ASCOT INT4: Interviewleitfaden für Personen, die Betreuungs-/
Pflegedienstleistungen beziehen (mit 4 Antwortmöglichkeiten)
Selbstbestimmung
1. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, inwieweit Sie Ihren
Alltag selbstbestimmt gestalten können?
Mit „den Alltag selbstbestimmt gestalten“ meinen wir, dass Sie Entscheidungen
treffen können und die Möglichkeit haben, Dinge zu tun oder für sich erledigen zu
lassen, so wie Sie das wollen und wann Sie wollen.
Hinweis für die Interviewerin / den Interviewer:
Bei Bedarf bitte anmerken: „Denken Sie bei der Beantwortung der Frage bitte an Ihre derzeitige Situation.“

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an ().

Ich kann meinen Alltag so selbstbestimmt gestalten, wie ich möchte.
Ich kann meinen Alltag ausreichend selbstbestimmt gestalten.
Ich kann meinen Alltag etwas selbstbestimmt gestalten,
aber nicht genug.
Ich kann meinen Alltag nicht selbstbestimmt gestalten.

2. Hat die Unterstützung, die Sie von <<BEISPIEL>> erhalten, Einfluss darauf,
inwieweit Sie Ihren Alltag selbstbestimmt gestalten können?
Hinweis für die Interviewerin / den Interviewer:
Information zur Verwendung von <<BEISPIEL>>: Nennen Sie hier entsprechend Ihres
Untersuchungsziels entweder (a) die spezielle Dienstleistung, die untersucht wird (zum Beispiel „Heimhilfe“,
„Besuchsdienst“); oder (b) wenn nach allen in Anspruch genommenen Betreuungs- und
Pflegedienstleistungen gefragt wird, ersetzen Sie <<BEISPIEL>> durch eine entsprechende Aufzählung der
erhaltenen Dienstleistungen.
Bei Bedarf bitte anmerken: Bitte berücksichtigen Sie nicht die Hilfe von anderen Angehörigen oder
anderen nahestehenden Personen. Berücksichtigen Sie bitte auch nicht die Hilfe von medizinischen
Fachkräften, wie HausärztInnen oder TherapeutInnen.“

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an ().

Ja
Nein
Ich weiß nicht
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ASCOT INT4: Interviewleitfaden für Personen, die Betreuungs-/
Pflegedienstleistungen beziehen (mit 4 Antwortmöglichkeiten)
Hinweis:
Das englische Original sieht nun vor, abhängig von der Antwort auf Frage 2, den untenstehenden Filter
(„Wenn…, weiter mit Frage X“) anzuwenden. In Abschnitt 3b der Hinweise zum Aufbau und Ablauf des
Interviews empfehlen wir, unabhängig von der Antwort die nächste Frage zu stellen.
Wenn Frage 2 = ja oder weiß nicht, weiter mit Frage 3
Wenn Frage 2 = nein, weiter mit Frage 4

3. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Unterstützung von <<BEISPIEL>> nicht
mehr erhalten und diese auch durch keine andere Hilfeleistung ersetzt
werden würde. Welche der folgenden Aussagen würde am besten
beschreiben, inwieweit Sie Ihren Alltag unter diesen Umständen
selbstbestimmt gestalten könnten?
Hinweis für die Interviewerin / den Interviewer:
Es ist wichtig, dass die Befragten bei ihrer Antwort nicht davon ausgehen, dass irgendeine andere Hilfe die
derzeitige ersetzen würde (weder andere Pflegedienste noch Angehörige oder Freunde).
Bei Bedarf beruhigen Sie die befragte Person: „Seien Sie bitte versichert, dass diese Frage rein
hypothetisch ist und in keiner Weise Einfluss auf Hilfeleistungen hat, die Sie oder die von Ihnen betreute
Person in Anspruch nehmen.“

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an ().

Ich könnte meinen Alltag so selbstbestimmt gestalten, wie ich möchte.
Ich könnte meinen Alltag ausreichend selbstbestimmt gestalten.
Ich könnte meinen Alltag etwas selbstbestimmt gestalten,
aber nicht genug.
Ich könnte meinen Alltag nicht selbstbestimmt gestalten.
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