
Einleitungstext:		

Herzlich Willkommen zur Studie zum Thema Resilienz bei Elternteilen! 
 
Bi;e nehmen Sie an dieser Studie nur teil, wenn Sie Elternteil eines oder mehrerer Kinder sind.  
Sie können auch teilnehmen, wenn Ihr Kind / Ihre Kinder schon erwachsen sind. 
Es wäre sehr wertvoll für die Studie, wenn beide Elternteile des Kindes / der Kinder teilnehmen und – unabhängig 
voneinander – einen eigenen Fragebogen ausfüllen würden. 
  
  

Liebe Teilnehmende,  
  
vielen Dank für Ihr Interesse an der Studie zum Thema Resilienz bei Elternteilen.  
  
Studieninhalt: Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Erfassung und Untersuchung von Resilienz bei Eltern von Kindern 
mit Behinderung und Eltern von Kindern ohne Behinderung. Die wissenschaOliche Bedeutung der Studie liegt darin, 
Forschungslücken im deutschsprachigen Raum zu schließen.  
  
Studienablauf: Zunächst werden Ihre demographischen Daten erhoben. Anschließend folgen Fragebögen zum Thema 
Stress, Resilienz, Achtsamkeit, Lebenssinn, OpTmismus, sozialer Unterstützung und sozialer IdenTfikaTon. Abschließend 
werden Ihnen zwei offene Fragen gestellt. Die Beantwortung des Fragebogens wird in etwa 20 Minuten in Anspruch 
nehmen. Für den Erfolg der Studie ist es von großer Bedeutung, dass Sie den Fragebogen vollständig beantworten. 
  
Studienleitung: Diese Studie wird im Rahmen der Bachelorarbeit von Pauline Zinßmeister in der Abteilung für 
Sozialpsychologie an der Goethe Universität Frankfurt am Main unter der wissenschaOlichen Leitung von Manpreet 
Blessin und Sophie Lehmann durchgeführt.  
  
Datenschutz: Ihre Daten werden anonym und ausschließlich zu wissenschaOlichen Zwecken erfasst und nach den 
DSGVO-Richtlinien gespeichert. Nach Abschluss der Bachelorarbeit werden die erhobenen Daten gelöscht. Eine 
Zuordnung Ihrer Antworten zu Ihrer Person ist nicht möglich. Eine nachträgliche Löschung konkreter Daten einzelner 
Studienteilnehmenden ist aufgrund der anonymen Erfassung nicht möglich. Zugriff auf die Daten haben Herr Prof. Dr. 
van Dick, Manpreet Blessin, Sophie Lehmann und Pauline Zinßmeister. 
  
Studienentschädigung: Unter den Teilnehmenden werden drei Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 10€ verlost. 
  
Belastung und Risiken: Der vorliegende Fragebogen behandelt das Thema Resilienz. Als Resilienz bezeichnet man in der 
Forschung die Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung mentaler Gesundheit während und 
nach Widrigkeiten oder Belastung durch Stressoren. Resilienz tri; somit nur angesichts widriger Umstände und 
Stressoren auf, weshalb Ihnen in diesem Fragebogen auch einige Fragen zu Ihrer Stressbelastung gestellt werden. 
  
  
  
Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile 
entstehen.  
  
Bei Fragen zu der Studie können Sie sich an resilienz_fragebogen_2021@web.de wenden.  
  
  
Viel Spaß bei der Teilnahme! 

Ich erkläre mich mit der Erhebung und Speicherung meiner Daten in anonymisierter Form zu wissenschaOlichen 
Zwecken einverstanden. Mir ist bewusst, dass eine nachträgliche Löschung meiner Daten nicht mehr möglich ist und, 
dass ich die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen kann. 
☐ ja	



Erhebung	demographischer	Daten: 

Welchem	Geschlecht	sind	Sie	zugehörig?		
☐ männlich 
☐ weiblich  
☐ divers 
☐ keine Angabe 

Wie	alt	sind	Sie?	

Wie	viele	Kinder	haben	Sie?	

Wie	alt	ist	Ihr	(jüngstes)	Kind?	

