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Vgl. Middendorff et al. 2012. Die 20. Sozialerhebung des Studentenwerks wurde im Auftrag des Deutschen Studentenwerks (DSW) und mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom HIS-Institut für Hochschulforschung 
(HIS-HF) erstellt. Dabei wurden 15.000 Fragebögen ausgewertet und 227 deutsche Hochschulen in die Befragung integriert.
Das Durchschnittsalter WAPW wurde bei Studienbeginn erhoben. Das Durchschnittsalter der 20. Sozialerhebung bezieht sich auf alle Studierenden (aus verschiedenen Semestern).
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Vgl. Middendorff et al. 2012. Die 20. Sozialerhebung des Studentenwerks wurde im Auftrag des Deutschen Studentenwerks (DSW) und mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom HIS-Institut für Hochschulforschung 
(HIS-HF) erstellt. Dabei wurden 15.000 Fragebögen ausgewertet und 227 deutsche Hochschulen in die Befragung integriert.
Der Beziehungsstatus APW wurde bei Studienbeginn erhoben. Der Beziehungsstatus der 20. Sozialerhebung bezieht sich auf alle Studierenden (aus verschiedenen Semestern).
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Vgl. Middendorff et al. 2012. Die 20. Sozialerhebung des Studentenwerks wurde im Auftrag des Deutschen Studentenwerks (DSW) und mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom HIS-Institut für Hochschulforschung  
(HIS-HF) erstellt. Dabei wurden 15.000 Fragebögen ausgewertet und 227 deutsche Hochschulen in die Befragung integriert.
Die Anzahl der Kinder der WAPW-Studierenden wurde bei Studienbeginn erhoben. Die Anzahl der angegebenen Kinder in der 20. Sozialerhebung bezieht sich auf alle Studierenden (aus verschiedenen Semestern). Während des Studiums sind in jedem  
der drei APW-Kurse noch weitere Kinder geboren.
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Fragebogen
Begründete Auswahl aus „HILVE“*: 16 Items; 6schrittige Likertskala (von „Trifft zu“ bis „Trifft nicht zu“)

Datenerhebung
Jeweils zum Ende des Brückenkurses in anonymer Form; annähernd 100 % Response

Datenauswertung
Statistikprogramm SPSS Version 20.

Stichprobe
Bewertungen aller Teilnehmerinnen/Teilnehmer (n = 251) im Zeitraum von 10/2013 bis 04/2016

* HILVE = 'Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungsevaluation' , entwickelt von Amelang und Rindermann (1994). Sowohl die Ursprungsversion (HILVE I) als auch die Weiter-
entwicklung (HILVE II) wurden theorie-basiert entwickelt und mit Hilfe verschiedener empirischer Untersuchungen, ausgehend von multifaktoriellen Modellen, auf verschiedene
Gütekriterien hin überprüft. HILVE I wurde im Gegensatz zu HILVE II ausschließlich im sozialwissenschaftlichen und philologischen Bereich verwandt, weshalb sich OPEN der
Ursprungsversion bedient. Damit steht allen lehrbeauftragten Personen eine Orientierungshilfe für die eigene Hochschullehre zur Verfügung. Allerdings darf darauf hingewiesen
werden, dass die zur Verfügung stehenden Referenzwerte von HILVE I, obwohl im hochschulischen Kontext fest etabliert, lediglich eine grobe Orientierung bieten können.
Abweichende Werte von HILVE I dürfen demzufolge nicht als Qualitätseinschränkung der eigenen Hochschullehre interpretiert werden. Vielmehr erfüllen Sie die Funktion von
Indikatoren, die ggf. mögliche Entwicklungspotentiale aufschließen können.

