Liebe_r Frau/Herr xyz,
vielen Dank, dass Sie an dem FIT-Test teilgenommen haben und mir so helfen, den Test weiter zu
entwickeln.
Hier kommt Ihre individuelle Auswertung des FIT-Tests des Seminars „Einführung in die Biostatistik“.
Ziel des Tests war, Ihre vorhandenen Kompetenzen (wir sprechen auch von Fertigkeiten)
darzustellen, um zum einen zu erkennen, in welchen Bereichen Sie bereits gut aufgestellt sind. Zum
anderen wollten wir Ihnen Ihre Fertigkeiten aufzeigen, so dass Sie einen Überblick bekommen, auf
welchem Stand Sie stehen und wo Sie noch „Nachbessern“ können.
Wir haben auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und eigens durchgeführter Befragungen
vier Kompetenzbereiche ermittelt, die für Ihr Studium, Ihre Berufstätigkeit (aber auch andere
Lebensbereiche) als wichtig zu erachten sind.
Es handelt sich um:





Fachfertigkeiten
Methodenfertigkeiten
Soziale Fertigkeiten und
Personale Fertigkeiten, die ihrerseits noch weiter differenziert wurden, wie Sie der Abbildung
entnehmen können.
Eine klare Abgrenzung ist nicht immer gegeben, aber ein Überblick ist durch diese Unterteilung
durchaus möglich.
Sie sehen die verschiedenen Ringe des Netzes. Im Zentrum ist der Wert 4 angesiedelt. Nach außen
hin sinkt der Wert bis hin zum Wert 1 des äußersten Rings. Je weiter Ihr Wert außen steht, desto
besser ist Ihre Fertigkeit laut des FIT-Tests.
Herzlichst,
Dafna Scholze

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH22034 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt beim Autor/bei der Autorin.

Fachfertigkeiten: Dieser Teil wurde unterteilt in „Vorerfahrung“, in dem Ihre Einschätzung insgesamt
zu Ihrem Vorwissen in Biostatistik einfließt, wie viele Veranstaltungen Sie zu diesem Thema besucht
haben und ob Sie drei Dinge aus dem Bereich Biostatistik angeben können. Hier befinden Sie sich im
mittleren bis guten Bereich. Im Bereich „Selbsteinschätzung Vorwissen“ sollten Sie Ihr Wissen zu den
Lehr- und Lernzielen des Seminars einschätzen. Hier haben Sie Ihr Vorwissen auch im mittleren
Bereich eingeschätzt. Im dritten Teil „Vorwissen“ wurde Ihr bisheriges Wissen zum Thema
„Biostatistik“ anhand von Wissensfragen getestet. Hier konnten Sie viele Fragen richtig beantworten.
So haben Sie auch Ihre Einschätzung zu Ihrem Vorwissen revidiert von „Ich habe kaum etwas über
das Thema gelernt“ zu „Ich bringe Erfahrung mit“.
Personale Fertigkeiten: Ihnen ist es wichtig, Neues zu lernen. Veränderungen sehen sie weniger als
eine Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Dafür sehen Sie konstruktives Feedback eher als eine
Möglichkeit sich persönlich weiter zu entwickeln. Sie sind reflexionsfähig, aber Ihren eigenen
Fertigkeiten trauen Sie nicht ganz und gar.
Soziale Fertigkeiten: Sie sind ein empathischer Mensch und Teamarbeit sehen Sie als eine
Bereicherung an. Im Bereich Kommunikations- und Konfliktfähigkeit kann man vermuten, dass Sie
gut kommunizieren und auch mit Konflikten gut umgehen können, aber lieber etwas zurückhaltender
agieren, wenn es um Ihre Interessen geht.
Methodenfertigkeiten: In den Bereichen Problemlösekompetenz und Erkennung komplexer
Zusammenhänge sehen Sie sich eher im mittleren Bereich.
Finden Sie sich in der Auswertung wieder?
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an mich dafna.scholze@jade-hs.de

