Kontext Befragung in der Gesundheit- und Krankenpflege

Liebe Auszubildende,

auf den folgenden Seiten finden Sie einige detaillierte Fragen zu Ihrer Ausbildung. Dieser
Fragebogen ist ein Teil eines europäischen Leonardo da Vinci-Projektes, an dem sich
Krankenpflegeschulen aus Spanien, Deutschland, Polen und Norwegen beteiligen. Wir
möchten uns gerne die Einflussfaktoren, die ihre Meinung zu Ihrer Ausbildung und Ihrem
Beruf prägen, ermitteln.

Bitte lesen Sie jede der Fragen sehr gründlich durch und beantworten Sie diese in der
angegebenen Reihenfolge. Bitte denken Sie daran, dass dies ein Fragebogen und kein Test
ist, d.h. es gibt daher keine "richtigen" oder "falschen" Antworten. Was zählt, ist Ihre
persönliche Sicht und aufrichtige Einschätzung bezüglich Ihrer Ausbildung.

Wenn eine Frage nicht auf Ihre Situation zutrifft, überspringen Sie diese Frage und
beantworten die nächste. Wählen Sie nicht eine Antwort wie "weder/noch" in diesem Fall, da
solche Antworten zu Missverständnissen führen können.

Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt. Unsere Analyse wird nur auf anonymer
Basis durchgeführt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Das Projekt-Team

1. Allgemeine Fragen

Alter:

Geschlecht:
Zuletzt erworbener Schulabschluss: ______________________________________
Ich bin Auszubildende(r) im _____.Ausbildungsjahr
Ich studiere _________ und bin im ____ Semester
Mein Ausbildungsstandort ist _______________________

Wo findet das praktische Training statt?
innerhalb des Krankenhauses
in verschiedenen Krankenhäusern
in verschiedenen anderen Pflegeinstitutionen
in einem Trainingscenter
sonstige (Wo?) _________
(Trifft dies zu? Oder gibt es andere Optionen?)

Haben Ihre Eltern bzw. hat ein Elternteil eine Ausbildung im Gesundheitswesen?
Nein
Ja

1

Wenn ja, welchen Beruf: _______________________________________

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

Meine Eltern interessieren sich für
meine Ausbildung.

2

Meine Eltern unterstützen mich in
meiner Ausbildung.

1. Warum haben Sie eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege/ein Pflegestudium begonnen?

2

trifft völlig zu

3

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

Ich wollte schon immer diesen Beruf
ergreifen.

4
5

Ich wollte eigentlich einen anderen
Beruf erlernen, habe aber nur eine
Ausbildungsstelle in diesem Beruf
bekommen

6

Ich wusste nicht was ich wollte, da
habe ich mich für eine
Pflegeausbildung entschieden. Evtl.
mache ich später noch etwas anderes.

7

Eigentlich wollte ich Medizin studieren,
habe aber keinen Studienplatz
bekommen.

2. Einige Aussagen zu Ihrer Einstellung zur Ausbildung und Ihrer beruflichen Tätigkeit:

8

Im Großen und Ganzen bin ich mit
meiner Ausbildung im
Gesundheitswesen zufrieden.

9

Ich folge den Anweisungen meiner
Vorgesetzten ohne weitere Diskussion
– auch wenn sie für mich keinen Sinn
ergeben.

10

Die praktischen Arbeitsaufgaben sind
meinen Fähigkeiten und meinem
Leistungsvermögen angemessen.

11

In den praktischen Aufgaben fühle ich
mich nicht wirklich gefordert.

12

Die Arbeitsbelastung in der Praxis
behindert meine theoretische
Ausbildung.

3

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

13

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

In der Praxis werden mir häufig
separate Aufgaben (kontrollieren der
Vitalzeichen, Essensausgabe)
zugeteilt, anstelle der vollständigen
Versorgung eines Patienten.

14

Zu Beginn meiner Ausbildung war ich
motivierter als jetzt.

15

Ich führe meine Arbeit genauso gut
aus wie eine examinierte
Pflegeperson.

16

Wenn ich etwas nicht verstehe, suche
ich mir die notwendigen Informationen
heraus oder frage bei meinen
Kolleg(innen) nach.

17

Die Mitarbeiter unterstützen sich
gegenseitig.

18

Es herrscht eine vertrauensvolle
Atmosphäre unter den Mitarbeitern.

19

Bei Problemen habe ich stets einen
Ansprechpartner.

20

Ich würde gerne mein gesamtes
Arbeitsleben in dem Hospital
verbringen, in dem ich meine
Ausbildung mache

3. Hier sind einige Aussagen zur Arbeit im Praxisteil der Ausbildung:

21

Von meinen Praxisanleitern kann ich
viel lernen.

22

Ich bin motiviert, egal welche
Tätigkeiten ich aufgetragen bekomme.