	 Wie	alt	ist	Ihr	ältestes	Kind?	

Hat	Ihr	Kind	/	eines	Ihrer	Kinder	eine	Behinderung?	
☐ ja 
☐ nein 

	 Wenn	ja,	wie	alt	ist	dieses	Kind?	

	 Wie	lautet	die	Diagnose?	

Lebt	Ihr	Kind	/	Ihre	Kinder	/	ein	Teil	Ihrer	Kinder	bei	Ihnen	zu	Hause?	
☐ ja 
☐ nein 

	 Wenn	ja,	wie	viele?	

	 Lebt	Ihr	Kind	mit	Behinderung	bei	Ihnen	zu	Hause?	
 ☐ ja 
 ☐ nein 

Wie	würden	Sie	den	Zugang	zu	Bildungsangeboten	für	Ihr	Kind	/	Ihre	Kinder	beschreiben?	
☐ sehr schlecht 
☐ schlecht 
☐ mi;el  
☐ gut  
☐ sehr gut 

Wie	würden	Sie	den	Zugang	zu	Betreuungsangeboten	für	Ihr	Kind	/	Ihre	Kinder	beschreiben?	
☐ sehr schlecht 
☐ schlecht 
☐ mi;el  
☐ gut  
☐ sehr gut 

Wie	ist	Ihr	Familienstand?		
☐ single 
☐ dauerhaO in einer Beziehung lebend 
☐ verheiratet / eingetragene LebensgemeinschaO 
☐ geschieden / eingetragene LebenspartnerschaO aufgehoben 
☐ verwitwet / eingetragene Lebenspartner:in verstorben 



Sind	Sie	alleinerziehend?		
☐ ja 
☐ nein  
☐ geteiltes Sorgerecht 

Was	ist	Ihr	höchster	Bildungsabschluss?		
☐ (noch) kein Abschluss 
☐ Hauptschulabschluss  
☐ Realschulabschluss (Mi;lere Reife, Fachoberschulreife, o.Ä.) 
☐ Abitur (allgemeine Hochschulreife), fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife  
☐ (Fach-) Hochschulabschluss (Bachelor, Master, Magister, Diplom, Staatsexamen, PromoTon) 

Welchen	Beruf	üben	Sie	aus?	

Wie	hoch	war	Ihr	Einkommen	(NeNoverdienst),	d.h.	Lohn	oder	Gehalt	nach	Abzug	von	Steuern	und	
Sozialversicherungsbeiträgen,	im	letzten	Monat?	

☐  4.000€ und mehr  
☐  3.000€ bis unter 4.000€ 
☐  2.000€ bis unter 3.000€ 
☐  1.500€ bis unter 2.000€ 
☐  1.000€ bis unter 1.500€ 
☐  500€ bis unter 1.000€  
☐  bis unter 500€ 

Wie	hoch	war	Ihr	Einkommen	(NeNoverdienst),	d.h.	Lohn	oder	Gehalt	nach	Abzug	von	Steuern	und	
Sozialversicherungsbeiträgen,	vor	Beginn	der	Corona-Pandemie	Anfang	des	Jahres	2020?	

☐  4.000€ und mehr  
☐  3.000€ bis unter 4.000€ 
☐  2.000€ bis unter 3.000€ 
☐  1.500€ bis unter 2.000€ 
☐  1.000€ bis unter 1.500€ 
☐  500€ bis unter 1.000€  
☐  bis unter 500€ 

Was	ist	Ihr	HerkunXsland?		



Fragebögen: 

Erhebung	von	Stress	mit	der	German	10-item	Perceived	Stress	Scale	(PSS-10).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„nie“	bis	„sehr	oX“.	

Die folgenden Fragen beschäOigen sich mit Ihren Gedanken und Gefühlen während des letzten Monats.  
Bi;e geben Sie für jede Frage an, wie oO sie in entsprechender Art und Weise gedacht oder gefühlt haben.  

