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Evaluationsergebnisse der Interviews mit den PrüfungsteilnehmerInnen auf Ebene 1
(Erste-Hilfe-Prüfung)
•

Die Prüfungsfragen waren leicht verständlich für drei der vier KandidatInnen, und sie hatten keine Schwierigkeiten, diese zu
beantworten. Jener eine Teilnehmer, der sich nicht sicher war, was er zu tun hatte, fragte seinen Betreuer um Unterstützung.
Nachdem die zwei unklaren Fragen erklärt worden waren, hatte auch dieser Teilnehmer keine Schwierigkeiten, die
entsprechende Aufgabe durchzuführen.
Die KandidatInnen befürworteten die Teilung der Prüfung in zwei Teile – einen theoretischen und einen praktischen – sehr. Auf
diese Art konnten sie sich sehr gut auf das konzentrieren, was gerade zu tun war.

•

Die Dauer der praktischen Prüfung war ausreichend für alle Teilnehmerinnen auf Ebene 1. Sie hatten auch genügend Zeit,
um ihre Antworten noch einmal zu überprüfen.

•

Die Dauer der Lern- und Übungseinheiten vor der Prüfung war auch für alle TeilnehmerInnen auf Ebene 1 lang genug, sie
hatten das Gefühl, gut auf die Prüfung vorbereitet zu sein. In der Woche vor der Prüfung fanden Wiederholungsstunden statt, in
denen die TeilnehmerInnen Präsentationen durchführten und Beispielfragen erhielten, um sicherzustellen, dass alle wissen,
was in der Prüfung erwartet wird.

•

Die Prüfung selbst war für die TeilnehmerInnen auf Ebene 1 nicht stressig, sie wurde als gut und fair beurteilt. Die
TeilnehmerInnen fühlten sich nicht unter Druck, und die Stimmung war sehr entspannt und positiv. Sie fühlten sich gut
unterstützt durch ihre BetreuerInnen und wussten, dass sie diese bei Bedarf fragen konnten. Sie waren sich darüber im Klaren,
dass die BetreuerInnen nicht die Antwort auf die Prüfungsfrage geben würden, aber dass sie versuchen würden, diese Fragen
verständlicher zu formulieren.

•

Als einziger Verbesserungsvorschlag wurde angegeben, dass es mehr Prüfungsfragen hätte geben sollen.

•

Die Gründe für die Teilnahme an dieser Prüfung waren, dass die TeilnehmerInnen gerne zeigen wollten, was sie gelernt
hatten. Sie gaben an, dass ein Zeugnis bei Bewerbungen sehr hilfreich sei, da es beweist, was sie wissen und wofür sie
ausgebildet sind.

Schlussfolgerungen:
•

Alle Studierenden waren mit der Struktur und dem Ablauf des Prüfungsverfahrens sehr zufrieden.

•

Besonders betonten sie ihre Zufriedenheit über die Zweiteilung der Prüfung, welche für sie eine Erleichterung darstellte. Sie
hatten genügend Zeit, die Fragen zu beantworten, genügen Arbeitsplatz, und sie wussten, wo sie bei Bedarf Unterstützung
bekommen konnten.

•

Zusätzlich arbeiteten die TeilnehmerInnen in einer sehr freundlichen Atmosphäre, sie fühlten sich überhaupt nicht unter Druck
und waren froh, für sich selbst aber auch für ihre berufliche Situation ein Zeugnis erhalten zu haben.

•

Insgesamt erscheint das Anforderungsniveau der Prüfungsfragen sehr passend, nur ein Teilnehmer fand die Fragen zu leicht.

Evaluationsergebnisse der Interviews mit den PrüfungsteilnehmerInnen auf Ebene 2
(Praktikum, Tagebuch, Aufgaben-Blätter)
•

Alle Studierenden waren mit der Zeit, die sie für das Praktikum zur Verfügung hatten, zufrieden und waren sehr gelassen. Sie
hatten da Gefühl, dass sie wirklich zeigen konnten, was sie während dieses Praktikums gelernt hatten.

