
German version of the ICECAP-O 

 

1.   Liebe und Freundschaft     

Der Bewohner kann all die Liebe und Freundschaft haben, die er will   4 

 Der Bewohner kann viel von der Liebe und Freundschaft haben, die er will   3 

Der Bewohner kann ein wenig von der Liebe und Freundschaft haben, die er will    2 

Der Bewohner kann keinerlei von der Liebe und Freundschaft haben, die er will   1 

    

    

2.   Gedanken über die Zukunft    

Der Bewohner kann über die Zukunft ohne Sorgen nachdenken   4 

Der Bewohner kann mit wenig Sorgen über die Zukunft nachdenken   3 

Der Bewohner kann über die Zukunft nur mit einigen Sorgen nachdenken   2 

Der Bewohner kann über die Zukunft nur mit großen Sorgen nachdenken   1 

    

    

3.   Dinge tun, durch die ich man sich geschätzt fühlt    

Der Bewohner ist in der Lage alle Dinge zu tun, durch die er sich geschätzt fühlt   4 

Der Bewohner ist in der Lage viele Dinge zu tun, durch die er sich geschätzt fühlt   3 

Der Bewohner ist in der Lage einige Dinge zu tun, durch die er sich geschätzt fühlt     2 

Der Bewohner ist nicht in der Lage irgendwelche Dinge zu tun, durch die er sich geschätzt fühlt    1 

    

    

4.   Freude und Vergnügen    

Der Bewohner kann all die Freude und das Vergnügen haben, die er will   4 

Der Bewohner kann viele der Freuden und Vergnügen haben, die er will   3 

Der Bewohner kann nur wenig der Freuden und Vergnügen haben, die er will   2 

Der Bewohner kann keinerlei Freude und Vergnügen haben, die er will    1 

    

    

5.   Unabhängigkeit    

Der Bewohner ist in der Lage, völlig unabhängig zu sein   4 

Der Bewohner ist in der Lage, in vielen Dingen unabhängig zu sein   3 

Der Bewohner ist in der Lage, in einigen Dingen unabhängig zu sein   2 

Der Bewohner ist nicht in der Lage, unabhängig zu sein    1 

 

© Joanna Coast & Terry Flynn 

 


