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Egozentrierte Netzwerkkarte digital: DIHOST
Workshop 22.01.2021
ALEXANDER RIND 14. JANUAR 2021, 08:37 UHR

Ablauf & Organisatorisches

Agenda
12:45 Begrüßung & Agenda (10 min, KG)
12:55 Bericht Projektverlauf (20 min, AR)
13:05 Demonstration aktueller Prototyp und Wireframes (20 min,
AR)
13:25 Individuelles Testen (mit Post-Its) (25 min)

13:50 Pause (10 min) 

14:00 Diskussion:  Verbesserungen (45 min, AR)

14:45 Pause (10 min) 

14:55 Input: easyNWK in aktuellem Projekt mit Praxisbezug (20
min, KG)
15:15 Diskussion: Relevanz von Netzwerkforschung mit easyNWK
für die Praxis Sozialer Arbeit (40 min, KG)
15:55 Abschluss Runde (5 min, KG)

16:00 Ende

Teilnehmende Praktiker*innen
P2: selbstständige*r Sozialwissenschaftler*in,  
 Lehrende*r  

P3: Sozialarbeiter*in, u.a. Suchtberatung, Psychotherapeut*in  

P7: Sozialarbeiter*in, Psychotherapeut*in, Supervisor*in und
Organisationsberater*in, Lehrende*r  

P9: Sozialarbeiter*in, v.a. Suchtbereich; selbständige*r
Supervisor*in, Lehrende*r  

P10: Supervisor*in, Coach, Organisationsberater*in, Lehrende*r 

Am Workshop haben 2 Frauen und 3 Männer teilgenommen.  
P2, P3, P7, P9 haben auch am Workshop vom 20.05.2020
teilgenommen.

Feedback Prototyp

https://easynwk.netlify.app/  
Mit Demo Daten befüllen: "Burger" -> "Demo laden"

Symbole
aufwändige Symbole verwenden zu können ist nett, aber nicht
unbedingt notwendig (Kreis, Rechteck, Sternderl, und ?? reicht)

Schlichte Symbole (wie jetzt) ausreichend ― ALEXANDER RIND

Kommentar bezieht sich darauf, Font Awesome Icons in der NWK
für Kontaktpersonen zu verwenden. Das wäre eine mögliche

Erweiterung, aber vielleicht auch zu überladen. ― ALEXANDER RIND

Geschlecht
Geschlecht vorgewählt wäre eine Erleichterung, sollte aber
überarbeitet werden können

vorgewählt z.B. aufgrund der Rolle ― ALEXANDER RIND

Sehr ansprechend, ein paar Kleinigkeiten:
Freunde Gibt es einen Anlass nicht
FreundInnen zu verwenden?
Geschlecht und Mensch/kein Mensch unterschiedliche
Kategorien (und Tiere haben auch ein Geschlecht) 
Bedeutung der Symbole? Wenn keine Bedeutung dann möglichst
reduzieren auf bedeutungsvolle 

"Kein Mensch" getrennt von Geschlecht

2-stu�ge Auswahl: Mensch/Nicht-Mensch ; nur bei Mensch
Geschlecht ― ALEXANDER RIND

Kann man Kontakte nur mit FERTIG wieder
zumachen oder auch anders?

"Abbrechen" notwendig
wenn versehentlich neuen Kontakt hinzugefügt
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Kann ich auch etwas rückgängig machen?

NWK ziemlich klein
auf 10" Convertible

Design
Sehr simple und übersichtlich.  

Design sehr ansprechend, simpel,
selbsterklärend, user*innenfreundlich

für Prototyp schon sehr weit!

Infohinweise (Auszüge aus Manual) zu
Horizonten wären fein

Horizonte & Sektoren erinnern an
Fadenkreuz, Zielscheibe bzw. Spinnennetz
die "Zielscheibe" war auch meine allererste Assoziation und die
löst nicht unbedingt Wohlbe�nden aus...bei der alten easynwk
war das nie, kann es jedoch nicht zuordnen...

evt. Sektoren ausblenden sobald Horizonte sichtbar sind
― ALEXANDER RIND

easyNWK 1.5 hatte grünen Hintergrund bei innerstem und
äußerstem Segment ― ALEXANDER RIND

Feedback Wireframes

basierend Skizzen und Entwürfen, die als PDF zur Verfügung
gestellt werden 

Einschulung
Die Verwendung der ENWK ist relativ intuitiv, ein kurzer
Einschulungsclip wär "kein Fehler".  
Insbesondere der Umstand, dass man eine "neue Person"
anlegen kann (einfach klicken) und dann in den Kreis klicken
muss, um die Person "gleich richtig" zu platzieren, ist
"gewöhnungsbedürftig". Aber: Wenn es einmal "gelernt" ist, auch
nicht weiter schwierig ...  
Umgekehrt: Wenn das nicht passiert, also eine Person nach der
anderen angelegt wird und dann  versucht wird, den jeweiligen
Netzwerkkontakt zu verschieben , --> bei dem Versuch "bricht"
man sich die Finger ...

geplante Funktionen
die im PDF angedachten Erweiterungen sind/scheinen sinnvoll.
Insbesondere "Beziehungen der Personen untereinander",
"Rollenbezeichnungen", Exportfunktionen;

Ideen Weiterentwicklung

Innovative Funktionen für die Weiterentwicklung z.B. im
Rahmen einer Diplomarbeit oder Forschungskooperation

Funktionsoptionen bei Weiterarbeit
gut wäre als User diese zwei Optionen zu haben - die bisherige
Karte oder nur die Liste mit Neustrukturierung 

Überarbeitung
Die Entwicklung einer Person in ihrem/seinem Netzwerk sollte
über die NWK möglich sein. In meinem Verständnis müsste das
dann ein "speichern unter" sein... 
Zur frage "was ist sinnvoller?": komplette NWK erscheint, Alteri
werden von voriger Position verschoben

ad follow-up
besser variante 1, also mit kompletter nwk beginnen

+1 , im Alltag ef�zienter ― ALEXANDER RIND

Resourcen Karte
Unterkategorien bei "nicht mensch"

Qualität der Beziehung
erfassen und auswerten

Inhaltlich (Sozial-diagn.
Methode)

Kreisdefinition unklar
Die Entfernung vom Mittelpunkt - was sind hier die Kategorien
(nähe-distanz, nutzen, wichtigkeit, ...) 

lt. Methoden Handbuch: subjektiv, bewusst offen gelassen; könnte
z.B. Kontakthäu�gkeit sein ― ALEXANDER RIND
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※※※※※※

Kontakt der Partnerin - was tut sich da in
der Karte?

Dient der näheren Beschreibung der Rolle (zB. Arbeitskollegin der
Partnerin) ― ALEXANDER RIND

Vorschlag: Info Hinweis ― ALEXANDER RIND
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