[sis01]

… hatte ich Kontakt zu Freund*innen, die ich
wöchentlich sehe oder spreche.

[sis02]

… hatte ich hauptsächlich Kontakt zu
Mitarbeiter*innen oder Nutzer*innen von
psychiatrischen Gesundheitsleistungen.

[sis03]

… war ich in Gruppen, Vereinen oder
Organisationen aktiv, welche nicht nur für
Nutzer*innen von psychiatrischen
Gesundheitsleistungen gedacht sind.

[sis04]

… habe ich etwas über andere Kulturen gelernt.

[sis05]

… war ich an neuen Orten.

[sis06]

… fühlte ich mich von meinen Freund*innen
akzeptiert.

[sis07]

… fühlte ich mich von meiner Familie akzeptiert.

[sis08]

… fühlte ich mich von meinen Nachbarn
akzeptiert.

Ja, absolut

Ja, ein
wenig/ziemlich

Nein, nicht
sonderlich

Im letzten Monat…

Nein, überhaupt
nicht
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… fühlte ich mich aufgrund meiner psychischen
Bedürfnisse von manchen Personen abgewertet.

[sis10]

… fühlte ich mich nicht sicher dabei, tagsüber
alleine in meiner Wohngegend unterwegs zu
sein.

[sis11]

… bin ich mit Freund*innen ausgegangen (z. B.
Kino, Restaurants, Kneipen, Bars).

[sis12]

… habe ich kulturelle Veranstaltungen oder
Institutionen besucht (z. B. Besuch einer
Bibliothek, einer Galerie, eines Museums,
Theaters oder Konzertes).

[sis13]

… war ich mir meiner Rechte bewusst.

[sis14]

… fühlte ich mich frei, meine Überzeugungen
und Ansichten äußern zu können (z. B. politische
oder religiöse Überzeugungen).

[sis15]

… hatte ich das Gefühl, mich sinnvoll in die
Gesellschaft einbringen zu können

[sis16]

… hatte ich das Gefühl, dass das was ich tue,
von Anderen geschätzt wird.

Ja, absolut

Ja, ein
wenig/ziemlich

Nein, nicht
sonderlich

Nein, überhaupt
nicht
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