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VOLKSHILFE SOZIALBAROMETER 
ERGEBNISSE DER SORA-UMFRAGE EINSTELLUNGEN ZUR 

PFLEGE.  

 

Der aktuelle Volkshilfe Sozialbarometer behandelt Fragen rund um das Thema 

Pflege.  

 

Gibt es in Österreich ausreichende 

Unterstützungsangebote für an 

Demenz erkrankte Personen und ihre 

pflegenden Angehörigen? 

Lediglich ein Viertel der Befragten glaubt, 

dass es in Österreich genügend 

Unterstützungsangebote für an Demenz 

Erkrankte gibt, eine Mehrheit von 56% 

der Befragten ist der Meinung, dass des 

die Unterstützungsangebote in 

Österreich nicht ausreichen, knapp 

jede/r fünfte Befragte hat dazu keine 

Meinung. 

 

 

Soll es einen Rechtsanspruch auf 

ausreichende Unterstützungs-

leistungen durch Pflegedienste zu 

sozial gestaffelten Preisen geben? 

Mehr als acht von zehn Befragten (86%) 

sind der Meinung, dass es in Zukunft in 

Österreich einen Rechtsanspruch auf 

ausreichende Unterstützungs-

leistungen durch Pflegedienste zu sozial 

gestaffelten Preisen geben soll. 
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Soll es in Zukunft in jedem 
Bundesland die gleichen 
Pflegeförderungen geben?  

Hohe Zustimmung von 85% bei der 
Frage, ob es in jedem Bundesland 

die gleichen Förderungen geben soll. 

 

 

 

 

Halten Sie den Pflegeberuf im 
Allgemeinen für ein attraktives 
Berufsfeld? 

Eine Mehrheit von 56% hält den 

Pflegeberuf für ein attraktives 
Berufsbild. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Soll es ein Ausbildungsangebot für 
Pflegeberufe nach Ende der 

Schulpflicht geben? 

Mehr als acht von zehn Befragten,  

82%, sind der Meinung, dass es in 

Zukunft ein Ausbildungsangebot für 

Pflegeberufe direkt nach der Schulpflicht 

geben soll. 
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Fragen im Wortlaut 

Ich lese Ihnen nun einige Fragen zum Thema Pflege vor, die sie mit ja, eher ja, 

eher nein oder nein beantworten können. 

 Gibt es in Österreich ausreichende Unterstützungsangebote für an 

Demenz erkrankte  

 Soll es einen Rechtsanspruch auf ausreichende 

Unterstützungsleistungen durch Pflegedienste zu sozial gestaffelten 

Preisen geben? 

 derzeit gibt es pro Bundesland unterschiedliche finanzielle 

Unterstützung bei Pflegebedarf. Soll es in Zukunft in jedem Bundesland 

die gleichen Pflegeförderungen geben? 

 Halten Sie den Pflegeberuf im Allgemeinen für ein attraktives 

Berufsfeld? 

 Soll es ein Ausbildungsangebot für Pflegeberufe nach Ende der 

Schulpflicht (15 Jahre) geben? 

Antwortmöglichkeiten   

stimme sehr zu / stimme ziemlich zu / stimme wenig zu / stimme gar nicht zu /    
w.n. +k.A. 

 

Hinweise zur Studie 

Für den Volkshilfe Sozialbarometer führt SORA mehrmals jährlich eine 

repräsentative Befragung zu aktuellen sozialpolitischen Themen durch. Die 

vorliegende Studie zum Thema „Pflege“ beruht auf 1.015 face-to-face Interviews 

österreichweit mit Personen ab 15 Jahren (Feldzeit 04.07. bis 30.07.2019). Die 

Daten wurden gewichtet nach Alter, Geschlecht, Region, Wohnortgröße, Bildung, 

Personen im Haushalt, Beruf und Berufstätigkeit. Somit entstehen aus diesen 

Daten repräsentative Aussagen über die österreichische Bevölkerung. 

Die maximale Schwankungsbreite für die dargestellten Ergebnisse liegt bei +/- 

3,1%. 


