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A 1 Ist eine dir nahestehende Person verstorben oder verschwunden?  

 Ja   

 Nein 

 

A 2  Falls ja  

 Verstorben 

 Verschwunden (unklar, ob Person noch am Leben ist) 

 

A 3 Falls ja, wer? ______________________________________________________   
(falls Mehrfachnennung: wer wird am meisten vermisst? Name umkreisen.) 

 

A 4  Falls ja, wann? ____________ (Monate seit dem Verlust eintragen) 

 

Ich stelle dir nun Fragen zu dem Verlust von ______ und wie es dir im letzten Monat damit ging: 

1. Wie oft hast du im letzten Monat bemerkt, dass du ___ unbedingt zurück haben möchtest? 

 Überhaupt nicht (1) 

 Mindestens einmal (2) 

 Mindestens einmal pro Woche (3) 

 Mindestens einmal pro Tag (4) 

 Mehrmals täglich (5) 

 

2. Wie oft warst du im letzten Monat sehr durcheinander oder verletzt aufgrund des Verlusts von ___? 

 Überhaupt nicht (1) 

 Mindestens einmal (2) 

 Mindestens einmal pro Woche (3) 

 Mindestens einmal pro Tag (4) 

 Mehrmals täglich (5) 

 

3. Für die Fragen 2 und 3: Hattest du diese Gefühle in den letzten sechs Monaten jeden Tag? 

 Ja 

 Nein  

 

4. Gibt es Dinge, die du vermeidest, weil sie dich an den Verlust von ___ erinnern? Wie oft kommt das vor?  

 Überhaupt nicht (1) 

 Mindestens einmal (2) 

 Mindestens einmal pro Woche (3) 

 Mindestens einmal pro Tag (4) 

 Mehrmals täglich (5) 

 

5. Wie oft warst du im letzten Monat entsetzt, schockiert oder wie betäubt durch den Verlust von ___? 

 Überhaupt nicht (1) 

 Mindestens einmal (2) 

 Mindestens einmal pro Woche (3) 

 Mindestens einmal pro Tag (4) 

 Mehrmals täglich (5) 
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Ich stelle dir nun Fragen, wie es dir momentan geht mit dem Verlust von ___: 

 

 1 

gar nicht 

2 

ein 

wenig 

3   

etwas 

4  

ziem-

lich 

5 

sehr 

stark 

6. Glaubst du, dass deine Hoffnungen auf ein gutes Leben 

zerstört sind, seit ___ tot/ verschwunden ist?  

 

     

7. Glaubst du manchmal, dass ___ nicht wirklich tot/ 

verschwunden ist? 

 

     

8. Vertraust du anderen Menschen weniger leicht, seit ___ 

tot/ verschwunden ist? 

 

     

9. Bist du schneller wütend oder ärgerlich seit ___ tot/ 

verschwunden ist? 

 

     

10. Findest du es schwer, neue Freunde kennenzulernen 

oder neue Dinge zu auszuprobieren, seit ___ tot/ 

verschwunden ist? 

 

     

11. Fühlst du dich leer und gefühllos, seit ___ tot/ 

verschwunden ist? 

 

     

12. Fühlst du dich, als ob das Leben wertlos/sinnlos wäre, 

seit ___ tot/ verschwunden ist? 

 

     

*13. Glaubst du, dass du Dinge im Zusammenhang mit dem 

Tod/Verschwinden von ___ falsch gemacht hast? Fühlst du 

dich deshalb schuldig? 

     

*14. Fällt es dir schwer, dich genau an glückliche Momente 

oder Bilder von ___ aus der Zeit vor dem Tod/Verschwinden 

zu erinnern? 

     

*15. Hast du seit dem Tod/Verschwinden von ___ 

Schwierigkeiten, Glück, Zufriedenheit oder Freude zu 

erleben? 

     

 

16. Hattest du deutliche Schwierigkeiten zu Hause, in der Schule oder mit Freunden seit ___ tot/verschunden ist ? 

 Ja 

 Nein  

 

B. Zeitkriterium: Wie viele Monate nach dem Verlust von ___ haben diese Schwierigkeiten begonnen? 

___________ Monate nach dem Tod/ Verschwinden. 
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