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Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen 2022: Fachkräftegewinnung 
im Gesundheitswesen. 
Ausfüllhinweise zur Bewerbung  

Die Bewerbung erfolgt über: https://survey.lamapoll.de/Gesundheitspreis 

Welche Informationen müssen für die Bewerbung angegeben werden? 
• Allgemeine Angaben zum Projekt (z.B. Laufzeit, Region, Ansprechperson). 
• Beschreibung des Projektziels bzw. der Projektziele*. 
• Beschreibung der Methoden des Projekts*. 
• Beschreibung der Ergebnisse des Projekts*. 
• Angabe der Berufsgruppe(n) bzw. Zielgruppe(n), auf die sich das Projekt 

bezieht.  
• Angabe der Handlungsfelder (siehe Flyer), auf die sich das Projekt bezieht. 
• Angabe von Kooperationspartnerinnen und -partnern. 
• Angabe, ob eine Dokumentation vorliegt. 
• Angabe, ob eine Projektevaluation vorliegt. 
• Angabe, dass die Finanzierung bis Projektende gesichert ist.  
• Angabe von bereits erhaltenden Auszeichnungen des Projekts. 

* Eingabe mit maximal (!) 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen. 

Die drei unten genannten Aspekte werden als Freitext abgefragt. vorbereiten. Wir 
empfehlen, die Texterstellung/Speicherung in Word und diesen Text dann in die 
Online-Bewerbung zu kopieren. 

Beschreibung des Projektziels bzw. der Projektziele 

Beschreibung der Methoden des Projekts 

Beschreibung der Ergebnisse des Projekts 

Mit vorbereiteten Texten zu den Projektzielen, der Methodik und den Ergebnissen 
können Sie eine Bearbeitungszeit von 15 Minuten einplanen. Ohne Vorbereitung 
kann die Bearbeitung je nach Detailtiefe 30 Minuten bis hin zu über einer Stunde in 
Anspruch nehmen. 

Kann ich mehrere Projekte einreichen? 
Ja, bitte füllen Sie dafür pro Projekt einen Fragebogen aus. Sie können nach dem 
Absenden bzw. Beenden des Fragebogens für Ihr erstes Projekt den Link zur 
Befragung erneut öffnen und dann die Bewerbung für das zweite Projekt erstellen 
und absenden.  
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Kann ich die Bearbeitung meiner Bewerbung unterbrechen und zu einem 
anderen Zeitpunkt erneut aufnehmen? 
Nein, die Bearbeitung der Bewerbung sollte direkt abgeschlossen werden, da ein 
Datenverlust nicht ausgeschlossen werden kann. 

Kann ich meine bereits abgeschickte Bewerbung bearbeiten? 
Nein, eine Bearbeitung ist nach dem Absenden nicht mehr möglich. Daher 
empfehlen wir, die entsprechenden Texte (siehe oben) vorzubereiten und zu 
speichern. 
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