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LISA - „Lebensqualität, Interessen und Selbstständigkeit im Alter“ 

Befragung von älteren Menschen im Bezirk Mitte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bezirksamt Mitte führt gegenwärtig eine Befragung der über 60-Jährigen im Bezirk durch. 

Hierbei geht es darum, genauere Kenntnisse zu erhalten, um die Arbeit und Angebote der Einrich-

tungen und Organisationen im Bezirk, die mit älteren Menschen zu tun haben, noch besser zu 

gestalten.  

Ihre Antworten auf diese Fragen sollen Ihre eigene Meinung bzw. Situation abbilden – es gibt kei-

ne falschen oder richtigen Antworten. Der Fragebogen kann sowohl schriftlich als auch im Internet 

oder mit der Hilfe eines/r Interviewer/in ausgefüllt werden. Wenn Sie eine andere Sprache als 

Deutsch als Muttersprache haben, gibt es auf Anfrage jeweils eine Übersetzung des Fragebogens 

auf Türkisch, Arabisch, Englisch, Polnisch und Russisch. Diese können Sie auf Anfrage per Post 

oder E-Mail bekommen. Falls Sie Hilfe bei der Beantwortung des Fragebogens benötigen, können 

Sie uns den beigefügten Zettel zurückschicken bzw. sich von Montag bis Freitag von 9.00 bis zum 

17.00 Uhr bei unserer Hotline unter der Telefonnummer 030-9018 42204 melden.  

Das Mitmachen lohnt sich! Wir werden unter den Menschen, die einen Fragebogen ausge-

füllt und abgegeben haben, eine Reihe von attraktiven Preisen, u.a. eine Flugreise für 2 Per-

sonen – wahlweise nach Mallorca oder Antalya, verlosen (s. Beiblatt).  

Die Teilnahme an dieser Befragung ist selbstverständlich freiwillig.  

Vielen Dank für Ihre Beteiligung! 
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Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens 

Da das Thema „Gesundheit im Alter“ sehr vielfältig ist, ist dieser Fragebogen sehr umfangreich  

geworden. Wir haben uns jedoch bemüht, ihn für Sie übersichtlich zu gestalten.  

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus. Fragen, die Ihnen unangenehm sind, 

können Sie selbstverständlich auslassen. Weiterhin gibt es Fragen, die nicht alle Personen betreffen 

– diese können übersprungen werden. Alle freien Antworten sollen deutlich mit Druckschrift mög-

lichst auf Deutsch geschrieben werden.  

Falls Sie Fragen zum Bogen bzw. zur Erhebung haben, rufen Sie uns bitte an oder schicken Sie uns 

eine E-Mail (Kontaktinformation s. unten).  
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Fragen zu Ihrer Person und Ihrem Haushalt 
 
P1 Geschlecht  
 männlich  weiblich  anderes 

 
P2 In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 1 9     

 
P3 In welchem Land wurden Sie geboren? 

 Deutschland   

In einem anderen Land: ………………………………………        Jahr der Einreise:     
 
P4 Wenn Sie nicht in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind: 

Ich bin nach Deutschland gekommen … 

 im Rahmen eines Anwerbeprogramms (Gastarbeiter/in, Vertragsarbeiter/in). 

 im Rahmen des Familiennachzugs.  zum Studium. 

 für eine Ausbildung.   weil ich auf der Flucht war. 

 sonstiger Grund: …………………………………………………………………………………… 
 
P5 Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie? 

 deutsch.  kroatisch 

 türkisch.  serbisch 

 polnisch  russisch 

 andere: …………………………………………………………………………………………………… 
 
P6 Welche Sprache ist Ihre Muttersprache? 

 Deutsch  weiter mit P8  andere: …………………………………………………………  

 
P7 Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? 

 sehr gut  gut  befriedigend   gering 
 
P8 Wie ist Ihr Familienstand? 

 ledig  verheiratet  
(eingetragene)  
Partnerschaft 

 geschieden  verwitwet 

 
P9 Welchen höchsten allgemeinen Schulabschluss haben Sie? 
 Volks-, Hauptschulabschluss (bzw. 8. Klasse-Abschluss) 
 Mittlere Reife, Realschule, Polytechnische Oberschule (10. Klasse-Abschluss) 
 Fachhochschulreife, Abitur, Erweiterte Oberschule (EOS) 
 keinen Schulabschluss 

 
P10 Über welchen beruflichen Ausbildungsabschluss verfügen Sie? 