(IV) Brücken ins Studium
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Veranstaltungsstruktur

Den strukturell-inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe 
ich verstanden

Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

(V) Ausgewählte Evaluationsergebnisse
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Evaluation Brückenkurse Gesamt

		

		Evaluation Brückenkurse Gesamt

		2013 - SoSe 1016

		Anzahl Fragebögen und Brückenkurse je Jahrgang

				2013		2014		2015		WiSe 2015/16		SoSe 2016

		1  Medical English		14		18		28		14

		2  Wissenschaftliches Arbeiten		14		9		25				34

		3  Symposium		8				16		14

		4  Schlüsselqualifikationen				8		17

		5  Pflegeforschung		14		8		9		7

		Gesamt		50		43		95		35		34

										N Gesamt		257

		Stand: 03.05.2016





Veranstaltungsgestaltung

		

		Lehr- und Lernziele deutlich gemacht

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht																trifft zu		62.4%

		N		Gültig		250												5		27.2%

				Fehlend		7												4		9.2%

		Mittelwert				5.5000												3		0.4%

		Median				6.0000												2		0.8%

		Standardabweichung				.74580												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		1		.4		.4		1.2

				4		23		8.9		9.2		10.4

				5		68		26.5		27.2		37.6

				trifft zu		156		60.7		62.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Stoff war gut strukturiert

		Statistiken

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert																		n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251												trifft zu		57.0%

				Fehlend		6												5		28.7%

		Mittelwert				5.3904												4		11.6%

		Median				6.0000												3		2.4%

		Standardabweichung				.83364												2		0.0%

		Spannweite				5.00												trifft nicht zu		0.4%

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		6		2.3		2.4		2.8

				4		29		11.3		11.6		14.3

				5		72		28.0		28.7		43.0

				trifft zu		143		55.6		57.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Aufbau der Veranstaltung

		Statistiken

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden														n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251								trifft zu		54.6%

				Fehlend		6								5		37.1%

		Mittelwert				5.4382								4		6.4%

		Median				6.0000								3		1.6%

		Standardabweichung				.72054								2		0.4%

		Spannweite				4.00								trifft nicht zu		0.0%

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		4		1.6		1.6		2.0

				4		16		6.2		6.4		8.4

				5		93		36.2		37.1		45.4

				trifft zu		137		53.3		54.6		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Methodische Gestaltung der Veranstaltung

		Statistiken

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden																n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251										trifft zu		59.0%

				Fehlend		6										5		30.7%

		Mittelwert				5.4622										4		8.8%

		Median				6.0000										3		1.2%

		Standardabweichung				.75997										2		0.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		0.4%

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		3		1.2		1.2		1.6

				4		22		8.6		8.8		10.4

				5		77		30.0		30.7		41.0

				trifft zu		148		57.6		59.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Einsatz von Medien

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt														trifft zu		56.0%

		N		Gültig		250										5		31.6%

				Fehlend		7										4		9.6%

		Mittelwert				5.4000										3		2.0%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.80660										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		5		1.9		2.0		2.8

				4		24		9.3		9.6		12.4

				5		79		30.7		31.6		44.0

				trifft zu		140		54.5		56.0		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Tempo der Veranstaltung

		Statistiken

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen																n=248
Fehlend=9

		N		Gültig		248										trifft zu		49.2%

				Fehlend		9										5		29.0%

		Mittelwert				5.1129										4		12.5%

		Median				5.0000										3		4.8%

		Standardabweichung				1.17125										2		2.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		2.4%

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		6		2.3		2.4		2.4

				2		5		1.9		2.0		4.4

				3		12		4.7		4.8		9.3

				4		31		12.1		12.5		21.8

				5		72		28.0		29.0		50.8

				trifft nicht zu		122		47.5		49.2		100.0

				Gesamt		248		96.5		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		9		3.5

		Gesamt				257		100.0
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n=251
Fehlend=6

Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden
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In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt



		



n=248
Fehlend=9

Das Tempo der Veranstaltung war angemessen



		Lehr- und Lerninhalte verständlich vermittelt

		Statistiken

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet																		n=250
Fehlend=7

