
 

Das Projekt „Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe – barrierefrei, vertrauensvoll und 

datenschutzkonform“ wird gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. 

 

 

Projekt: 

Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe –  

barrierefrei, vertrauensvoll und datenschutzkonform  

 

Fragebogen für Teilnehmer*innen, Klient*innen und 

Kund*innen 
 

Hast du noch Fragen zu dem Heft „Komm rein und mach mit!“, das du von der Lebenshilfe 

Mitte Vest bekommen hast? Wenn ja, welche? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

 

Im Jahr 2020 war alles anders als es sonst ist.  

Da waren zu viele Menschen gleichzeitig (mit Corona) krank. 

Die Schulen waren zu. 

Du durftest deine Freunde/ Kollegen nicht mehr treffen. 

Manche Geschäfte hatten auf. 

Die meisten Geschäfte hatten aber zu. 

Du durftest nicht mehr auf dem Spielplatz spielen. 

Oft musst du eine Maske tragen. 

Viele Dinge sind seitdem ganz anders. 

 

  



Wie geht es dir damit? 
(z. B. niemanden treffen, Freunde in Schule nicht gesehen, Lernen schwierig, keinen zum Reden, 

Spielplätze zu, einkaufen schwierig, Masken schwierig …) 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Was machst du gerade den ganzen Tag? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Was machst du so den ganzen Tag, wenn die Schule / Werkstatt nicht geöffnet hat? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 



Was gefällt dir gut? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Was fehlt dir alles? Was ist blöd? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Macht Corona dir Angst? Warum? Was genau macht dir Angst? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

  



Hast du eine Idee, was sich verändern soll? Was wünscht du dir für die Zukunft? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Im Rahmen unseres Förderprojektes möchten wir gemeinsam mit Ihnen Angebote entwickeln, die die 

Bewältigung der Corona-Pandemie erleichtern. Für diese Angebote sollen digitale Medien wie 

Smartphone, Tablet oder PC zum Einsatz kommen. 

 

Welche technischen Geräte hast du schon? 

 habe ich für haben wir habe ich

 mich allein in der Familie nicht 

Computer ☐ ☐ ☐ 

Smartphone  ☐ ☐ ☐ 

Tablet  ☐ ☐ ☐ 

Laptop ☐ ☐ ☐  

Externe Kamera (für Videokonferenzen) ☐ ☐ ☐ 

Externes Mikrofon ☐ ☐ ☐ 

Lautsprecher (extern/eingebaut)  ☐ ☐ ☐ 

 

Was machst du alles mit deinem Computer, Handy, Tablet usw.? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 



Kannst du deine Geräte ungestört benutzen? 

 ja manchmal nein 

    

 

Stell dir vor, du kannst mit vielen Freunden gleichzeitig am Computer sprechen, lachen und 

Zeit verbringen.  

Findest du die Vorstellung gut? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Würdest du dafür etwas Neues lernen? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

  



Würdest du mit einem bekannten Menschen von der Lebenshilfe auch über den Computer 

sprechen? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Hast du Lust, mit uns zusammen so ein Computerprogramm zu entwickeln? Wenn ja: 

 

Vor- und Nachname: ______________________________________ 

Telefon:  ______________________________________ 

eMail-Adresse:  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen! 