•

Auch wenn keiner/keine der TeilnehmerInnen wirklich Unterstützung brauchte, so war ihnen doch klar, wo sie diese bei Bedarf
finden würden.

•

Für manche der Studierenden war die Rückmeldung des/der PraktikumsbetreuerIn hilfreich und sie hatten das Gefühl, dass es
zur Verbesserung ihres eigenen Wissend beitrug. Ein Teilnehmer gab an, dass das Feedback nicht hilfreich war, wobei sich im
Nachhinein heraus stellte, dass diese Angabe auf einem Missverständnis zwischen Teilnehmer und Betreuer beruhte, weshalb
diese Antwort nicht gewertet werden kann.

•

Insgesamt gaben die Studierenden an, genug Arbeitsmittel und –platz gehabt zu haben; die Stimmung war gut und keiner fühlte
sich unter Druck. Als störend kritisierte ein Teilnehmer, dass manche Angaben im Tagebuch öfter wiederholt werden mussten,
da sich gewisse Tätigkeiten innerhalb eines Tages wiederholten. Ein anderer Teilnehmer fand es schwierig, in Englisch zu
schreiben. Dieses Sprachproblem wurde von weiteren TeilnehmerInnen wiederholt, als sie nach den Schwierigkeiten beim
Schreiben des Tagebuches und der Aufgaben-Blätter befragt wurden.

•

Nach den Schwierigkeiten beim Schreiben des Tagebuches und der Aufgaben-Blätter befragt, gaben die Studierenden an,
dass da Schreioben sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Die Methode, wie das Tagebuch geführt wurde, war sehr unterschiedlich:
ein Teilnehmer machte die Eintragungen regelmäßig nach der Arbeit und fand das Schreiben nicht anstrengend. Ein anderer
Teilnehmer schrieb sein Tagebuch unregelmäßiger und gab an, dass das Schreiben nach der Arbeit sehr anstrengend war.
Eine dritte Teilnehmerin machte ihre Einträge drei Mal pro Woche und fand es nicht schwierig, das nach der Arbeit zu tun.

•

Alle Studierenden gaben an, dass sie genügend Zeit zur Vorbereitung auf das Praktikum während der Wochen davor gehabt
hatten.

•

Nur ein Teilnehmer hatte einen Verbesserungsvorschlag und gab an, dass es zu wenige Aufgaben zu tun gegeben hatte.

•

Alle Studierenden betonten die Wichtigkeit eines Zeugnisses, um die Jobsuche zu erleichtern, da es zeigt, was eine Person
gelernt hat und dass sie diese Art von Arbeit kennt.

•

Als Grund für die Teilnahme am Probelauf und an dieser Befragung nannte ein Teilnehmer, dass das wichtig sei, damit
jene Personen, die dafür verantwortlich sind, den Bereich der non-formalen & informellen Ausbildungen verbessern können.

Schlussfolgerungen:
•

Von den Studierenden auf Ebene 2 wurden nur wenige Kritikpunkte oder negative Anmerkungen gemacht. Das größte Problem
für sie war das Schreiben in englischer Sprache. Da grundlegende Englischkenntnisse sogar auf Ebene 1 als
Schlüsselkompetenz definiert ist, sollte in Betracht gezogen werden, den Englischunterricht während dieser Ausbildung zu
verstärken.

•

Bezüglich der Methode des Tagebuchschreibens sollten die BetreuerInnen die TeilnehmerInnen wiederholt darauf hinweisen,
am Ende jedes Arbeitstages ihre Einträge zu machen anstatt nach mehreren Tagen, da die Studierenden befürchten, dass es
sehr ermüdend ist, wenn sie zu viel auf einmal schreiben müssen.

•

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Studierenden während des Praktikums genug Arbeit zugeteilt bekommen, und dass
sie nicht gelangweilt und demotiviert werden, wenn sie bestimmte Dinge immer wieder tun müssen.

