
 

 

Berufliche Bildung mit digitalen Medien 
 

Digitale Medien sind nicht leicht zu erklären. 

Jeder von uns hat aber bereits davon gehört oder schon damit gearbeitet. 

Medien sind zum Beispiel Zeitungen oder Bücher. 

Digitale Medien sind zum Beispiel das Smartphone oder Tablet.  

Wir möchten mehr mit digitalen Medien arbeiten.  

Dafür haben wir Tablets, Computer und Smartboard in der Werkstatt. 

Manchmal muss aber auch zuhause noch etwas gearbeitet werden. 

Dazu brauchen wir Informationen von Ihnen.  

Diese Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. 

Wir halten uns an den Datenschutz. 

Das Beantworten der Fragen dauert etwa 5 bis 15 Minuten. 

 

Ich nehme an der beruflichen Bildung teil in: _______________________________ 

Ich bin:   weiblich   männlich   divers 

Mein Alter ist: ___________ Jahre 

 

1. Ich wohne  

 bei meinen Eltern, Großeltern oder Geschwistern 

 im eigenen Haushalt  

 in einer Wohngruppe 

 ohne ambulante Betreuung 

 mit ambulanter Betreuung 

 anders, und zwar wohne ich … ______________________________ 

2. Ich habe ein/ einen…      

 Smartphone 

 Tablet 

 Computer 

 Laptop 

 Drucker 

 anderes Gerät, und zwar: __________________________________ 

3. Ich teile das Gerät mit jemand anderem. 

 Ja 

 Nein 



 

 

 

4. Ich brauche Unterstützung bei der Verwendung der Geräte? 

 Ja 
 
Ich werde bei der Verwendung des Gerätes unterstützt durch (bitte 
eingeben, wer unterstützt): ___________________________________ 
 
Ich brauche Hilfe bei der Verwendung des Gerätes (bitte eingeben, 
welche Hilfe): _____________________________________________ 
 

 Nein 

5. Am häufigsten nutze ich die folgenden Geräte: ________________________ 

6. Ich habe ….      

 keinen Internetzugang  

 einen Internetzugang über WLAN 

 einen Internetzugang über eine Prepaidkarte 

 einen Internetzugang über eine Flatrate 

7. Ich habe eine E-Mail-Adresse 

 keine eigene E-Mail-Adresse 

 eine E-Mail-Adresse für mich selber 

 eine E-Mail-Adresse nur über meine Angehörigen 

8. Ich nutze die Geräte zum / für …  

 Telefonieren 
 Textnachrichten schreiben 
 Sprachnachrichten versenden 
 Wecker 
 Facebook 
 YouTube schauen 
 Instagram 
 Fotos machen 
 Musik hören 
 E-Mail  
 Neuigkeiten (z.B. Tageszeitung) lesen 
 Spielen 
 Lernen 
 für etwas anderes. Bitte eingeben: __________________________ 

 

 

Vielen Dank! 