 Geselle/in (Facharbeiter/in)  Fachhochschule/Technikum 

 Meister/in  Hochschule/Universität 

 Berufsschule/Fachschule  keinen Abschluss in Beruf oder Studium 

sonstiger Abschluss: …………………………………………………………………………………… 
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P11 Wie sieht Ihre derzeitige Erwerbssituation aus?  
 Rentner/in, Pensionär/in   erwerbstätig (voll- oder teilzeit-)  
 Vorruheständler/in, in Altersteilzeit  geringfügig beschäftigt  

 zurzeit arbeitssuchend  sonstiges: ……………………………………………… 

 

P12 Wie war/ist Ihr Beschäftigungsstatus im Berufsleben? Ich war/bin: 

 Arbeiter/in  Angestellte/r  Beamte/r 
 selbständig/freiberuflich  Hausfrau/Hausmann  nicht berufstätig 

 
P13 Welchen Beruf übten bzw. üben Sie überwiegend aus?  

Geben Sie die genaue Berufsbezeichnung an (nicht unbedingt den Ausbildungsabschluss). 

Ich war/bin tätig als: …………………………………………………………………………………………… 

 
P14 Wenn Sie noch erwerbstätig sind, was sind die Gründe dafür?  

(Mehrfachnennungen möglich!) 

 Ich bin noch nicht in Rente.  

 Ich habe Spaß an der Arbeit.  Ich möchte mein Einkommen aufbessern. 

 Ich möchte weiterhin eine Aufgabe haben.  Ich kann von meiner Rente nicht leben. 

 
Durch die Arbeit habe ich Kontakt mit  
anderen Menschen. 

 Ich habe keinen Rentenanspruch. 

 sonstiger Grund: ………………………………………………………………………………………… 

 
P15 Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen in Ihrem Haushalt insgesamt? Das heißt, 

was bleibt nach Steuer- und Sozialabgaben für die Miete und zum Leben übrig? 

 unter 1000€  1000€ - 2000€  2000€ - 3000€    3000€ - 4000€  mehr als 4000€ 

 
 

Fragen zur Wohnsituation 

 
W1 Seit wann wohnen Sie in Ihrer jetzigen Wohnung? 

seit:       

 
W2 Wo bzw. wie wohnen Sie?  

 im eigenen Haus/Wohnung   In einer Wohngemeinschaft  

 zur Miete (Haus/Wohnung)  im Seniorenwohnhaus  weiter mit Frage W4 

 bei Verwandten/Freund*innen  in einer betreuten Einrichtung  weiter mit Frage W4 

 sonstiges: ………………………………………………………………………………………… 
 
W3 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?  

 Ich lebe allein.   Ich lebe mit   weiteren Person/en. 

 

W4 Mein Haus/meine Wohnung ist ohne Stufen zugänglich. 

 trifft voll zu   trifft eher zu   trifft eher nicht zu   trifft nicht zu  
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W5 
Meine Wohnung wäre auch für mich geeignet, wenn ich nicht mehr so mobil bin (z.B. 
auch mit Rollator oder Rollstuhl nutzbar). 

 trifft voll zu   trifft eher zu   trifft eher nicht zu   trifft nicht zu  
 

W6 Mit wem leben Sie zurzeit zusammen? (Mehrfachnennungen möglich!) 

 mit niemandem/allein lebend   mit den Enkelkindern 

 mit Ehemann/-frau bzw. Partner/in   mit anderen Familienmitgliedern 

 mit den eigenen Kindern   mit Verwandten/Freund*innen 

 mit anderen Personen: ……………………………………………………………………………… 
 

W7 
Können Sie sich vorstellen, mit jüngeren Menschen (in einem Haus/einer Wohnung) zu-
sammen zu leben, mit denen Sie nicht verwandt sind?    

 ja, kann ich mir vorstellen   ja, so wohne ich bereits   nein 
 
W8 Was waren die Gründe für Ihren letzten Umzug? (Mehrfachnennungen möglich!) 