		N		Gültig		250												trifft zu		54.4%

				Fehlend		7												5		35.6%

		Mittelwert				5.4280												4		8.8%

		Median				6.0000												3		0.8%

		Standardabweichung				.72034												2		0.4%

		Spannweite				4.00												trifft nicht zu		0.0%

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		2		.8		.8		1.2

				4		22		8.6		8.8		10.0

				5		89		34.6		35.6		45.6

				trifft zu		136		52.9		54.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Anknüpfen an Vorwissen

		Statistiken																n=247
Fehlend=10

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an														trifft zu		41.7%

		N		Gültig		247										5		31.2%

				Fehlend		10										4		17.0%

		Mittelwert				4.9838										3		5.7%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				1.15459										trifft nicht zu		1.6%

		Spannweite				5.00

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		4		1.6		1.6		1.6

				2		7		2.7		2.8		4.5

				3		14		5.4		5.7		10.1

				4		42		16.3		17.0		27.1

				5		77		30.0		31.2		58.3

				trifft zu		103		40.1		41.7		100.0

				Gesamt		247		96.1		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		10		3.9

		Gesamt				257		100.0

		Praxisbeispiele und Übungsaufgaben

		Statistiken																n=246
Fehlend=11

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt														trifft zu		50.4%

		N		Gültig		246										5		32.5%

				Fehlend		11										4		12.2%

		Mittelwert				5.2683										3		3.7%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.91761										trifft nicht zu		0.4%

		Spannweite				5.00

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				2		2		.8		.8		1.2

				3		9		3.5		3.7		4.9

				4		30		11.7		12.2		17.1

				5		80		31.1		32.5		49.6

				trifft zu		124		48.2		50.4		100.0

				Gesamt		246		95.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		11		4.3

		Gesamt				257		100.0

		Wissenszuwachs durch Besuch der Veranstaltung

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs														trifft zu		45.6%

		N		Gültig		250										5		34.4%

				Fehlend		7										4		12.8%

		Mittelwert				5.1560										3		4.4%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				.99581										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		7		2.7		2.8		2.8

				3		11		4.3		4.4		7.2

				4		32		12.5		12.8		20.0

				5		86		33.5		34.4		54.4

				trifft zu		114		44.4		45.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung

		Statistiken

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:																n=239
Fehlend=18

		N		Gültig		239										viel zu niedrig		0.8%

				Fehlend		18										2		5.9%

		Mittelwert				3.59										3		38.5%

		Median				4.00										4		43.9%

		Standardabweichung				.804										5		10.5%

		Spannweite				5										viel zu hoch		0.4%

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		viel zu niedrig		2		.8		.8		.8

				2		14		5.4		5.9		6.7

				3		92		35.8		38.5		45.2

				4		105		40.9		43.9		89.1

				5		25		9.7		10.5		99.6

				viel zu hoch		1		.4		.4		100.0

				Gesamt		239		93.0		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		18		7.0

		Gesamt				257		100.0
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		Anforderungsniveau

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen																trifft zu		43.6%

		N		Gültig		250												5		35.2%

				Fehlend		7												4		15.6%

		Mittelwert				5.1640												3		5.2%

		Median				5.0000												2		0.4%

		Standardabweichung				.90131												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		13		5.1		5.2		5.6

				4		39		15.2		15.6		21.2

				5		88		34.2		35.2		56.4

				trifft zu		109		42.4		43.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Lerneffekt

		Statistiken																n=249
Fehlend=8

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt														trifft zu		36.1%

		N		Gültig		249										5		42.6%

				Fehlend		8										4		14.1%

		Mittelwert				5.0241										3		4.0%

		Median				5.0000										2		1.2%

		Standardabweichung				1.04699										trifft nicht zu		2.0%

		Spannweite				5.00

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		5		1.9		2.0		2.0

				2		3		1.2		1.2		3.2

				3		10		3.9		4.0		7.2

				4		35		13.6		14.1		21.3

				5		106		41.2		42.6		63.9

				trifft zu		90		35.0		36.1		100.0

				Gesamt		249		96.9		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		8		3.1

		Gesamt				257		100.0

		Schulnote insgesamt

																n=241
Fehlend=16

		Statistiken												sehr gut		33.6%

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?												gut		54.8%

		N		Gültig		241								befriedigend		9.5%

				Fehlend		16								ausreichend		2.1%

		Mittelwert				1.80								mangelhaft		0.0%

		Median				2.00								ungenügend		0.0%

		Standardabweichung				.691

		Spannweite				3

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		sehr gut		81		31.5		33.6		33.6

