
Kurzanleitung Online-Version der Fragensammlung „Mitbestimmen! 

Fragensammlung zur Partizipation“ 

 
 

Es gibt die Fragensammlung in schwerer und in Leichter Sprache. Gleich zu Beginn 

entscheiden Sie sich für eine Version. Sie können aber jederzeit über den 

entsprechenden Button oben in der Leiste zur anderen Version wechseln.  

Haben Sie sich für eine Version entschieden, erhalten Sie einen Überblick über alle 

Möglichkeiten der Online-Version. Hierzu gehören (wie in der oberen Leiste 

ersichtlich) Texte zur Einführung der Fragensammlung, die Fragensammlung selbst 

sowie Arbeitsmaterialien. 

Sie sehen außerdem die farblich gekennzeichneten drei Dimensionen. Durch einen 

Klick auf eine der Dimensionen gelangen Sie zu einer Übersicht der unter der 

Dimension versammelten Themengebieten.  

Hier haben Sie nun die Möglichkeit, entweder den ganzen Fragenblock auf einmal 

oder nur einzelne Fragen auszuwählen. Die ausgewählten Fragen werden in Ihre 

persönliche Fragensammlung gespeichert (Button „Mein Fragebogen“ oben in der 

Leiste).   

Wie viele Fragen Sie bereits ausgewählt haben, wird Ihnen rechts oben angezeigt. 

Sie können nun beliebig viele Fragen aus allen Themengebieten ergänzen. 

Alternativ können Sie alle Fragen einer Dimension auswählen und die für Sie nicht 

relevanten Fragen vom Fragebogen entfernen. 

Durch einen Wechsel in die jeweils andere Sprache (Leicht oder schwer) bleibt Ihre 

Fragenauswahl erhalten und die Fragen werden in der jeweils anderen Sprache 

angezeigt! 

Unter dem Button „Mein Fragebogen“ wird Ihnen Ihre Auswahl angezeigt. Sie können 

hier Fragen wieder löschen oder noch weitere hinzufügen. Wenn Sie mit Ihrer 

Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf den Button „Fragebogen exportieren“. Ihr 

Fragebogen wird Ihnen als PDF ausgegeben, welches Sie speichern und öffnen oder 

auch drucken können.  

Alternativ können Sie Ihren Fragebogen in Word weiter bearbeiten. Klicken Sie auf 

den Button „Fragebogen in WORD“, öffnen Sie die schreibgeschützte Datei und 

speichern Sie sie dann unter neuem Namen ab.  

Nun können Sie die Inhalte der Datei beliebig verändern. Bei Bedarf können Sie die 

Abstände zwischen den Fragen vergrößern, bspw. um mehr Platz für Notizen nach 

den einzelnen Fragen zu haben. Als hilfreich hat es sich erwiesen, vor einer Sitzung 

recht allgemeine Begriffe wie „Menschen mit Behinderung“ oder „Einrichtung“ durch 

bspw. „Klienten“ oder „Wohnheim XY“ zu ersetzen, damit die Fragen von allen 

Beteiligten gleich möglichst konkret auf die eigene Situation bezogen werden 

können.  

Die Auswahl Ihrer Fragen bleibt für sieben Tage online gespeichert, sodass Sie 

kontinuierlich damit weiterarbeiten können. Zur Sicherheit empfehlen wir, Ihren 

Fragebogen regelmäßig zu speichern. Die getroffene Auswahl bleibt erhalten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit der Fragensammlung! 