23

Meine praktische Ausbildungseinrichtung (Krankenhaus/Hospital) ist
für mich ein Stück Heimat.

4

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

24

Ich erzähle anderen gerne über meine
Ausbildungseinrichtung
(Krankenhaus/Hospital)

25

Ich fühle mich meiner
Ausbildungseinrichtung (Krankenhaus/
Hospital) nicht besonders verbunden.

26

Ich möchte auch in Zukunft in meinem
Krankenhaus bleiben – auch wenn ich
die Möglichkeit habe, woanders hin zu
wechseln.

27

Ich „passe“ zu meiner praktischen
Ausbildungseinrichtung (Hospital/
Krankenhaus)

28

Die Zukunft meines Ausbildungsbetriebs (Krankenhaus / Hospital)ist
mir wichtig.

29

„Beruf“ heißt für mich Qualität
abzuliefern, bzw. qualitativ hochwertig
zu arbeiten.

30

Es interessiert mich, wie meine Arbeit
zum Gesamtgeschehen im
Krankenhaus beiträgt.

31

Ich weiß, was die Arbeiten, die ich
ausführe, mit meinem Beruf zu tun
haben.

32

Ich denke manchmal darüber nach,
wie ich meine Arbeit oder die Qualität
meiner Arbeit verbessern kann.

33

Ich möchte über die Inhalte meiner
Arbeit mitreden.

34

Ich hätte gerne die gleiche
Verantwortung wie meine examinierten
Kollegen.

35

Die Mitarbeiter ignorieren Schüler
weitgehend.

36

Die Schüler werden in der ganzen
Breite des Berufs ausgebildet.

5

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

37

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

viel zu

ein wenig zu

angemessen

niedrig

niedrig

trifft eher zu

trifft völlig zu

ein wenig zu

viel zu hoch

Die Schüler lernen unterschiedlichste
Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche
anderer Mitarbeiter kennen.

38

Die Schüler sind mit Aufgaben und
Problemen betraut, die für den
Stationsablauf bedeutsam sind.

39

Schüler werden in die Betreuung von
Patienten mit intensivem und
komplexem Pflegebedarf einbezogen.

40

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
funktioniert gut.

41

Ich kann viel von Schülern lernen, die
in der Ausbildung schon weiter sind als
ich.

42

hoch

Was denken Sie über das Niveau der
Anforderungen in der Praxis?

4. Hier sind einige Aussagen zum theoretischen Teil der Ausbildung und der Kooperation
zwischen den Lernorten.

43

Ich kann viel von meinen Lehrern
lernen.

44

Ich bin motiviert unabhängig von
meiner Arbeitsaufgabe.

45

Einige der Schüler stören häufig den
Unterricht.

46

Die Schüler respektieren sich
gegenseitig.

47

Der Unterricht ist meistens interessant.

48

Ich fühle mich in meiner Schule wohl.

6

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

49

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

viel zu

ein wenig zu

angemessen

niedrig

niedrig

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

Ich bin mir sicher, dass ich den
Unterricht verstehe.

50

Ich bin sicher, dass ich gute
Ergebnisse in den Tests bekomme.

51

Ich bin in der Lage, auch die
schwierigsten Lerninhalte zu
verstehen.

52

Theoretische Inhalte sind für die
praktische Arbeit wichtig.

53

Die theoretischen und praktischen
Ausbildungsinhalte passen gut
zusammen.

54

Unsere Lehrer berücksichtigen die
Interessen der Schüler im Unterricht.

55

Unsere Lehrer gestalten den Unterricht
interessant.

56

Unsere Lehrer haben einen guten
Überblick über die berufliche Realität.

57

Unsere Lehrer kooperieren mit
Praxisanleitern und
Pflegedienstleitungen im
Krankenhaus.

58

Unsere Lehrer sprechen sich bei der
Unterrichtsplanung und -durchführung
miteinander ab.

59

Unsere Lehrer sind fachlich kompetent
und auf dem neuesten Stand.

60

ein wenig zu

viel zu hoch

hoch

Was denken Sie über das Niveau der
theoretischen Anforderungen?

61

7

Ich „passe“ zu meinem Beruf

trifft eher zu

trifft völlig zu

62

Nach meiner Ausbildung möchte ich in
meinem Beruf weiterarbeiten.

63

Ich bin stolz auf meinen Beruf.

64

Ich interessiere mich nicht für meinen
Beruf.

65

Der Beruf ist für mich wie ein Stück
Heimat.

66

Ich erzähle Anderen gerne von
meinem Beruf.

67

Mein Beruf ist in der Gesellschaft gut
angesehen.

68

Mein Beruf ist unter meinen
Freunden und Bekannten
angesehen.

69

Ich werde in meinem Beruf nach der
Ausbildung ein angemessenes
Gehalt bekommen.

8

trifft gar nicht

trifft eher

trifft teilweise

zu

nicht zu

zu

trifft eher zu

trifft völlig zu