 Umzug in eine kleinere Wohnung   Umzug in eine barrierefreie Wohnung 

 Umzug in eine günstigere Wohnung  Umzug in die Nähe von Familienangehörigen 

 Umzug in eine Form des betreuten Wohnens  Umzug in eine Wohngemeinschaft 

 Kündigung des Vermieters  sonstige: ………………………………………………………… 
 
W9 Denken Sie heute manchmal darüber nach, umzuziehen? 
 Ja   Nein  weiter mit Frage WG1 

 
W10 Aus welchen Gründen möchten Sie umziehen? (Mehrfachnennungen möglich!) 

 Die Wohnung ist zu groß.  Die Nachbarschaft hat sich verändert. 

 Die Wohnung ist zu klein.  Verlust des Partners/der Partnerin. 

 Die Anbindung an Bus und Bahn ist schlecht.  Ich komme nicht mehr allein zurecht. 

 Die Wohnung ist nicht barrierefrei.  Die Miete ist zu hoch. 

 Eine Modernisierung wurde angekündigt.  Haus/Wohnung ist im schlechten Zustand. 

 Ich benötige Unterstützung bei der Pflege.  
sonstige Gründe: 
 
………………………………………………… 

 
 

Fragen zu Ihrer Wohngegend 

 
WG1 Damit wir Ihre Angaben zur Wohngegend richtig einschätzen können, müssen wir unge-

fähr wissen, wo Sie wohnen. Um den Namen Ihrer Wohngegend zu finden, können Sie 
die Karte auf der Vorderseite des Fragebogens verwenden. 

 Tiergarten Süd  Alexanderplatz  Moabit Ost  Parkviertel  Osloer Straße 

 Regierungs-
viertel 

 Brunnenstraße 
Süd 

 Moabit West  Wedding  
Zentrum 

 Brunnenstraße 
Nord 

 

WG2 Wie oft nutzen Sie die Parks und Grünanlagen in Ihrer Wohngegend? 

 (fast) täglich  1-3x pro Woche  1-3x pro Monat  seltener als 1x pro Monat  nie 
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WG3 
Wie gut eignet sich Ihre Wohngegend für alltägliche Bewegung, z.B. zum Spazieren  
gehen, zum Radfahren oder um Besorgungen zu machen? 

 sehr gut   gut   zufriedenstellend   weniger gut  schlecht 

 

WG4 Was fehlt Ihnen dort in dieser Hinsicht?  
(Bitte konkrete Vorschläge auch unten angeben.) 

 Verkehrs-
beruhigung 

 Sitzbänke  öffentliche 
Toiletten 

 abgesenkte 
Bordsteine 

 
etwas anderes: 
 
……………………………… 

 

WG5  Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Bitte kreuzen Sie an: 

In meiner Wohngegend: Trifft  
voll zu 

Trifft  
eher zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

… fühle ich mich wohl.     

… finde ich alles, was ich für den Alltag brauche  
(z.B. Bank, Post, Lebensmittelgeschäfte). 

    

… bin ich gut an Bus und Bahn angeschlossen.      

… gibt es genug Parks und Grünanlagen.     

… gibt es viele stark befahrene Straßen     

… ist es sehr laut.     

… fühle ich mich manchmal unsicher.     

… gibt es Begegnungsstätten für Senioren/innen.     

 
WG7 Hier können Sie uns konkrete Anregungen hinsichtlich Ihrer Wohngegend geben.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fragen zur Gesundheit 
 
G1  Bitte tragen Sie für sich folgende Angaben hier ein: 

Körpergewicht:     Kilo Körpergröße     Zentimeter 

 
G2 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? 

 ausgezeichnet  sehr gut  gut  weniger gut  schlecht 

 

G3 Wie sind Sie krankenversichert? 

 gesetzlich (AOK, BKK, Barmer usw.)  private Krankenversicherung  

 private Krankenversicherung mit Beihilfe  nicht versichert 

 anders:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

G4 Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung, die Sie in Ihrem Alltag beeinträchtigt?  

