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Tool Assessment 

Health 

Titel  SF-36 Fragebogen  

 Erstellungsjahr  n.a.  

 Copyright kostenlos und frei zugänglich  

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Gesundheitsumfrage, Persönliche Überprüfung   

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen und Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil   keine besonderen Anforderungen  

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

 20 – 30 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in  individuell  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

Dieser Fragebogen enthält 36 Fragen zum aktuellen psychischen 
und emotionalen Gesundheitszustand. Die Fragen sollten ehrlich, 

vollständig und ohne Unterbrechung beantwortet werden. Der 
Bewertungsfragebogen deckt eine breite Palette von Fragen ab, 
von „Wie würden Sie Ihre Gesundheit jetzt allgemein bewerten?" 
über Fragen bezüglich der Einschränkung von Aktivitäten bis hin 

zu körperlichen Gesundheitsproblemen, sozialen Aktivitäten, 
Schmerzen oder Energie und Emotionen. Auf die Testfragen wird 
keine Gewichtung oder Bewertung angewendet. Der Fragebogen 
ist ein praktisches Mittel, um das Bewusstsein für das persönliche 
Wohlbefinden zu schärfen und über Strategien nachzudenken, um 

letztendlich die aktuelle Situation zu verbessern. 
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Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  oder anderweitig (Interviews durchgeführt von 
Expert*innen etc.) 

 Zugang  kostenlos   

 Anbieter*in oder offiziell registriert beim Anbieter des Protoyps (i.e. 
ECDL)  

 Verfügbare Sprachen  Englisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://clinmedjournals.or/ articles/jmdt/jmdt-2-023-
figure-1-.pdf  

 Europäisch oder global orientiert  global   

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)  PDF 
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Titel INTERNATIONALER FRAGEBOGEN ZUR KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT (Originaltitel: 
INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE, IPAQ) 

 Erstellungsjahr  November 2010 – Januar 2012 

 Copyright  kostenlos und frei zugänglich  

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

Der Internationale Fragebogen zur körperlichen Aktivität (IPAQ) stellt eine Reihe gut 
entwickelter Instrumente bereit, die international eingesetzt werden können, um 
vergleichbare Schätzungen der körperlichen Aktivität zu erhalten. 

 Art der Evaluation  individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen und Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil  keine besonderen Anforderungen  

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 20 – 30 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

individuell (in manchen Sprachversionen auch mit telefonischer Unterstützung) 
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das 
Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

  
Dieses Tool hilft Menschen, ihre körperliche Aktivität zu messen, regt sie an, darüber 
nachzudenken, wie sie die körperliche Aktivität in verschiedenen Lebensbereichen 
steigern und ihr körperliches Wohlbefinden verbessern können. Darüber hinaus 
spielt der Fragebogen eine wichtige Rolle im internationalen Vergleich verschiedener 
Länder/Nationen hinsichtlich der körperlichen Aktivität. Es gibt zwei Arten von 
Fragebögen: 
Die Kurzfassung: "Körperliche Aktivität in den letzten sieben Tagen" - ist für den 
Einsatz in nationalen und regionalen Kontrollsystemen geeignet; 
Die Langfassung: "Übliche körperliche Aktivität" - bietet detailliertere Informationen, 
die häufig in Forschungsarbeiten oder zu Bewertungszwecken benötigt werden. 
Der Fragebogen wird in drei Stufen bewertet und unterteilt: niedrig, mittel und hoch. 
Das Bewertungsprotokoll enthält Empfehlungen zur Auswahl körperlicher Aktivitäten 
für Einzelpersonen mit der entsprechenden Intensität. 

Ausdrucksweise  schriftlich 

 Vermittlungsform   oder anderweitig (Interviews durchgeführt von Experten etc.) 

 Zugang  kostenlos 

 Anbieter*in öffentlich verfügbar, frei zugänglich, keine Erlaubnis notwendig  

 Verfügbare Sprachen  Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch und viele 
andere 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://sites.google.com/site/theipaq/home 

 Europäisch oder global orientiert  global orientiert/national und regional kontrolliert  

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien   Ja 
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 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)  Link zum Online-PDF: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aG
VpcGFxfGd4OjY2NTBlMWJlY2ZmMGE4ZWQ 

  IPAQ_English_telephone_long.pdf 

    

  IPAQ_English_self-admin_short.pdf 

  IPAQ_English_self-admin_long.pdf 
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Titel  Selbsttest Wie gesund leben Sie? 

 Erstellungsjahr  2020 

 Copyright  Copyright 2020 NetDoktor.de 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

 Selbsttest zur Evaluation der eigenen Gesundheit  

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

 Öffentlichkeit  

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

 integriertes Tool  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in Einzelpersonen und Expert'innen  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

 -Steigerung des allgemeinen 
Gesundheitsbewusstseins 
-Selbsttest  

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform   online  
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 Zugang  kostenlos  

 Anbieter*in frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Deutsch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

  

 Europäisch oder global orientiert   global (aber in deutscher Sprache)  

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung    

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://www.netdoktor.de/ selbsttests/lebensstil-wie-gesund-leben-
sie  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netdoktor.de/%20selbsttests/lebensstil-wie-gesund-leben-sie
https://www.netdoktor.de/%20selbsttests/lebensstil-wie-gesund-leben-sie
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Titel https://symptomate.com 

 Erstellungsjahr  2020 

 Copyright  Copyright Infermedica 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

 Selbsttest Allgemeiner Gesundheitszustand  

 Art der Evaluation   Selbsttest  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck 
es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Öffentlichkeit  

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 integriertes Tool  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 beide  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch erworbene 
Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

 -Allgemeines Gesundheitsbewusstsein 
-Selbsttest  
 

Ausdrucksweise schriftlich 



                        

 

   

                           "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 
 

 Vermittlungsform   online  

 Zugang  kostenlos  

 Anbieter*in frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

  

 Europäisch oder global orientiert  global (aber in englischer Sprache)  

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://symptomate.com  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://symptomate.com/
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Titel  Stress-Management  

 Erstellungsjahr   

 Copyright © Concordia University 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

 Persönliches Bewusstsein und Empowerment  

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es 
dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen und Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme 
kann die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom 
Beginn bis zum Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 
Monate später) abdecken.) 

