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Fragebogen für Mitarbeitende zum Thema Kommunikation 
Die Umfrage ist anonym. Alle Angaben sind freiwillig. 
 
Allgemeine Angaben: 
 
Arbeitsbereich 

 Pflege  Erziehungshilfe  Caritasverband 
 
Alter 

 < 30 Jahre  < 40 Jahre  < 50 Jahre 

 < 60 Jahre  > 60 Jahre  

 
Die meiste Arbeitszeit verbringe ich 

 im Caritas-Zentrum Bremen, Georg-
Gröning-Straße 

 an (einem) anderen Caritas-
Standort(en) 

 bei Kunden/Klienten 
 
Aktueller Stand der Kommunikation: 
 
Ich lese den Newsletter 

 regelmäßig  unregelmäßig  quer (Überfliegen der 
Überschriften) 

 gar nicht, weil ich ihn 
nicht kenne 

 gar nicht, weil die 
Inhalte mich nicht 
interessieren 

 _______________ 
(Sonstiges) 

 
Ich lese Neuigkeiten auf dem Internetportal der Caritas Bremen 

 regelmäßig  unregelmäßig  quer (Überfliegen der 
Überschriften) 

 gar nicht, weil ich die 
Internetadresse nicht 
kenne 

 gar nicht, weil die 
Inhalte mich nicht 
interessieren 

 _______________ 
(Sonstiges) 

 
Ich fühle mich durch Dienstbesprechungen bzgl. der allgemeinen Aktivitäten der Caritas 
Bremen 

 gut informiert  ausreichend 
informiert 

 schlecht informiert 

 _______________ 
 
Ich fühle mich durch meine/n Vorgesetzte/n bzgl. der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 gut informiert  ausreichend 
informiert 

 schlecht informiert 

 _______________ 
 
Ich spreche meine/n Vorgesetzte/n bei Fragen zur Caritas Bremen insgesamt 

 gerne an und bekomme regulär eine zufriedenstellende Antwort. 

 an und bekomme gelegentlich eine zufriedenstellende Antwort. 

 nicht mehr an, weil ich keine zufriedenstellende Antwort bekomme. 

 nicht an. Ich frage lieber KollegInnen oder helfe mir selbst. 

 __________________________________________________________ (Sonstiges) 
 
Ich habe über soziale Medien auch Kontakte zu Kolleg/innen und/oder anderen Menschen 
meiner Berufsgruppe 

 Ja, über What’s App  Ja, über facebook 

 Nein  _______________ 
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Ich nutze privat 

 What’s App  facebook aktiv  facebook passiv 

 XING  Twitter  _______________ 

 Abo der regionalen 
Tageszeitung, z. B. 
Weser-Kurier 

 Kostenlose 
Anzeigenblätter, z. B. 
Weser-Report 

 

 
Für die Zukunft: 
 
Ich befürworte, dass die Caritas Bremen über Diensthandys What’s App-Gruppen zur 
internen Kommunikation nutzt: 

 Ja  Nein  _______________ 
 
Die Suche von qualifizierten Kollegen über facebook würde ich unterstützen 

 Ja  Nein  _______________ 
 
Ich kann mir vorstellen, dass facebook zur Vernetzung von Caritas und potentiellen 
Spendern/Sponsoren einen Nutzen hat 

 Ja  Nein  _______________ 
 
Ich kann mir vorstellen, dass meine Kunden/Klienten facebook nutzen 

 Ja  Nein  _______________ 
 
Ich würde eine Unternehmensseite der Caritas Bremen bei facebook zur Gewinnung und 
Bindung von Kunden und Klienten, zur Wertschätzung der Arbeitsergebnisse von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden, zur Akquise von Spenden und Sponsoren, sozialpolitischen 
Positionierung und zur Imagebildung 

 befürworten  liken und regelmäßig Infos beziehen 

 ignorieren  ablehnen 

 _________________________ 
 
Ein Intranet mit Informationen über die Caritas als Arbeitgeber und über meine Belange als 
Arbeitnehmer (Abruf wie Internet, aber mit deutlich mehr internen Infos) würde ich 

 in jedem Fall nutzen 

 nutzen, wenn es zugänglich wäre, ohne dass ich mich einloggen muss 

 nicht nutzen, weil es die Inhalte nicht interessieren. 

 __________________________________________________________ (Sonstiges) 
 
Weitere Ideen und Vorschläge zum Thema Kommunikation: 
 

 

 

 
 
 
Bitte geben Sie den Fragebogen (Download unter www.caritas-bremen.de) in der 
Zentrale ab oder senden Sie den ausgefüllten Bogen per (Haus)-Post an: 
 
Zentrale 
Caritas-Zentrum Bremen, Georg-Gröning-Str. 55, 28209 Bremen 
 
Einsendeschluss ist Freitag, der 26. Juni 2015. 