 ja  nein 

 wenn ja, welche: 

 Diabetes  Herz-Kreislauf-
Erkrankung 

 psychische 
Erkrankung 

 
an etwas anderem: 
 
…………………………………… 

 

G5 Haben Sie eine anerkannte Schwerbehinderung?  

 nein  ja Grad der Behinderung:    % 

Merkzeichen  G  Gl  Bl  RF 

   aG  B  H  T 

 

G6 
Müssen Sie regelmäßig Medikamente nehmen? Wenn ja, wie viele verschiedene  
Medikamente (nicht einzelne Tabletten) benötigen Sie pro Tag? 

 nein, keine  ja, 1 - 3  4 - 6  7 - 10  mehr als 10 
 
G7 Beeinträchtigt Sie Ihr Gesundheitszustand, wenn Sie Treppen steigen müssen, also 

mehrere Stockwerke zu Fuß hochgehen? 

  stark    ein wenig    gar nicht  

 
G8 Beeinträchtigt Sie Ihr Gesundheitszustand bei anderen anstrengenden Tätigkeiten im 

Alltag, wenn man z.B. etwas Schweres heben muss oder Beweglichkeit braucht?  

  stark    ein wenig    gar nicht  
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G9 Bitte denken Sie einmal an die letzten vier Wochen.  
Wie oft kam es in dieser Zeit vor, … 

 immer meistens manchmal selten  nie 

dass Sie sich gehetzt oder unter Zeitdruck fühlten?      

dass Sie sich niedergeschlagen fühlten?      

dass Sie sich ruhig und ausgeglichen fühlten?       

dass Sie jede Menge Energie verspürten?      

dass Sie starke körperliche Schmerzen hatten?      

dass Sie wegen gesundheitlicher Probleme  
körperlicher Art in Ihrer Arbeit oder Ihren täglichen 
Beschäftigungen ….? 

     

- weniger geschafft haben, als Sie eigentlich 
wollten?  

     

- in der Art Ihrer Tätigkeit eingeschränkt  
waren 

     

dass Sie wegen seelischer oder emotionaler  
Probleme in Ihrer Arbeit oder Ihren täglichen  
Beschäftigungen ….? 

     

- weniger geschafft haben als Sie eigentlich 
wollten?  

     

- in der Art Ihrer Tätigkeit eingeschränkt  
waren 

     

dass Sie wegen gesundheitlicher oder seelischer 
Probleme in Ihren sozialen Kontakten, z.B. mit 
Freund*innen, Bekannten oder Verwandten einge-
schränkt waren? 

     

 
 

Wie kommen Sie mit Problemen klar? 
 

D1 In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

 Trifft wenig zu. Trifft etwas zu  
Trifft  

ziemlich zu 
 

Trifft ganz und 
gar zu 

 

D2 Die meisten Probleme kann ich allein gut meistern. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

 Trifft wenig zu. Trifft etwas zu  
Trifft  

ziemlich zu 
 

Trifft ganz und 
gar zu 

 

D3 Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

 Trifft wenig zu. Trifft etwas zu  
Trifft  

ziemlich zu 
 

Trifft ganz und 
gar zu 
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T1 Im Folgenden geht es um Tätigkeiten, die im Alltag eines Menschen anfallen.  

Bitte sagen Sie ungefähr, wie oft Sie folgenden Tätigkeiten nachgehen. Wenn Sie etwas 
gar nicht machen, können Sie die Zeile einfach frei lassen.  

Aktivitäten des Alltags täglich 
4-5x wö-
chentlich 

2-3x wö-
chentlich  

wöchent-
lich 

sel-
tener 

Besorgungen machen      
im eigenen Haushalt arbeiten      
jemanden pflegen      
auf Kinder/Enkel aufpassen      
Freunde/innen/Bekannte treffen      
Haustier pflegen       
Fernsehen      
im Internet surfen      
soziale Medien nutzen      
Fahrrad fahren      
ein Buch lesen      
Ausgehen (Restaurant, Kneipe, Bar,…)      
Imbiss-, Café-, Bäckerei-, Konditoreibesuch      
Spazieren gehen      
Instrument spielen      
gemeinsames Singen (Chor)      
ins Kino, Theater, Konzert usw. gehen      
Sport treiben oder sich im Alltag körperlich so 
stark anstrengen, dass Sie außer Atem sind 