 25 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in individuell  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe 
einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

 Dieses Tool soll Einzelpersonen dabei helfen, sich ihres 
Stressniveaus bewusst zu werden und Wege zu finden, wie sie 
mit Stress umgehen und/oder ihn beseitigen können. 

Ausdrucksweise   

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  frei zugänglich 
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 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/health/docs/stress-
management/Stress%20management%20worksheet%20example.pdf 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

http://www.concordia.ca/students/health/topics/stress-management.html 

 Europäisch oder global orientiert   global   

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

 n.a.  

 Digitale Materialien  http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/health/docs/stress-
management/Stress_management_worksheet.pdf 

 Referenz-Links  http://www.concordia.ca/students/health/topics/stress-management.html 

 Dokument (pdf, word, jpg)  http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/health/docs/stress-
management/Stress_management_worksheet.pdf 
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Titel  MigHealth Care 

 Erstellungsjahr  2018-2020 

 Copyright  ©2020 Mig Healthcare 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

 Persönliches Bewusstsein und Empowerment  

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es 
dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen und Expert*innen  

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme 
kann die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom 
Beginn bis zum Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 
Monate später) abdecken.) 

 20 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in  Individuell  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe 
einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Die MigHealth Roadmap & Toolbox ist eine 
benutzerfreundliche Online-Anwendung, die sich auf die 
wichtigsten Schritte für eine optimale 
Gesundheitsversorgung von Migrant*innen und 
Geflüchteten konzentriert. 
Der Mig-HealthCare-Algorithmus ist ein Hilfsmittel für 
(Gesundheits-)Fachkräfte bei der Versorgung von 
Migrant*innen/Geflüchteten. 

Ausdrucksweise   

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  Ergebnis eines EU-Projekts  
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 Verfügbare Sprachen   BG/ EN/ ES/ FR/ GE/ GR/ IT/ SW  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

 https://mighealthcare.eu/roadmap-and-toolbox 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://mighealthcare.eu/ 

 Europäisch oder global orientiert  europäisch  

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

 n.a. 

 Digitale Materialien  https://mighealthcare.eu/roadmap-and-toolbox 

 Referenz-Links  https://mighealthcare.eu/ 

 Dokument (pdf, word, jpg)    
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Titel  Handbuch zur Gesundheitsbewertung von Zugewanderten und Geflüchteten (Originaltitel: 
Handbook on Migration HA)   

 Erstellungsjahr  2015 

 Copyright  Europäische Kommission  

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? 
Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

stellt medizinischen Gutachtern folgendes zur Verfügung ■ einen Überblick über den Prozess der 
Bewertung der Migrationsgesundheit (engl. Health assessment, HA), ■ Leitlinien zu Bedingungen, die 
für die Bewertung des Gesundheitszustandes von Bedeutung sind (eine Liste von Parametern), ■ 
einen standardisierten Prozess, um angemessene, genaue und umfassende Informationen zu 
erhalten. 

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet 
und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

 Gesundheitspersonal, das mit Zuwanderern arbeitet  

 Nutzer*innenprofil   Migrant*innen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung 
als integrierte Maßnahme kann die 
gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis 
zum Ende der Aktivität und darüber 
hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

 vor der Abreise oder bei der Ankunft in einem Transit- oder Zielland 

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

beide  
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Referenz um zu verdeutlichen, in 
welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener 
Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener 
Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der 
Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der 
Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf 
einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 
Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

 Ärztliche Untersuchung und Überprüfung der Krankengeschichte eines Migranten/einer Migrantin; 
Zu den damit verbundenen Dienstleistungen können vorbeugende und/oder kurative Behandlungen 
oder Überweisungen zur Behandlung, Beratung, Gesundheitserziehung gehören, sowie die 
Vorbereitung von Migrationsgesundheitsformularen und gesundheitliche Unterstützung bei Reisen. 

Ausdrucksweise  mündlich  

 Vermittlungsform   oder anderweitig (mithilfe von Interviews durch Expert*innen etc.)  

 Zugang  kostenlos 

 Anbieter*in  oder offiziell registriert beim Prototyp des Anbieters (i.e. ECDL) 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder 
Erklärung zur Nutzung  

 Das Protokoll bietet Ärzt*innen Anleitungen zum Umfang der Bewertung des Gesundheitszustandes 
von Personen mit Migrationshintergrund (an Orten, an denen es keine diagnostische Unterstützung 
gibt), die über das Niveau von Schnelltestkits hinausgeht, mit dem Ziel, interessierende Bedingungen 
für die sofortige Aufmerksamkeit oder für Nachsorgebedürfnisse zu ermitteln 

 Webseite mit weiteren 
Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/migrants/docs/handbook_healthprofessionals_en.pdf  
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 Europäisch oder global orientiert  global  

 Besonderheiten: MCI oder für 
Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

 keine  

 Digitale Materialien   keine  

 Referenz-Links   Generaldirektion für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit   

 Dokument (pdf, word, jpg)  doi:10.2875/60805 

 