1. Wie oO waren Sie im letzten Monat aufgewühlt, weil etwas unerwartet passiert ist?  
2. Wie oO ha;en Sie im letzten Monat das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, die wichTgen Dinge in Ihrem Leben 

kontrollieren zu können?  
3. Wie oO haben Sie sich im letzten Monat nervös und gestresst gefühlt?  
4. Wie oO waren Sie im letzten Monat zuversichtlich, dass Sie fähig sind, Ihre persönlichen Probleme zu bewälTgen? 
5. Wie oO ha;en Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Dinge zu Ihren Gunsten entwickeln? 
6. Wie oO ha;en Sie im letzten Monat den Eindruck, nicht all Ihren anstehenden Aufgaben gewachsen zu sein? 
7. Wie oO waren Sie im letzten Monat in der Lage, ärgerliche SituaTonen in Ihrem Leben zu beeinflussen?  
8. Wie oO ha;en Sie im letzten Monat das Gefühl, alles im Griff zu haben?  
9. Wie oO haben Sie sich im letzten Monat über Dinge geärgert, über die Sie keine Kontrolle ha;en?  
10. Wie oO ha;en Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich so viele Schwierigkeiten angehäuO haben, dass Sie diese 

nicht überwinden konnten?  

Erhebung	von	Elternstress	mit	der	Parental	Stress	Scale	(PSS).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„s\mmt	überhaupt	nicht“	bis	„s\mmt	genau“.	

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Feststellungen, die sich auf Ihre ElternschaO beziehen. Dabei geht es darum, wie 
Sie sich als Elternteil im Umgang mit ihrem Kind/ihren Kindern erleben. Bi;e markieren Sie zu jedem Punkt „sTmmt 
überhaupt nicht“, „sTmmt nicht“, „unentschieden“, „sTmmt“, „sTmmt genau“. 

1. Meine ElternschaO macht mich glücklich. 
2. Es gibt so gut wie nichts, was ich nicht für mein Kind/meine Kinder tun würde. 
3. Um für mein Kind/meine Kinder zu sorgen, brauche ich manchmal mehr Zeit und Energie als ich habe. 
4. Ich mache mir manchmal Sorgen, ob ich genug für mein Kind/meine Kinder tue. 
5. Ich fühle mich meinem Kind/meinen Kindern nahe und emoTonal verbunden. 
6. Ich genieße es, Zeit mit meinem Kind/meinen Kindern zu verbringen. 
7. Mein Kind/meine Kinder sind eine wichTge Quelle für mein emoTonales Wohlbefinden. 
8. Kinder zu haben lässt mich opTmisTscher in die ZukunO sehen. 
9. Mein Kind/meine Kinder verursachen viel Stress in meinem Alltagsleben. 
10. Kinder zu haben schränkt mich in meiner Flexibilität und meinem Freizeitverhalten ein. 
11. Kinder zu haben ist eine finanzielle Belastung. 
12. Es ist schwer, den verschiedenen Verantwortlichkeiten für meine Kinder gerecht zu werden. 
13. Das Verhalten meines Kindes/meiner Kinder ist häufig sehr belastend für mich. 
14. Wenn ich es heute nochmals entscheiden könnte, würde ich keine Kinder bekommen. 
15. Ich fühle mich meiner Verantwortung als Elternteil nicht gewachsen. 
16. Kinder zu haben bedeutet, wenig Möglichkeiten und Kontrolle über mein eigenes Leben zu haben. 
17. Ich bin in meiner Elternrolle zufrieden. 
18. Ich genieße mein Kind/meine Kinder. 



Erfassung	von	Resilienz	durch	die	Brief	Resilience	Scale	(BRS).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„s\mme	überhaupt	nicht	zu“	bis	„s\mme	vollkommen	zu“.	

Geben Sie bi;e an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen jeweils zusTmmen.  

1. Ich neige dazu, mich nach schwierigen Zeiten schnell zu erholen. 
2. Es fällt mir schwer, stressige SituaTonen durchzustehen. 
3. Ich brauche nicht viel Zeit, um mich von einem stressigen Ereignis zu erholen. 
4. Es fällt mir schwer zur Normalität zurückzukehren, wenn etwas Schlimmes passiert ist. 
5. Normalerweise überstehe ich schwierige Zeiten ohne größere Probleme. 
6. Ich brauche tendenziell lange, um über Rückschläge in meinem Leben hinwegzukommen. 