     

etwas seltenere Aktivitäten 
mehrmals 

in der 
Woche 

wöchent-
lich 

monatlich 
mehrmals 

im Jahr 
sel-

tener 

Schwimmen      
Tanzen      
eine öffentliche Bibliothek aufsuchen      
religiöse Einrichtung besuchen      
Sportverein besuchen      
Besuch von Nachbarschafts- oder  
Begegnungsstätten 

     

Heimat- oder Kulturverein besuchen      
Basteln, Malen, Handarbeiten      
Spiele, Kartenspiele      
Bildungsangebote (z.B. Fremdsprachen, 
Computer) 

     

Ausflüge/Reisen unternehmen      
Wandern      
sich ehrenamtlich allein, im Verein oder in 
einer anderen Organisation engagieren 

     

Folgende weitere Angebote bzw. Aktivitäten wünsche ich mir: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fragen zum sozialen Umfeld 

 

S1 
Wie häufig haben Sie Kontakt (persönlich, per Telefon, per soziale Medien oder per  
E-Mail) zu den folgenden Personen, sofern vorhanden? Wenn Sie gar keinen Kontakt zu 
einer Person haben, können Sie die Zeile einfach frei lassen. 

 täglich 
4-5x in der 

Woche 
2-3x in der 

Woche  
wöchent-

lich 
seltener 

Partner*in      

eigene Kinder      

(Ur-)Enkelkinder      
andere Familienangehörige      
Freund*innen      
Bekannte/Nachbarn*innen      
andere: z.B. Geistliche/r, Apotheker/in 
 
welche: ………………………………………………… 

     

 

S2 
Meine wichtigste/n Kontaktperson/en ist/sind: 
(vgl. Frage S1) …………………………………………………………… 

Diese Person/en wohnt/wohnen: 

 im gleichen Haushalt/ Haus  in einem anderen Berliner Bezirk 

 in meiner Nachbarschaft   außerhalb von Berlin 

 in meinem Bezirk  im Ausland 
 

S3 
Wie viele Menschen stehen Ihnen so nahe, dass Sie sich auf sie verlassen können, 
wenn Sie ernste persönliche Probleme haben? 

 keine  1 bis 2  3 bis 5  6 oder mehr 
 

S4 
Wie einfach ist es für Sie, praktische Hilfe von Nachbar*innen zu erhalten, wenn Sie 
diese benötigen? 

 sehr einfach  einfach  möglich  etwas schwierig  sehr schwierig 
 

S5 Wie viel Anteilnahme und Interesse zeigen andere Menschen an dem, was Sie tun? 

 sehr viel Anteilnahme und Interesse  wenig Anteilnahme und Interesse 

 viel Anteilnahme und Interesse  keine Anteilnahme und Interesse 

 weder viel noch wenig 
 

S6 Haben Sie die Möglichkeit, zu Hause das Internet zu benutzen? 

 ja  nein  Ich kann woanders ins Internet gehen. 
 

S7 Nutzen Sie E-Mail zur Kommunikation mit Ihrer Familie oder Ihren Freund*innen? 

 ja  nein   
 

S8 Nutzen Sie eines der sozialen Medien? (z.B. WhatsApp, Twitter oder Facebook) 

 ja  nein   
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S9 
Haben Sie in Ihrem engeren Freundes-/Bekanntenkreis auch Menschen aus anderen 
Ländern bzw. Kulturen als Ihrer eigenen? Wenn nein, können Sie sich das vorstellen? 

 ja  nein  Ich könnte es mir vorstellen. 
 
 

Fragen zu Ihrer Befindlichkeit 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen so, wie es für Sie persönlich innerhalb der letzten Woche  
zutraf. 