				gut		132		51.4		54.8		88.4

				befriedigend		23		8.9		9.5		97.9

				ausreichend		5		1.9		2.1		100.0

				Gesamt		241		93.8		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		16		6.2

		Gesamt				257		100.0





		



n=250
Fehlend=7



		



n=249
Fehlend=8



		



n=241
Fehlend=16

Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?



		Veranstaltungsgestaltung

		Statistiken

						Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		N		Gültig		250		251		251		251		250		248

				Fehlend		7		6		6		6		7		9

		Mittelwert				5.5000		5.3904		5.4382		5.4622		5.4000		5.1129

				n=257*

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht.		5.5

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert.		5.4

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.4

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.5

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt.		5.4

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen.		5.1

				Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		trifft zu		62.4%		57.0%		54.6%		59.0%		56.0%		49.2%

		5		27.2%		28.7%		37.1%		30.7%		31.6%		29.0%

		4		9.2%		11.6%		6.4%		8.8%		9.6%		12.5%

		3		0.4%		2.4%		1.6%		1.2%		2.0%		4.8%

		2		0.8%		0.0%		0.4%		0.0%		0.8%		2.0%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		0.4%		0.0%		0.4%		0.0%		2.4%

		Inhalt

		Statistiken

						Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		N		Gültig		250		247		246		250

				Fehlend		7		10		11		7

		Mittelwert				5.4280		4.9838		5.2683		5.1560

				n=257*

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		5.4

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		5.0

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		5.3

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs		5.2

				Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		trifft zu		54.4%		41.7%		50.4%		45.6%

		5		35.6%		31.2%		32.5%		34.4%

		4		8.8%		17.0%		12.2%		12.8%

		3		0.8%		5.7%		3.7%		4.4%

		2		0.4%		2.8%		0.8%		2.8%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		1.6%		0.4%		0.0%
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Evaluation Brückenkurse Gesamt

		

		Evaluation Brückenkurse Gesamt

		2013 - SoSe 1016

		Anzahl Fragebögen und Brückenkurse je Jahrgang

				2013		2014		2015		WiSe 2015/16		SoSe 2016

		1  Medical English		14		18		28		14

		2  Wissenschaftliches Arbeiten		14		9		25				34

		3  Symposium		8				16		14

		4  Schlüsselqualifikationen				8		17

		5  Pflegeforschung		14		8		9		7

		Gesamt		50		43		95		35		34

										N Gesamt		257

		Stand: 03.05.2016





Veranstaltungsgestaltung

		

		Lehr- und Lernziele deutlich gemacht

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht																trifft zu		62.4%

		N		Gültig		250												5		27.2%

				Fehlend		7												4		9.2%

		Mittelwert				5.5000												3		0.4%

		Median				6.0000												2		0.8%

		Standardabweichung				.74580												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		1		.4		.4		1.2

				4		23		8.9		9.2		10.4

				5		68		26.5		27.2		37.6

				trifft zu		156		60.7		62.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Stoff war gut strukturiert

		Statistiken

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert																		n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251												trifft zu		57.0%

				Fehlend		6												5		28.7%

		Mittelwert				5.3904												4		11.6%

		Median				6.0000												3		2.4%

		Standardabweichung				.83364												2		0.0%

		Spannweite				5.00												trifft nicht zu		0.4%

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		6		2.3		2.4		2.8

				4		29		11.3		11.6		14.3

				5		72		28.0		28.7		43.0

				trifft zu		143		55.6		57.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Aufbau der Veranstaltung

