Projekt:
Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe –
barrierefrei, vertrauensvoll und datenschutzkonform

Fragebogen für Mitarbeiter*innen und Honorarkräfte
im NAH – Netzwerk Ambulante Hilfen
Hast du / haben Sie noch Fragen zum Info-Schreiben oder dem nachfolgenden Interview?
Wenn ja, melde dich / melden Sie sich bei
•
•

Jennifer Schulz (02361 9573 482, digipro@lh-mitte-vest.de) oder
Kirsten Menzel (02361 9573 479, digipro@lh-mitte-vest.de)

Falls wir nicht persönlich ans Telefon gehen können, bitte eine Nachricht auf dem AB hinterlassen
oder auch gerne eine E-Mail senden.

Seit 2020 ist alles anders als sonst. Viele Dinge sind zumindest zeitweise geschlossen oder können
nicht stattfinden (Schule, Spielplätze, Freizeitangebote …).

Wie geht es dir / Ihnen in dieser außergewöhnlichen Zeit?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Das Projekt „Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe – barrierefrei, vertrauensvoll und
datenschutzkonform“ wird gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.

Welche Besonderheiten oder Herausforderungen sind dir / Ihnen im Berufsalltag
begegnet? Dabei interessieren uns besonders folgende Aspekte:
•
•
•
•
•
•

Zugriff auf interne Informationen
Vernetzung mit Kolleg*innen
Austausch im Team
Transparenz und Informationsfluss bzgl. Corona-Maßnahmen innerhalb der LH
Austausch von sensiblen Daten
Ängste/Unsicherheiten in beruflicher Sicht

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wie gehst du / gehen Sie mit den Besonderheiten/ Herausforderungen um?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Welche kreativen oder ungewöhnliche Lösungen sind dir / Ihnen in deinem / Ihrem Umfeld
zur Bewältigung von Corona-Herausforderungen begegnet?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Was konntest du / konnten Sie nicht lösen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wie hätte dich / Sie die Lebenshilfe Mitte Vest e.V. unterstützen können?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hast du / haben Sie Ideen, welche Angebote zukünftig digital von der Lebenshilfe Mitte
Vest e.V. angeboten werden sollen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wie könntest du dich / könnten Sie sich dazu einbringen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Welche technischen / digitalen Geräte hast du / haben Sie?
für
mich allein

in der Familie/
im Haushalt

nicht
vorhanden

Computer

☐

☐

☐

Smartphone

☐

☐

☐

Tablet

☐

☐

☐

Laptop

☐

☐

☐

Externe Kamera (für Videokonferenzen)

☐

☐

☐

Externes Mikrofon

☐

☐

☐

Lautsprecher (extern/eingebaut)

☐

☐

☐

Wie sicher bist du / sind Sie im Umgang mit dem PC, Smartphone, Tablet usw.?
sehr sicher

sehr unsicher

PC

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Smartphone

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Tablet

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Arbeitest du / arbeiten Sie gerne mit digitalen Geräten?
sehr gerne
❑

sehr ungerne
❑

❑

❑

❑

❑

Welches Datenvolumen steht dir / steht Ihnen monatlich für deine / Ihre digitalen Geräte
zur Verfügung?
Zuhause:

_____________ GB

❑

unbegrenzt

Unterwegs:

_____________ GB

❑

unbegrenzt

Kannst du / können Sie ungestört und in einem geschützten Raum an digitalen Geräten
arbeiten?

Wenn nur teilweise oder nein, was fehlt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

ja

teilweise

nein

❑

❑

❑

Wie hoch sind deine / Ihre Bereitschaft und das Interesse an neuen Kompetenzen im
Umgang mit digitalen Geräten? (sowohl Soft- und Hardware)
sehr hoch
❑

sehr gering
❑

❑

❑

❑

❑

In welchen Arbeitsbereichen bzw. für welche Aufgaben könntest du / könnten Sie sich eine
videogestützte Kommunikation oder andere digitale Angebote (Kreativangebote, Sport,
Beratung …) vorstellen?
Hier sollst du / sollen Sie deiner / Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Bitte auch die Dinge
aufschreiben, die auf den ersten Blick nicht realisierbar scheinen!
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ich habe Lust, an der Entwicklung neuer digitaler Angebote für die Lebenshilfe Mitte Vest
mitzuarbeiten:
Vor- und Nachname:

______________________________________

Telefon:

______________________________________

eMail-Adresse:

______________________________________

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!