 

B1 Ich kann mich heute noch so freuen wie früher. 

 ganz genau so  nicht ganz so sehr  nur noch ein wenig  kaum oder gar nicht 
 

B2 Ich kann lachen und die lustige Seite der Dinge sehen. 

 
ja, so viel  
wie immer  

 
nicht mehr ganz 
so viel 

 
inzwischen  
viel weniger  

 überhaupt nicht  

 

B3 Ich fühle mich glücklich. 

 überhaupt nicht  selten  manchmal  meistens 
 

B4 Ich fühle mich in meinen Aktivitäten gebremst. 

 fast immer  sehr oft  manchmal  überhaupt nicht 
 

B5 Ich habe das Interesse an meiner äußeren Erscheinung verloren. 

 Ja, stimmt genau  

 Ich kümmere mich nicht so sehr darum, wie ich sollte 

 Möglicherweise kümmere ich mich zu wenig darum 

 Ich kümmere mich so viel darum wie immer  

 

B6 Ich blicke mit Freude in die Zukunft. 

 ja, sehr  
eher weniger als 
früher 

 
viel weniger als 
früher 

 kaum oder gar nicht 

 

B7 Ich kann mich an einem guten Buch, einer guten Radio- oder Fernsehsendung erfreuen. 

 oft  manchmal  eher selten  sehr selten 
 
 

Fragen zu Ihrem Alkoholkonsum und Rauchverhalten 

 

AR1 Wie oft trinken Sie Alkohol? 

 mehr als 3 mal 
pro Woche 

 2-3 mal pro 
Woche 

 2-4 mal 
im Monat 

 1 mal im Monat 
oder weniger 

 gar nicht 
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AR2 
An einem Tag, an dem Sie Alkohol trinken, wie viele Getränke trinken Sie dann im 
Durchschnitt? (1 Getränk = 0,33 l. Bier, 0,15 l. Wein, 0,02 l. Spirituosen) 

 1-2 Getränke  
am Tag 

 3-4 Getränke 
am Tag 

 5-6 Getränke 
am Tag 

 7-8 Getränke  
am Tag 

 mehr als 10  
Getränke am Tag 

 

AR3 Wie oft haben Sie bei einem Anlass 6 oder mehr Gläser Alkohol getrunken? 

 täglich oder fast 
täglich 

 etwa 1 mal in 
der Woche 

 etwa 1 mal im 
Monat 

 seltener als 1 
mal im Monat 

 gar nicht 

 
AR4 Rauchen Sie? 

 ja   nein  weiter mit Frage S1 

 ja, ich habe früher geraucht.   Jahre 

Wenn ja, 
wie viel: 

 1 – 3 Zigaretten  
bis zu einer  
halben Schachtel 

 
eine halbe bis 
1 Schachtel 

 
mehr als 1 
Schachtel pro Tag  

 
 

Fragen zur gesundheitlichen Versorgung und Vorsorge 

 
V1 Haben Sie einen Hausarzt/eine Hausärztin, den/die Sie im Regelfall zuerst bei gesund-

heitlichen Problemen aufsuchen? 

  ja  nein 

Macht er/sie auch Hausbesuche? 

  ja  nein 

 

V2 
Welche der folgenden gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen nehmen Sie regelmäßig 
wahr (d.h. mindestens einmal im Jahr)? 

 
allg. Gesundheitsvorsorge (Hausarzt/ 
ärztin) 

 Gedächtnistraining 

 
Krebsvorsorge (Frauenarzt/ärztin 
/Urologe/in) 

 Impfungen (z.B. gegen Grippe) 

 zahnmedizinische Vorsorge  Kurse der Krankenkasse (z.B. Bewegung,  
Ernährung)  hautärztliche Untersuchung 

 augenärztliche Untersuchung  andere Vorsorge(n): ………………………………  

 

V3 Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten bei/in ...?  

 gar nicht 1-2 mal 3-5 mal 5-10 mal mehr als 10 
mal 

einem/r Hausarzt/-ärztin in der Praxis       

einem/r Facharzt/-ärztin in der Praxis       

einem/r Zahnarzt/-ärztin in der Praxis       

einer ersten Hilfe bzw. Notaufnahme       

einem Krankenhaus (über Nacht)      
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V4 Wie schätzen Sie insgesamt die ärztliche Versorgung in Ihrer Wohngegend ein? 

 sehr gut   gut   zufriedenstellend   weniger gut  schlecht 

 

V5 Was fehlt Ihnen dort? 

