisch mit der 
Arbeitsverpflichtung für arbeitsfähige Erwachsene im 
Alter von 18 bis 49 Jahren. Siehe hierzu das 
Informationsblatt FoodShare Wisconsin: 
Arbeitsverpflichtung für Erwachsene im Alter von 18 
bis 49 Jahren (FoodShare Wisconsin: The Work 
Requirement for Adults Ages 18 Through 49) 
(P-00710), das weitere Details zu dieser Anforderung 
enthält. Das Informationsblatt finden Sie unter 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm
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Gleichbehandlungsklausel 
In Übereinstimmung mit den US-bundesrechtlichen 
Bürgerrechtsgesetzen und den Bürgerrechtsbestimmungen 
und -vorschriften des U.S. Department of Agriculture (USDA) ist 
es dem USDA, seinen Behörden, Geschäftsstellen und 
Mitarbeitern sowie Organen, die an USDA-Programmen 
beteiligt oder mit deren Administration befasst sind, untersagt, 
aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, nationaler Herkunft, 
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Behinderung, Alter, 
politischer Einstellung oder Repressalien bzw. 
Vergeltungsmaßnahmen wegen früherer 
Bürgerrechtsaktivitäten in einem vom USDA durchgeführten 
oder finanzierten Programm oder einer Aktivität zu 
diskriminieren.  

Personen mit Behinderungen, die für Programminformationen 
alternative Kommunikationsmittel benötigen (z. B. 
Blindenschrift, Großdruck, Audiobänder, Gebärdensprache 
usw.), sollten sich mit der einzelstaatlichen oder lokalen 
Behörde, bei der sie Leistungen beantragt haben, in 
Verbindung setzen.  Personen, die taub, hör- oder 
sprachbehindert sind, können sich durch den Federal Relay 
Service unter (800) 877-8339 mit dem USDA in Verbindung 
setzen. Darüber hinaus können Programminformationen in 
anderen Sprachen als Englisch zur Verfügung gestellt werden. 

Um im Zusammenhang mit dem Programm eine Beschwerde 
wegen Diskriminierung einzureichen, füllen Sie bitte das USDA 
Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) aus, der 
online unter https://www.ascr.usda.gov/filing-program-
discrimination-complaint-usda-customer. Alternativ können Sie 
USDA dem USDA in einem Brief alle in dem Formular 
angeforderten Informationen zukommen lassen. Eine Kopie des 
Beschwerdeformulars können Sie telefonisch unter (866) 
632-9992 anfordern.  Senden Sie Ihr ausgefülltes 
Beschwerdeformular oder den Brief wie folgt an das USDA:

(1) Per Post: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) Per Fax: (202) 690-7442; or

(3) Per E-Mail: program.intake@usda.gov.

Diese Institution bietet Chancengleichheit. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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