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Fragebogen zur Lebensqualität der Bewohner 

 

 

Einleitungstext: „Nun möchten wir zum Abschluss der Untersuchung wissen, wie es Ihnen 
hier gefällt. Wir werden Ihnen dazu einige einfache  Fragen stellen. Selbstverständlich 
werden Ihre Antworten vertraulich behandelt. Die Schweigepflicht und die Vorgaben des 
Datenschutzes werden eingehalten. Ihr Fragebogen ist mit einer Nummer versehen. Die 
Auswertung der Daten werden wir ohne Nennung Ihres Namens ausführen.  

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Obwohl es wichtig ist, dass wir von jedem Teilnehmer 
zuverlässige Antworten erhalten, müssen Sie Fragen nicht beantworten, die Sie nicht 
beantworten möchten.“ 

 

 

1. Können Sie Besuch empfangen, wann immer Sie wollen? 

 � Jederzeit, auch 
nachts 

� nur tagsüber � nur zu festen 

Zeiten 

� nicht relevant 

 

 

2. Schmeckt Ihnen das Essen? 

 � in der Regel � gelegentlich � nein � nicht relevant 

 

3. Wenn Sie außerhalb der gewöhnlichen Essenszeiten essen möchten, geht das?  

 � in der Regel � gelegentlich � nein � nicht relevant 

 

4. Erhalten Sie ein anderes Essen, wenn es Ihnen nicht schmeckt? 

 � in der Regel � gelegentlich � gar nicht � nicht relevant 

 

5. 
Kam es in den letzten 2 Wochen vor, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
unfreundlich zu Ihnen war? 

 � nie � selten � oft � nicht relevant 

 

6. Sorgen die Mitarbeiter dafür, dass bei pflegerischen Maßnahmen wie zum Bei-  

 spiel Waschen niemand bei Ihnen zusehen kann? 

 � immer � teils-teils � nein �  nicht relevant 

 

7. Wenn Sie gerne außer der Reihe duschen oder baden möchten, geht das? 

 � immer � teils-teils � nein �  nicht relevant 

 

8. Wann kommt jemand, wenn Sie geklingelt haben? 

 � in wenigen Minuten 

 

� in einer Viertel- 

      stunde 
�  dauert länger �  nicht relevant 
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9. Wenn Sie sich schon einmal beschwert haben, hat sich danach etwas verändert? 

 � Ja, es wurde 
besser 

� es hat sich nichts               

verändert         
�  es wurde 

schlechter 
�  nicht relevant 

 

10. Wie oft hat Sie in den letzten 2 Wochen ein Mitarbeiter ins Freie begleitet? 

 � fast täglich �  gelegentlich �  gar nicht �  nicht relevant 

  

11. 
Wie oft haben die Mitarbeiter Ihnen in den letzten 2 Wochen die Teilnahme an 
einer Freizeitangebot vorgeschlagen? 

 � fast täglich �  gelegentlich �  gar nicht �  nicht relevant 

 

12. Entscheiden Sie selbst, an welchen Freizeitangeboten Sie teilnehmen wollen? 

 � in der Regel �  gelegentlich �  gar nicht �  nicht relevant 

 

13. Würden Sie dieses Pflegeheim Ihren Verwandten oder Freunden  

 weiter empfehlen? 

 � uneingeschränkt �  mit      

Einschränkungen 
�  gar nicht �  nicht relevant 

  

14. 

 

Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen? 

 

 

 

 

 

 

   

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 