 
Hausarzt/-
ärztin 

 
Zahnarzt/-
ärztin 

 
Augenarzt/-
ärztin 

 
andere 
Facharzt/-
ärztin 

 
welche/r?: 
 
…………………………… 

 

V6 
Als wie beschwerlich empfinden Sie es, wenn Sie Ärzte/Ärztinnen außerhalb Ihrer 
Wohngegend aufsuchen? 

 sehr beschwerlich   beschwerlich  
eher nicht  
beschwerlich 

 gar nicht beschwerlich 

 
 

Fragen zur Pflege- bzw. Hilfebedürftigkeit 

 

P1 Haben Sie einen Pflegegrad anerkannt bekommen, wenn ja welchen?  

 keinen Pflegegrad  Pflegegrad 2  Pflegegrad 4 

 Pflegegrad 1  Pflegegrad 3  Pflegegrad 5 

 

P2 Wie häufig nutzen Sie die nachfolgend aufgeführten Angebote?  

 
gar 

nicht 
täglich 2 bis 3mal in 

der Woche 
wöchent-

lich 
monatlich seltener 

häusliche Krankenpflege       

hauswirtschaftliche Hilfen       

fahrbarer Mittagstisch       

Begleit- und Fahrdienste       
 
P3 Angenommen Sie sind bzw. werden hilfe- oder pflegebedürftig.  

Mit welcher Hilfe können Sie rechnen? (Mehrfachnennungen möglich!) 

 Partner/in  Freund*innen/Bekannte/Nachbar*innen  

 eigene Kinder   Hilfe vom ambulanten Pflegedienst 

 Enkelkinder  keine dieser Hilfen 

 andere Familienmitglieder sonstige Hilfen: ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezirksamt Mitte von Berlin – Befragung LISA 12 

_______________________________________________________________________ 

Fragen zum Informationsverhalten 

 
I1 Wie informieren Sie sich über gesundheitliche, kulturelle und soziale Angebote für 

ältere Menschen in Ihrem Bezirk? Durch ...   (Mehrfachnennungen möglich!) 
 kostenlose Bezirkszeitungen   
 Zeitungen oder Zeitschriften   
 Programme (z. B. vom Bezirk oder Vereinen)  
 Freund*innen, Bekannte, Verwandte (z. B. durch Gespräche)   
 soziale Beratungsangebote (Bezirk, Vereine usw.), welche:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Radio oder Fernsehen  
 das Internet  
 Informationen der Krankenkassen/Apotheken  

sonstige, bitte nennen: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
I2 Wenn Sie die deutsche Sprache nicht gut verstehen, wie informieren Sie sich über 

gesundheitliche Fragen? (Sie können hier mehrere Kreuze machen!) 

 Ich besorge mir Broschüren in meiner Muttersprache. 

 Ich lasse mir deutschsprachiges Material von Freunden/innen/Verwandten erklären. 

 Ich informiere mich durch muttersprachliche Medien (TV, Radio). 

 Ich suche im Internet nach Informationen in meiner Muttersprache. 

 Ich lasse mich in der Heimat bei meinem Aufenthalt dort behandeln und/oder beraten. 

 
I3 Was machen Sie, wenn ein Arztbesuch ansteht und Sie mit der deutschen Sprache 

Probleme haben? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Ich gehe zum muttersprachlichen Arzt/Ärztin für die Behandlung. 

 Ich bringe eine/n geschulten Dolmetscher/in mit.  

 Ich bringe jemanden aus der Familie mit. 

 nichts davon  andere Hilfen: ……………………………...........................................… 
 
 
Ü1 Wenn Sie eine Übersetzung benutzt haben, um den Fragebogen auszufüllen, welche 

Sprache wurde benötigt? 

 Türkisch  Arabisch  Russisch    Polnisch  Englisch 
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Welche weiteren Angebote wären für Sie interessant?  

Was wünschen Sie sich in Ihrem Bezirk, was es noch nicht gibt?  

Bitte nennen: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme! 
 

 
 

 