Erfassung	von	sozialer	Unterstützung	mit	der	Brief	Social	Support	Scale	(BS6).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„nie“	bis	„immer“.	

Wie häufig steht Ihnen folgende Unterstützung durch andere Menschen zur Verfügung? 

1. Jemand, der Sie zum Arzt fährt, wenn es nöTg ist. 
2. Jemand, der Ihnen Essen zubereitet, wenn Sie dazu nicht in der Lage sind. 
3. Jemand, der Ihnen bei alltäglichen Arbeiten hilO, wenn Sie krank sind. 
4. Jemand, der Ihnen in schwierigen SituaTonen gute Ratschläge gibt. 
5. Jemand, dem Sie sich anvertrauen oder mit dem Sie über persönliche Probleme sprechen können. 
6. Jemand, der Ihre Probleme versteht. 

Erfassung	von	Op\mismus	mit	der	Revision	des	Life-Orienta\on-Tests	(LOT-R).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„trib	überhaupt	nicht	zu“	bis	„trib	ausgesprochen	zu“.	

Bi;e geben Sie an, inwieweit Ihre Meinung mit den folgenden Aussagen übereinsTmmt.  

1. Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste.  
2. Es fällt mir leicht, mich zu entspannen.  
3. Wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch.  
4. Meine ZukunO sehe ich immer opTmisTsch.  
5. In meinem Freundeskreis fühle ich mich wohl.  
6. Es ist wichTg für mich, ständig beschäOigt zu sein.  
7. Fast nie entwickeln sich die Dinge nach meinen Vorstellungen.  
8. Ich bin nicht allzu leicht aus der Fassung zu bringen.  
9. Ich zähle selten darauf, dass mir etwas Gutes widerfährt.  
10. Alles in allem erwarte ich, dass mir mehr gute als schlechte Dinge widerfahren.  



Erfassung	von	Lebenssinn	mit	dem	Meaning	in	Life	Ques\onnaire	(MLQ).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„absolut	falsch“	bis	„	absolut	wahr“.	

Bi;e nehmen Sie sich einen Moment, um darüber nachzudenken, was Ihr Leben bedeutungsvoll macht. Bi;e 
beantworten Sie die nachfolgenden Aussagen so wahrheitsgemäß und genau, wie möglich. Bi;e beachten Sie auch, 
dass es sich um subjekTve Fragen handelt, bei denen es keine richTgen oder falschen Antworten gibt. Bi;e antworten 
Sie anhand der unten stehenden Skala. 

1. Ich suche nach etwas, das meinem Leben Sinn verleiht. 
2. Ich bin auf der Suche nach meinem Lebenssinn. 
3. Ich bin immer auf der Suche nach etwas, das mein Leben bedeutungsvoll macht. 
4. Ich suche nach einem Lebenssinn oder einer Lebensaufgabe. 
5. Ich suche nach einem Sinn in meinem Leben. 
6. Ich kenne den Sinn meines Lebens. 
7. Mein Leben hat einen deutlichen Sinn. 
8. Mir ist bewusst, was mein Leben sinnvoll macht. 
9. Ich habe einen erfüllenden Lebenssinn gefunden. 
10. Mein Leben hat keinen mir ersichtlichen Sinn. 

Erfassung	von	Achtsamkeit	mit	der	Mindful	ANen\on	and	Awareness	Scale	(MAAS).	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„fast	nie“	bis	„	fast	immer“.	

In diesem Fragebogen finden Sie Feststellungen zu alltäglichen Erlebnissen. Bi;e geben Sie mi;els der Skala von 1 bis 6 
an, wie häufig oder selten Sie derzeit jedes dieser Erlebnisse haben. Bi;e antworten Sie so, wie Sie diese Dinge derzeit 
wirklich erleben und nicht wie Sie denken, dass Sie die Dinge erleben sollten. Bi;e behandeln Sie jede Feststellung 
unabhängig von den anderen Feststellungen.  