		Statistiken

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden														n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251								trifft zu		54.6%

				Fehlend		6								5		37.1%

		Mittelwert				5.4382								4		6.4%

		Median				6.0000								3		1.6%

		Standardabweichung				.72054								2		0.4%

		Spannweite				4.00								trifft nicht zu		0.0%

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		4		1.6		1.6		2.0

				4		16		6.2		6.4		8.4

				5		93		36.2		37.1		45.4

				trifft zu		137		53.3		54.6		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Methodische Gestaltung der Veranstaltung

		Statistiken

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden																n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251										trifft zu		59.0%

				Fehlend		6										5		30.7%

		Mittelwert				5.4622										4		8.8%

		Median				6.0000										3		1.2%

		Standardabweichung				.75997										2		0.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		0.4%

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		3		1.2		1.2		1.6

				4		22		8.6		8.8		10.4

				5		77		30.0		30.7		41.0

				trifft zu		148		57.6		59.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Einsatz von Medien

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt														trifft zu		56.0%

		N		Gültig		250										5		31.6%

				Fehlend		7										4		9.6%

		Mittelwert				5.4000										3		2.0%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.80660										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		5		1.9		2.0		2.8

				4		24		9.3		9.6		12.4

				5		79		30.7		31.6		44.0

				trifft zu		140		54.5		56.0		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Tempo der Veranstaltung

		Statistiken

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen																n=248
Fehlend=9

		N		Gültig		248										trifft zu		49.2%

				Fehlend		9										5		29.0%

		Mittelwert				5.1129										4		12.5%

		Median				5.0000										3		4.8%

		Standardabweichung				1.17125										2		2.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		2.4%

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		6		2.3		2.4		2.4

				2		5		1.9		2.0		4.4

				3		12		4.7		4.8		9.3

				4		31		12.1		12.5		21.8

				5		72		28.0		29.0		50.8

				trifft nicht zu		122		47.5		49.2		100.0

				Gesamt		248		96.5		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		9		3.5

		Gesamt				257		100.0





Veranstaltungsgestaltung

		



n=250
Fehlend=7

Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht



Inhalt

		



n=251
Fehlend=6

Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert



Gesamtbeurteilung

		



n=251
Fehlend=6

Den inhaltliche Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden



Zusammenfassung

		



n=251
Fehlend=6

Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden



		



n=250
Fehlend=7

In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt



		



n=248
Fehlend=9

Das Tempo der Veranstaltung war angemessen



		Lehr- und Lerninhalte verständlich vermittelt

		Statistiken

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet																		n=250
Fehlend=7

		N		Gültig		250												trifft zu		54.4%

				Fehlend		7												5		35.6%

		Mittelwert				5.4280												4		8.8%

		Median				6.0000												3		0.8%

		Standardabweichung				.72034												2		0.4%

		Spannweite				4.00												trifft nicht zu		0.0%

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		2		.8		.8		1.2

				4		22		8.6		8.8		10.0

				5		89		34.6		35.6		45.6

				trifft zu		136		52.9		54.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Anknüpfen an Vorwissen

		Statistiken																n=247
Fehlend=10

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an														trifft zu		41.7%

		N		Gültig		247										5		31.2%

				Fehlend		10										4		17.0%

		Mittelwert				4.9838										3		5.7%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				1.15459										trifft nicht zu		1.6%

		Spannweite				5.00

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		4		1.6		1.6		1.6

				2		7		2.7		2.8		4.5

				3		14		5.4		5.7		10.1

				4		42		16.3		17.0		27.1

				5		77		30.0		31.2		58.3

				trifft zu		103		40.1		41.7		100.0

				Gesamt		247		96.1		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		10		3.9

		Gesamt				257		100.0

		Praxisbeispiele und Übungsaufgaben

		Statistiken																n=246
Fehlend=11

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt														trifft zu		50.4%

		N		Gültig		246										5		32.5%

				Fehlend		11										4		12.2%

		Mittelwert				5.2683										3		3.7%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.91761										trifft nicht zu		0.4%

