Ergebnisse der Zielgruppenanalyse – Bachelor „Pflege”
Im Rahmen der Zielgruppenanalyse für den o. g. Studiengang wurden insgesamt zehn Interviews
geführt. Der Großteil der interviewten Personen war mi t acht Personen dem Cluster „Bedarf“ (z. B.
Ausbildende, ÄrztInnen, Pflegeleitungen) zuzuordnen, während vier Personen aus dem Cluster
„Nachfragende“ (z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Auszubildende, Studierende) interviewt
wurden. Darunter gehörten einige Personen zu mehreren Clustern.
Dieses Handout informiert über die zentralen Ergebnisse der Zielgruppenanalyse. Nachdem die Ergebnisse zweier Kategorien exemplarisch detailliert dargestellt werden, wird tabellarisch ein Überblick über die drei häufigsten Nennungen in der jeweiligen Kategorie gegeben.
Ergebnis I: Anforderungen (Studienorganisation, Rahmenbedingungen, Unterstützungsbedarf)

Ergebnis II: Outcome (Kompetenzen, Fertigkeiten, Kenntnisse)
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Überblick: Die häufigsten Nennungen pro Kategorie
Kategorie
1. Einstellung zur Akademisierung

Unterkategorie
Akademisierung
positiv
Akademisierung
negativ

2. Wettbewerbsfähigkeit

Marktrelevanz
Bedarf
Barrieren
Entwicklungen
und Trends
Zielgruppe

3. Perspektiven
Gehaltsperspektiven

4. Modulinhalte

5. Outcome

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

6. Finanzierung

7. Anforderungen
Unterstützungsbedarf
Studienorganisation
8. Herausforderungen

Vereinbarkeit

Vorteile
Na chtei l e
9. Notwendigkeit der Kooperation

Anzahl der Nennungen – Top 3
 Erzeugung von Attra kti vi tä t der Bra nche (3)
 Stä rkung des Sel bs tvers tä ndni s s es der Pfl ege (3)
 Wa ndel i m Anforderungs profi l (1)
 Probl em der Ei ns etzba rkei t der Abs ol ventInnen (2)
 Abhä ngi gkei t von pol i ti s chen Ents chei dungen (1)
 Probl em der fehlenden Unterstützung seitens Kos tenträ gerebene (1)
 Angebots s cha ffung (2)
 Gl oba l i s i erung (1)
 Bedeutung der Anerkennung/Anrechnung von Abs chl üs s en (4)
 Beda rfs l ücke (1)
 Vergütungs probl ema ti k (4)
 Verti efung von Inha l ten (3)
 Pers önl i che Wei terentwi ckl ungen (3)
 Aus ri chtung der Studi engä nge für di e Arbei t a m Bett (1)
 Pers onen ohne (deuts che) Hochs chul zuga ngs berechti gung (1)
 Pers onen mi t Berufs erfa hrung (1)
 Scha ffung von Moti va ti on und Lei dens cha ft (6)
 Kei ne Ei nkommens verbes s erung (2)
 Schwi eri g a ufgrund von Kos tendeckel ung (1)
 Fi na nzi el l er Aufs ti eg (1)
 Anerkennung und Akzepta nz durch ÄrztInnen/wei tere Pers onen (2)
 Pra xi s a ufga be/-modul (3)
 Wi s s ens cha ftl i ches Interpreti eren und Arbei ten (1)
 Qua l i tä ts ma na gement (1)
 EDV (4)
 Führung und Lei tung (2)
 Medi zi ni s che Grundl a gen (2)
 Profes s i ona l i tä t (2)
 Erl a ngung ei nes ExpertInnens ta nds (2)
 Vermi ttl ung ei nes Rundum-Bl i cks (1)
 Wi s s ens cha ftl i che Kompetenz (6)
 Kommuni ka ti ons fä hi gkei t (4)
 Vera ntwortungs fä hi gkei t (4)
 Studi engebühren (6)
 Fi na nzi erung durch Arbei tgeber (4)
 Kos tentei l ung (4)
 Theori e-Pra xi s -Verknüpfung (7)
 Frei s tel l ungen (7)
 Unters tützung durch (E-)MentorInnen (3)
 Aufzei gen fi na nzi el l er Mögl i chkei ten (2)
 Verbi ndl i che Strukturen (5)
 Nutzung neuer Medi enka nä l e (4)
 Bl ended Lea rni ng-Sys tem (2)
 Verei nba rkei t von Fa mi l i e und Beruf (7)
 Verei nba rkei t von Studi um und Beruf (5)
 Fl exi bi l i tä t (2)
 Theori e-Pra xi s -Vers chrä nkung (1)
 Pa ra l l el e Erwerbs tä ti gkei t (1)
 Doppel te Bel a s tung (4)
 Probl em Ges undhei ts fi na nzi erung (1)
 Koopera ti on (6)
 Netzwerkbi l dung (2)
 Interdi s zi pl i na ri tä t (1)
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