1. Ich könnte ein Gefühl haben und mir dessen erst irgendwann später bewusst werden.  
2. Ich zerbreche oder verschü;e Dinge aus Achtlosigkeit, ohne den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken oder weil ich 

an anderes denke.  
3. Ich finde es schwierig, auf das konzentriert zu bleiben, was im gegenwärTgen Augenblick passiert.  
4. Ich neige dazu, schnell zu gehen, um dorthin zu kommen, wo ich hingehe, ohne darauf zu achten, was ich unterwegs 

erlebe.  
5. Ich neige dazu, Gefühle körperlicher Anspannung oder Unwohlsein nicht wahrzunehmen, bis sie meine 

Aufmerksamkeit vollständig in Anspruch nehmen.  
6. Ich vergesse den Namen einer Person fast sofort, nachdem er mir erstmals gesagt wurde.  
7. Es sieht so aus, als würde ich „automaTsch funkTonieren“, ohne viel Bewusstsein für das, was ich tue.  
8. Ich hetze durch AkTvitäten, ohne wirklich aufmerksam für sie zu sein.  
9. Ich bin so auf das Ziel konzentriert, das ich erreichen möchte, dass ich den Kontakt dazu verliere, was ich hier und 

jetzt tue, um dieses Ziel zu erreichen.  
10. Ich erledige AuOräge oder Aufgaben automaTsch, ohne mir bewusst zu sein, was ich tue.  
11. Ich bemerke, wie ich jemandem nur mit einem Ohr zuhöre, während ich gleichzeiTg etwas anderes tue.  
12. Ich fahre zu Orten wie von einem „Autopiloten“ gesteuert und frage mich dann, wie ich dorthin gekommen bin.  
13. Ich bemerke, dass ich gedankenverloren der ZukunO oder der Vergangenheit nachhänge.  
14. Ich merke, wie ich Dinge tue, ohne auf sie zu achten. 
15. Ich esse eine Kleinigkeit, ohne mir bewusst zu sein, dass ich esse.  



Erfassung	von	sozialer	Iden\fika\on	mit	Hilfe	des	Fragebogens	aus	folgender	Quelle:		
Doosje,	B.,	Ellemers,	N.,	&	Spears,	R.	(1995).	Perceived	intragroup	variability	as	a	func\on	of	group	status	and	
iden\fica\on.	Journal	of	Experimental	Social	Psychology,	31,	410-436.	[übersetzt	ins	Deutsche	von	van	Dick,	JGU	
Frankfurt].	
Die	Bewertung	erfolgt	auf	einer	Skala	von	„s\mme	überhaupt	nicht	zu“	bis	„	s\mme	völlig	zu“.	

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre Familie. 
Bi;e geben Sie an, inwiefern Sie den einzelnen Aussagen zusTmmen.  

1. In unserer Familie idenTfizieren wir uns miteinander. 
2. Wir sehen uns als Teil unserer Familie. 
3. Wir fühlen uns innerhalb unserer Familie verbunden. 
4. Wir sind froh, unserer Familie anzugehören.  

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihren engen Freundeskreis.  
Bi;e geben Sie an, inwiefern Sie den einzelnen Aussagen zusTmmen.  

1. In unserem Freundeskreis idenTfizieren wir uns miteinander.  
2. Wir sehen uns als Teil unseres Freundeskreises.  
3. Wir fühlen uns innerhalb unseres Freundeskreises verbunden.  
4. Wir sind froh, unserem Freundeskreis anzugehören.  

Offene	Fragen	

Inwiefern hat die Corona-Pandemie Einfluss auf Ihr Leben und Ihr Familienleben gehabt?  
Beziehen Sie sich hierbei gerne auf Bereiche wie Stress, die Betreuung des Kindes bzw. der Kinder, Ihr Einkommen, Ihre 
PartnerschaO etc. 

Bi;e beschreiben Sie, welches die wichTgsten Faktoren und persönlichen Stärken sind, die Ihnen dabei helfen, das 
gemeinsame Zusammenleben mit Ihrem Kind (mit Behinderung) für Sie gut zu gestalten. 