		Spannweite				5.00

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				2		2		.8		.8		1.2

				3		9		3.5		3.7		4.9

				4		30		11.7		12.2		17.1

				5		80		31.1		32.5		49.6

				trifft zu		124		48.2		50.4		100.0

				Gesamt		246		95.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		11		4.3

		Gesamt				257		100.0

		Wissenszuwachs durch Besuch der Veranstaltung

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs														trifft zu		45.6%

		N		Gültig		250										5		34.4%

				Fehlend		7										4		12.8%

		Mittelwert				5.1560										3		4.4%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				.99581										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		7		2.7		2.8		2.8

				3		11		4.3		4.4		7.2

				4		32		12.5		12.8		20.0

				5		86		33.5		34.4		54.4

				trifft zu		114		44.4		45.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung

		Statistiken

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:																n=239
Fehlend=18

		N		Gültig		239										viel zu niedrig		0.8%

				Fehlend		18										2		5.9%

		Mittelwert				3.59										3		38.5%

		Median				4.00										4		43.9%

		Standardabweichung				.804										5		10.5%

		Spannweite				5										viel zu hoch		0.4%

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		viel zu niedrig		2		.8		.8		.8

				2		14		5.4		5.9		6.7

				3		92		35.8		38.5		45.2

				4		105		40.9		43.9		89.1

				5		25		9.7		10.5		99.6

				viel zu hoch		1		.4		.4		100.0

				Gesamt		239		93.0		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		18		7.0

		Gesamt				257		100.0
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		Anforderungsniveau

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen																trifft zu		43.6%

		N		Gültig		250												5		35.2%

				Fehlend		7												4		15.6%

		Mittelwert				5.1640												3		5.2%

		Median				5.0000												2		0.4%

		Standardabweichung				.90131												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		13		5.1		5.2		5.6

				4		39		15.2		15.6		21.2

				5		88		34.2		35.2		56.4

				trifft zu		109		42.4		43.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Lerneffekt

		Statistiken																n=249
Fehlend=8

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt														trifft zu		36.1%

		N		Gültig		249										5		42.6%

				Fehlend		8										4		14.1%

		Mittelwert				5.0241										3		4.0%

		Median				5.0000										2		1.2%

		Standardabweichung				1.04699										trifft nicht zu		2.0%

		Spannweite				5.00

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		5		1.9		2.0		2.0

				2		3		1.2		1.2		3.2

				3		10		3.9		4.0		7.2

				4		35		13.6		14.1		21.3

				5		106		41.2		42.6		63.9

				trifft zu		90		35.0		36.1		100.0

				Gesamt		249		96.9		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		8		3.1

		Gesamt				257		100.0

		Schulnote insgesamt

																n=241
Fehlend=16

		Statistiken												sehr gut		33.6%

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?												gut		54.8%

		N		Gültig		241								befriedigend		9.5%

				Fehlend		16								ausreichend		2.1%

		Mittelwert				1.80								mangelhaft		0.0%

		Median				2.00								ungenügend		0.0%

		Standardabweichung				.691

		Spannweite				3

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		sehr gut		81		31.5		33.6		33.6

				gut		132		51.4		54.8		88.4

				befriedigend		23		8.9		9.5		97.9

				ausreichend		5		1.9		2.1		100.0

				Gesamt		241		93.8		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		16		6.2

		Gesamt				257		100.0
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n=241
Fehlend=16

Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?



