NQF Inclusive - Pilot Evaluation
Gesundheits- und Sozialbetreuung,
MCAST, MT
Befragungsergebnisse Prüfer und TrainerInnen
Durchgeführt von auxilium, Graz
Mai 2011

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission und des
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

Evaluationsergebnisse aus den Interviews mit den Prüfern und TrainerInnen
•

Das Bewertungsverfahren war so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Zielgruppe gut entsprach, indem es viele formative
Beurteilungen und unterschiedliche Lernarten einschloss. Es war sowohl praxis- als auch theoriebezogen, und die
Studierenden hatten Spaß daran.

•

Verglichen mit bestehenden Bewertungsverfahren für Personen ohne intellektuelle Beeinträchtigung konnte festgestellt
werden, dass die Lernergebnisse auf Ebene 2 nur mit einer Methode bewertet werden, die die verschiedenen Lernbedürfnisse
auf dieser Ebene berücksichtigt, unabhängig davon, ob die Studierenden eine intellektuelle Behinderung haben oder nicht.

•

Als Verbesserungsvorschlag wurde genannt, dass es gut wäre, für die Bewertung der speziellen berufsbezogenen Einheiten
mehr Zeit zu haben, anstatt diese gemeinsam mit dem Themenblock „Grundlegende Fertigkeiten“ abzuprüfen. Zusätzlich wäre
es positiv, wenn es mehr Zeit für die Begleitung der Studierenden während ihres Praktikums gäbe.

•

Das Zeugnis sollte klare Fakten aufzeigen und so gestaltet sein, dass ersichtlich ist, welche Fertigkeiten und welches Wissen
die Studierenden während der Ausbildung erworben haben.

•

Die Dauer der Ausbildung und der Lernzeit wurde als ausreichend befunden, die Studierenden hatten genügend Zeit, um
gut vorbereitet in das Bewertungsverfahren zu gehen.
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Schlussfolgerungen:
Insgesamt wurden die Bewertungen von den Prüfern als sehr positive beurteilt, und es konnten keine großen Schwierigkeiten
festgestellt werden. Aus Sicht der Prüfer kann zusammen fassend gesagt werden, dass die Bewertungen sehr erfolgreich waren
und keine großen Veränderungen an diesem Verfahren notwendig sind. Der einzige Kritikpunkt beider Prüfer war jener bezüglich
der verfügbaren Zeit, beide forderten mehr Zeit für die Erste-Hilfe-Prüfung (Ebene 1) und für die Praktikumsbegleitung der
Studierenden (Ebene 2).
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