INTENT-Study

Datum

Zentrums-Nr.

(Tag

Monat

Screening-Nr.

Jahr)

Bitte Datum eintragen
nicht vergessen!

Visiten-Nr.

disabkids
Fragebogen für Jugendliche mit einer
chronischen Erkrankung

Hallo,
wir möchten dir gerne ein paar Fragen stellen, wie du dich in den letzten
vier Wochen gefühlt hast. Wenn du kannst, beantworte bitte alle Fragen.
Falls Du eine Frage nicht verstehst oder lieber nicht beantworten möchtest,
lass sie bitte aus und beantworte die nächste Frage.
Denke an die letzten vier Wochen zurück, wenn Du die Fragen
beantwortest.
Wähle die Antwort aus, die am besten zutrifft und kreuze das
entsprechende Kästchen an.
Wenn du dich oft mit deinen Freunden triffst, würdest du das Kästchen
ankreuzen wie in diesem Beispiel:
Zum Beispiel:

nie selten

manchoft immer
mal

Triffst du dich mit deinen Freunden?

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Das was du denkst zählt.
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Denke an die letzten 4 Wochen

Über dein Leben

nie

selten

manchmal

oft

immer

1. Siehst du deiner Zukunft mit Zuversicht entgegen?
2. Macht dir dein Leben Spaß?
3. Kannst du trotz deiner Erkrankung alles tun,
was du möchtest?
4. Fühlst du dich wie jeder andere trotz
deiner Erkrankung?
5. Kanst du trotz deiner Erkrankung dein
Leben so leben, wie du möchtest?
6. Kannst du Dinge ohne deine Eltern tun?

Über deinen
typischenTag

Denke an die letzten 4 Wochen
nie

selten

manchmal

oft

immer

7. Kannst du laufen und dich bewegen,
wie du es möchtest?
8. Fühlst du dich müde aufgrund deiner Erkrankung?
9. Wird dein Leben von deiner Erkrankung bestimmt?
10. Stört es dich, anderen erklären zu müssen,
was du tun kannst bzw. nicht tun kannst?
11. Schläftst du wegen deiner Erkrankung schlecht?
12. Stört dich deine Erkrankung beim Spielen oder
anderen Aktivitäten?
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Über deine Gefühle

Visiten-Nr.

Denke an die letzten 4 Wochen
nie

selten

manchmal

oft

immer

13. Fühlst du dich selber schlecht wegen
deiner Erkrankung?
14. Bist du unglücklich, weil du eine Erkrankung hast?
15. Machst du dir Sorgen wegen deiner Erkrankung?
16. Macht deine Erkrankung dich wütend?
17. Hast du wegen deiner Erkrankung Angst
vor der Zukunft?
18. Zieht dich deine Erkrankung runter?
19. Stört es dich, dass dein Leben organisiert
werden muss?

Über dich und
andere Menschen

Denke an die letzten 4 Wochen
nie

selten

manchmal

oft

immer

20. Fühlst du dich wegen deiner Erkrangung einsam?
21. Verhalten sich deine Lehrer dir gegenüber anders
als den anderen Kindern gegenüber?
22. Hast du wegen deiner Erkrankung
Konzentrationsprobleme in der Schule?
23. Meinst du, dass andere etwas gegen dich haben?
24. Denkst du, dass andere dich anstarren?
25. Fühlst du dich anders als andere Kinder/Jugendliche?
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Denke an die letzten 4 Wochen

Über deine Freunde

nie

selten

manchmal

oft

immer

26. Verstehen andere Kinder/Jugendliche deine
Erkrankung?
27. Unternimmst du etwas mit deinen Freunden?
28. Kanns du mit anderen Kindern/Jugendlichen spielen
oder etwas gemeinsam machen (zum Beispiel Sport)?
29. Denkst du, dass du die meisten Dinge genauso
gut kannst wie andere Kinder/Jugendliche?
30. Sind deine Freunde gerne mit dir zusammen?
31. Findest du es einfach, mit anderen Leuten
über deine Erkrankung zu sprechen?

Über deine medizinische
Behandlung

Denke an die letzten 4 Wochen
nie

selten

manchmal

oft

immer

32. Stört es dich, wenn du bei den Medikamenten
auf die Hilfe von anderen angewiesen bist?
33. Nervt es dich, dass du dich an die
Medikamenteneinnahme erinnern musst?
34. Machst du dir wegen deiner Medikamente sorgen?
35. Stört es dich, Medizin zu nehmen?
36. Hasst du es, deine Medizin zu nehmen?
37. Unterbricht es deinen Alltag, wenn du
Medikamente nimmst?
Vielen Dank für deine Mitarbeit
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