		Veranstaltungsgestaltung

		Statistiken

						Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		N		Gültig		250		251		251		251		250		248

				Fehlend		7		6		6		6		7		9

		Mittelwert				5.5000		5.3904		5.4382		5.4622		5.4000		5.1129

				n=257*

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht.		5.5

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert.		5.4

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.4

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.5

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt.		5.4

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen.		5.1

				Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		trifft zu		62.4%		57.0%		54.6%		59.0%		56.0%		49.2%

		5		27.2%		28.7%		37.1%		30.7%		31.6%		29.0%

		4		9.2%		11.6%		6.4%		8.8%		9.6%		12.5%

		3		0.4%		2.4%		1.6%		1.2%		2.0%		4.8%

		2		0.8%		0.0%		0.4%		0.0%		0.8%		2.0%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		0.4%		0.0%		0.4%		0.0%		2.4%

		Inhalt

		Statistiken

						Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		N		Gültig		250		247		246		250

				Fehlend		7		10		11		7

		Mittelwert				5.4280		4.9838		5.2683		5.1560

				n=257*

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		5.4

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		5.0

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		5.3

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs		5.2

				Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		trifft zu		54.4%		41.7%		50.4%		45.6%

		5		35.6%		31.2%		32.5%		34.4%

		4		8.8%		17.0%		12.2%		12.8%

		3		0.8%		5.7%		3.7%		4.4%

		2		0.4%		2.8%		0.8%		2.8%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		1.6%		0.4%		0.0%
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Wissenszuwachs durch den Besuch der VeranstaltungAnknüpfen an Vorwissen

(V) Ausgewählte Evaluationsergebnisse
Veranstaltungsinhalt
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Evaluation Brückenkurse Gesamt

		

		Evaluation Brückenkurse Gesamt

		2013 - SoSe 1016

		Anzahl Fragebögen und Brückenkurse je Jahrgang

				2013		2014		2015		WiSe 2015/16		SoSe 2016

		1  Medical English		14		18		28		14

		2  Wissenschaftliches Arbeiten		14		9		25				34

		3  Symposium		8				16		14

		4  Schlüsselqualifikationen				8		17

		5  Pflegeforschung		14		8		9		7

		Gesamt		50		43		95		35		34

										N Gesamt		257

		Stand: 03.05.2016





Veranstaltungsgestaltung

		

		Lehr- und Lernziele deutlich gemacht

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht																trifft zu		62.4%

		N		Gültig		250												5		27.2%

				Fehlend		7												4		9.2%

		Mittelwert				5.5000												3		0.4%

		Median				6.0000												2		0.8%

		Standardabweichung				.74580												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		1		.4		.4		1.2

				4		23		8.9		9.2		10.4

				5		68		26.5		27.2		37.6

				trifft zu		156		60.7		62.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Stoff war gut strukturiert

		Statistiken

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert																		n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251												trifft zu		57.0%

				Fehlend		6												5		28.7%

		Mittelwert				5.3904												4		11.6%

		Median				6.0000												3		2.4%

		Standardabweichung				.83364												2		0.0%

		Spannweite				5.00												trifft nicht zu		0.4%

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		6		2.3		2.4		2.8

				4		29		11.3		11.6		14.3

				5		72		28.0		28.7		43.0

				trifft zu		143		55.6		57.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Aufbau der Veranstaltung

		Statistiken

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden														n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251								trifft zu		54.6%

				Fehlend		6								5		37.1%

		Mittelwert				5.4382								4		6.4%

		Median				6.0000								3		1.6%

		Standardabweichung				.72054								2		0.4%

		Spannweite				4.00								trifft nicht zu		0.0%

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		4		1.6		1.6		2.0

				4		16		6.2		6.4		8.4

				5		93		36.2		37.1		45.4

				trifft zu		137		53.3		54.6		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Methodische Gestaltung der Veranstaltung

		Statistiken

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden																n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251										trifft zu		59.0%

				Fehlend		6										5		30.7%

		Mittelwert				5.4622										4		8.8%

		Median				6.0000										3		1.2%

		Standardabweichung				.75997										2		0.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		0.4%

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		3		1.2		1.2		1.6

				4		22		8.6		8.8		10.4

				5		77		30.0		30.7		41.0

				trifft zu		148		57.6		59.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Einsatz von Medien

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt														trifft zu		56.0%

		N		Gültig		250										5		31.6%

				Fehlend		7										4		9.6%

		Mittelwert				5.4000										3		2.0%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.80660										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		5		1.9		2.0		2.8

