Evaluation Basismodul
Strukturdaten
Alter:

Geschlecht:
Berufserfahrung seit
Ausbildungsende:

Bachelor-Abschluss
vorhanden?















bis 19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
über 50 Jahre
weiblich
männlich
bis 2 Jahre
bis 5 Jahre
bis 10 Jahre
mehr als 10 Jahre
ja
nein

welcher (genaue Bezeichnung, z.B. „B.Sc. Nursing“):
sonstige Qualifikationen (z.B.
Fachweiterbildung, PraxisanleiterIn,




ja
nein

BeraterIn, etc.)?

Welche?
Arbeitszeit:





Vollzeit
Teilzeit
Sonstiges

Inhaltliche Daten
Was ist Ihre Motivation das Basismodul zu absolvieren?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Welche Erwartungen haben Sie an das Basismodul für Ihre berufliche Entwicklung? (Mehrfachnennungen
möglich)










Fachlicher Wissenszuwachs
Erweiterung der praktischen Fähigkeiten
Gezielte Karriereplanung
Verbesserung der Versorgungsqualität
Sicherung des Arbeitsplatzes
finanzielle Aufstiegsmöglichkeit
Festigung der eigenen Rolle im Team
_________________________________________

Welche Erwartungen haben Sie an das Basismodul für Ihre persönliche Entwicklung?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wie umfangreich schätzen Sie
ihre Vorkenntnisse bezogen
auf Modulinhalte und –Thema
ein?
Was möchten Sie am Ende
des Basismoduls können?

Welche Herausforderungen
sehen Sie bei der Bewältigung
des Basismoduls?

Haben Sie bereits Erfahrung
mit dem Lernen im blended
learning-Format (Kombination
aus Präsenz- und Online-Lernen)?
Wie geeignet schätzen Sie
zum jetzigen Zeitpunkt die
Organisationsform des
blended learning für Sie ein?
Wie hoch schätzen Sie Ihren
zu erwartenden
Lernzuchwachs in dem
Basismodul?
Wie hoch schätzen Sie Ihren
zu erwartenden Lernzuwachs

gar keine/
sehr niedrig

maximal/
sehr hoch
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



ja
nein

völlig ungeeignet

sehr geeignet
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

keiner

sehr hoch
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

a) in den Onlinephasen

keiner

sehr hoch
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

b) in den Präsenzphasen

keiner

sehr hoch
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

c) in der Projektphase

keiner

sehr hoch
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

des Basismoduls ein?
Wie schätzen Sie zum jetzigen
Zeitpunkt die Einstellung ihres
Arbeitgebers zu Ihrer
Teilnahme an dem
Basismodul ein?

negativ

positiv
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Welche Erwartungen haben
Sie für die Durchführung der
Projektphase

a) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

a) an ihren Arbeitgeber
/Arbeitsplatz?
b) an Ihre
Lehrenden/Mentoren?

b) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Welche Befürchtungen für die
Durchführung der
Projektphase haben Sie in
Bezug auf

a) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

a) Ihren
Arbeitgeber/Arbeitsplatz?
b) Ihre
Lehrenden/Mentoren?

b) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Welche Hilfestellungen zur
Bewältigung des Basismoduls
erwarten Sie von

a) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

a) Ihrer
Studiengangsleitung?

b) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

b) Ihren Lehrenden?
c) Ihren Mentor/innen?

c) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

d) Ihrer Praxiseinrichtung?
d) ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Wie schätzen Sie den
benötigten Zeit- und
Arbeitsaufwand für das
Basismodul ein? (erwarteter

Stunden/Woche

Aufwand im Durchschnitt)

Wie viel Zeit werden Sie
schätzungsweise in das
Basismodul investieren
können? (geschätzter Aufwand im
Durchschnitt)

Stunden/Woche

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen, was bislang nicht thematisiert wurde?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Beurteilung des Fragebogens
Bitte beurteilen Sie den
Fragebogen hinsichtlich
a) der Verständlichkeit

b) des Zeitaufwandes

völlig unverständlich
absolut verständlich
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝



angemessen
zu lang

evtl. Zeitangabe: _____________
c) fehlender bzw.
überflüssiger Aspekte

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

