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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. 

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. Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre derzeitige Situation am 
besten, wenn Sie an Ihre Körperpflege und Ihr äußeres Erscheinungsbild 
denken? 

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an (). 

Ich fühle mich sauber und gepflegt und bin auch so gekleidet, wie  
ich möchte. 

Ich fühle mich ausreichend sauber und gepflegt und bin passend  
gekleidet. 

Ich fühle mich nicht ausreichend sauber und gepflegt oder bin nicht  
passend gekleidet. 

Ich fühle mich überhaupt nicht sauber und gepflegt oder bin gar nicht  
passend gekleidet. 

 

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre derzeitige 
Situation, wenn Sie daran denken, was Sie zu essen und zu trinken 
bekommen? 

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an (). 

Ich bekomme alles zu essen und zu trinken, was ich möchte und 
wann ich möchte. 

Ich bekomme zu mir angenehmen Zeiten ausreichend und  
angemessen zu essen und zu trinken. 

Ich bekomme nicht immer zu mir angenehmen Zeiten ausreichend  
oder angemessen zu essen und zu trinken. 

Ich bekomme nicht immer zu mir angenehmen Zeiten ausreichend oder  
angemessen zu essen und zu trinken und ich glaube, dass das meine  
Gesundheit gefährdet. 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


