
Therapieunterstützende Apps  Digitales Empowerment in der Suchthilfe
          

FEEDBACKFORMULAR – DIGITALE ASSISTENT*INNEN

Die Testphase ist rum und wir sind auf deine Erfahrungen
mit der App gespannt!

Wir hoffen, dass diese Zeit auch dir geholfen hat und du
deine Erfahrungen mit dem Einsatz für dich nutzen kannst.

Das Feedbackformular ist so aufgebaut, dass sich der erste
Teil auf die allgemeine Nutzung bezieht. Im weiteren Teil
werden Fragen zu den einzelnen Bereichen und Features
der App gestellt.

Ausgewählte App:  Arud Konsumtagebuch

Startdatum:               _________________________________________________________

Enddatum  ________________________________________________________

Konnte die App vollständig über die gesamte Laufzeit genutzt werden?

Falls nein, weshalb nicht?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ja nein
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ALLGEMEINES
                                                                                                                                                                 (nicht gut             mittelmäßig          sehr gut)

-- - 0 + ++

Die App ist verständlich aufgebaut

Die App hat mich bei meiner Therapie/ Behandlung positiv unterstützt

Das Arbeiten mit der App hat Spaß gemacht

Ich habe alle Teile/ Bereiche der App genutzt

Alle Teile/ Bereiche der App machen Sinn

Mir gefällt das Design der App

Ich werde die App weiterhin nutzen

Ich werde die App weiterempfehlen

Was hat im Allgemeinen an der App gut gefallen?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Was hat nicht gefallen?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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ARUD KONSUMTAGEBUCH

Bereich: Tagebuch
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Mir war sofort klar, wozu das Tagebuch da ist und was gemacht 
werden soll

Der Teil „Tagebuch“ ist verständlich aufgebaut

Neue Tagebuch- Einträge anzulegen und zu bearbeiten ist einfach

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Tagebuch“

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Bereich: Einstellungen
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Mir war sofort klar, wozu die Einstellungen da sind und was gemacht 
werden soll

Der Teil „Einstellungen“ ist verständlich aufgebaut

Neue Einstellungen vorzunehmen ist einfach

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Der PIN-Code ist nützlich

Die Push-Nachrichten sind nützlich

Die Erinnerungsfunktion ist nützlich

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Einstellungen“

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Bereich: Bericht
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Mir war sofort klar, wozu der Bericht da ist und was gemacht werden 
soll

Der Teil „Bericht“ ist verständlich aufgebaut

Einen Bericht zu erstellen ist einfach

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Bericht“

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Bereich: Ziele
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Mir war sofort klar, wozu die Ziele da sind und was gemacht werden 
soll

Der Teil „Ziele“ ist verständlich aufgebaut

Neue Ziele anzulegen ist einfach

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Ziele“

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Bereich: Selbsttest
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Der Teil „Selbsttest“ ist verständlich aufgebaut

Die Fragen sind gut ausgewählt

Der Selbsttest macht Sinn

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Selbsttest“

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Bereich: Rechner
                                                                                                                                                                 (trifft nicht zu                                trifft voll zu)

-- - 0 + ++

Mir war sofort klar, wozu der Rechner da ist und was gemacht werden 
soll

Der Teil „Rechner“ ist verständlich aufgebaut

Eine Berechnung zu machen ist einfach

Dieser Teil passt gut zu meiner aktuellen Therapie/ Behandlung

Allgemeine Anmerkungen zum Bereich „Einstellungen“

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Weitere Fragen

Ist für die Nutzung eine Internetverbindung notwendig?

Sind die geforderten Berechtigungen der App klar und nachvollziehbar?

Vertraust du der App bezüglich deiner Daten?

Verbraucht die App merklich viel Akku-Leistung (mehr als man durchschnittlich erwarten würde)?

Gibt es etwas, was in der App fehlt?

Beispiel: Quiz, Notfallkoffer, Kontakte, Podcasts, Übungen, usw. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

  

ja nein weiß ich nicht

ja nein weiß ich nicht

ja nein weiß ich nicht

ja nein weiß ich nicht
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Kennst du bereits andere abstinenz-/ therapieunterstützende Apps? 

Falls ja, welche ist es und kannst du kurz schreiben ob sie gut/ schlecht oder besser/ 
schlechter ist und weshalb?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

  

ja nein
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