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Die Richtlinien guter ethischer Forschung sehen vor, dass sich die Teilnehmer/innen
an empirischen Studien explizit und nachvollziehbar mit der Teilnahme
einverstanden erklären.
Freiwilligkeit. Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig. Es steht Ihnen zu jedem
Zeitpunkt dieser Studie frei, Ihre Teilnahme abzubrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile
entstehen.

Anonymität. Ihre Daten sind selbstverständlich vertraulich, werden nur in anonymisierter
Form ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Demographische Angaben wie Alter oder
Geschlecht lassen keinen eindeutigen Schluss auf Ihre Person zu.

Fragen. Falls Sie noch Fragen zu dieser Studie haben sollten, finden Sie im Anschluss ein
Impressum mit Kontaktdaten der Studienleiter.

Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin sowie die Einverständniserklärung
gelesen und verstanden habe.

Nein (nicht an der Studie teilnehmen)

Ja
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Wie alt sind Sie?

Ich bin    Jahre

Sind Sie momentan erwerbstätig?

Ja, ich arbeite in Vollzeit.

Ja, ich arbeite in Teilzeit.

Ich bin Schülerin oder Studentin.

Ich bin Hausfrau oder in Elternzeit.

Nein, ich bin arbeitslos.

Nichts von alle dem trifft zu, sondern: 

In der wievielten Schwangerschaftswoche befinden Sie sich?



Anzahl bisheriger Schwangerschaften (aktuelle Schwangerschaft zählt dazu)

1

2

3

4 und mehr

Anzahl bisheriger Geburten

0

1

2

3

4 und mehr

Werden Sie einen geplanten Kaiserschnitt haben (persönlicher Wunsch oder
medizinisch empfohlen)?

ja

nein

keine Angabe

Haben Sie einen Partner/ eine Partnerin?

ja

nein

keine Angabe
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Wie sehr belastet Sie die aktuelle Covid-19 Pandemie?

gar nicht eher nicht eher selten teils teils eher stark stark sehr stark

1. Was sind, abgesehen von Covid-19, Ihre größten Belastungen/ Stressfaktoren
während Ihrer Schwangerschaft?

Nennen Sie bitte Ihre 3 wichtigsten Stressfaktoren.
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Art und Weise, wie Sie Ihre
Schwangerschaft wahrnehmen. Kreuzen Sie das Kästchen an, welches am besten
widerspiegelt, wie Sie sich in den letzten 7 Tagen gefühlt haben. Bitte kreuzen Sie
nur eine Antwort für jede Frage an.

selten
oder nie

ab und
zu

ziemlich
oft sehr oft

Ich genieße meine Schwangerschaft.

Ich habe das Gefühl, dass mein Partner und ich die
Schwangerschaft zusammen genießen.

Ich mache mir Sorgen um die Schwangerschaft.

Die Schwangerschaft hat meinen Partner/in und mich
näher zusammengebracht.

Ich mache mir Sorgen über die Entbindung.

Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit meines Babys

Ich mache mir Sorgen um meine Arbeitsstelle, wenn das
Baby geboren ist.

Ich fühle mich von meinem Partner unterstützt

Ich mache mir Sorgen um unsere finanzielle Situation
nach der Geburt.

Ich befürchte, dass ich während der Entbindung die
Selbstkontrolle verliere.

Ich denke oft über Wahlmöglichkeiten bezüglich der
Entbindung nach.

Die Entbindung beunruhigt mich.

Ich werde sehr angespannt, wenn ich Geschichten über
Entbindungen höre.

Ich bin besorgt, dass die körperlichen Beschwerden der
Schwangerschaft nach der Geburt bestehen bleiben
könnten.

Ich kann meine Gefühle wirklich mit meinem Partner
teilen.

Ich mache mir Sorgen, zu viel Gewicht zuzunehmen.
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Wie sehr belasten Sie die Veränderungen Ihres Körpers in der Schwangerschaft
insgesamt?

0 – gar nicht 1 2 3 4 5 6 – sehr
stark

Welche körperliche Veränderung in der Schwangerschaft belastet Sie am meisten?

Gibt es belastende Gefühle, welche Sie seit Beginn Ihrer Schwangerschaft vermehrt
wahrgenommen haben?

Wenn ja, nennen Sie diese bitte.

nein

ja 

Haben Sie das Gefühl sich mit anderen schwangeren Frauen vergleichen zu müssen?

Wenn ja, in welchen Bereichen vergleichen Sie sich

nein

ja 

Gab es seit Beginn Ihrer Schwangerschaft in Ihrem sozialen Leben Veränderungen,
welche Sie belasten?

Wenn ja, nennen Sie was sich verändert hat.

nein

ja 

Belasten Sie bestimmte Umgebungsfaktoren oder -einflüsse mehr als vor Ihrer
Schwangerschaft?

Wenn ja, nennen Sie diese bitte.

nein

ja 
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Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden
Beschwerden beeinträchtigt?

Wenn eines oder mehrere dieser Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an,
wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu erledigen, Ihren
Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurecht zu kommen:

Überhaupt nicht erschwert

Etwas erschwert

Relativ stark erschwert

Sehr stark erschwert

Überhaupt
nicht

An
einzelnen

Tagen

An mehr
als der
Hälfte

der Tage
Beinahe

jeden Tag

Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

Niedergeschlagenheit, Schwermut oder
Hoffnungslosigkeit

Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung

Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu
kontrollieren
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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

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

sehr viel

viel

weder viel noch wenig

wenig

keine

Wie einfach ist es für Sie, praktische Hilfe von Nachbarn zu erhalten, wenn Sie diese
benötigen?

sehr einfach

einfach

möglich

schwierig

sehr schwierig
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In der folgenden Frage geht es um Optimismus. Optimisten sind Menschen, die mit
Zuversicht in die Zukunft blicken und meistens Gutes erwarten. Bitte schätzen Sie
sich selbst ein: Wie optimistisch sind Sie im Allgemeinen?

0 – gar nicht
optimistisch

1 2 3 4 5 6 – sehr
optimistisch

Jetzt geht es um Pessimismus. Pessimisten sind Menschen, die voller Zweifel in die
Zukunft blicken und meistens Schlechtes erwarten. Bitte schätzen Sie sich selbst ein:
Wie pessimistisch sind Sie im Allgemeinen?

0 – gar nicht
pessimistisch

1 2 3 4 5 6 – sehr
pessimistisch
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Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder
Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

trifft gar
nicht zu

trifft
wenig

zu

trifft
etwas

zu

trifft
ziemlich

zu

trifft voll
und

ganz zu

In schwierigen Situationen kann ich mich auf
meine Fähigkeiten verlassen.

Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft
gut meistern.

Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben
kann ich in der Regel gut lösen.
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Hier ist Raum für Ihre persönliche Anmerkung.
Was ist aus Ihrer Sicht noch wichtig in Bezug auf Stress und Belastungen in der
Schwangerschaft.

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Carolin Horack, DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport – 2021

mailto:carolinmonika.horack@edu.my-campus-berlin.com