				4		24		9.3		9.6		12.4

				5		79		30.7		31.6		44.0

				trifft zu		140		54.5		56.0		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Tempo der Veranstaltung

		Statistiken

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen																n=248
Fehlend=9

		N		Gültig		248										trifft zu		49.2%

				Fehlend		9										5		29.0%

		Mittelwert				5.1129										4		12.5%

		Median				5.0000										3		4.8%

		Standardabweichung				1.17125										2		2.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		2.4%

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		6		2.3		2.4		2.4

				2		5		1.9		2.0		4.4

				3		12		4.7		4.8		9.3

				4		31		12.1		12.5		21.8

				5		72		28.0		29.0		50.8

				trifft nicht zu		122		47.5		49.2		100.0

				Gesamt		248		96.5		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		9		3.5

		Gesamt				257		100.0





Veranstaltungsgestaltung
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Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht



Inhalt
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Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert



Gesamtbeurteilung
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Den inhaltliche Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden



Zusammenfassung

		



n=251
Fehlend=6

Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden
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Fehlend=7

In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt
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Das Tempo der Veranstaltung war angemessen



		Lehr- und Lerninhalte verständlich vermittelt

		Statistiken

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet																		n=250
Fehlend=7

		N		Gültig		250												trifft zu		54.4%

				Fehlend		7												5		35.6%

		Mittelwert				5.4280												4		8.8%

		Median				6.0000												3		0.8%

		Standardabweichung				.72034												2		0.4%

		Spannweite				4.00												trifft nicht zu		0.0%

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		2		.8		.8		1.2

				4		22		8.6		8.8		10.0

				5		89		34.6		35.6		45.6

				trifft zu		136		52.9		54.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Anknüpfen an Vorwissen

		Statistiken																n=247
Fehlend=10

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an														trifft zu		41.7%

		N		Gültig		247										5		31.2%

				Fehlend		10										4		17.0%

		Mittelwert				4.9838										3		5.7%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				1.15459										trifft nicht zu		1.6%

		Spannweite				5.00

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		4		1.6		1.6		1.6

				2		7		2.7		2.8		4.5

				3		14		5.4		5.7		10.1

				4		42		16.3		17.0		27.1

				5		77		30.0		31.2		58.3

				trifft zu		103		40.1		41.7		100.0

				Gesamt		247		96.1		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		10		3.9

		Gesamt				257		100.0

		Praxisbeispiele und Übungsaufgaben

		Statistiken																n=246
Fehlend=11

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt														trifft zu		50.4%

		N		Gültig		246										5		32.5%

				Fehlend		11										4		12.2%

		Mittelwert				5.2683										3		3.7%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.91761										trifft nicht zu		0.4%

		Spannweite				5.00

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				2		2		.8		.8		1.2

				3		9		3.5		3.7		4.9

				4		30		11.7		12.2		17.1

				5		80		31.1		32.5		49.6

				trifft zu		124		48.2		50.4		100.0

				Gesamt		246		95.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		11		4.3

		Gesamt				257		100.0

		Wissenszuwachs durch Besuch der Veranstaltung

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs														trifft zu		45.6%

		N		Gültig		250										5		34.4%

				Fehlend		7										4		12.8%

		Mittelwert				5.1560										3		4.4%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				.99581										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		7		2.7		2.8		2.8

				3		11		4.3		4.4		7.2

				4		32		12.5		12.8		20.0

				5		86		33.5		34.4		54.4

				trifft zu		114		44.4		45.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung

		Statistiken

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:																n=239
Fehlend=18

		N		Gültig		239										viel zu niedrig		0.8%

				Fehlend		18										2		5.9%

		Mittelwert				3.59										3		38.5%

		Median				4.00										4		43.9%

		Standardabweichung				.804										5		10.5%

		Spannweite				5										viel zu hoch		0.4%

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		viel zu niedrig		2		.8		.8		.8

				2		14		5.4		5.9		6.7

				3		92		35.8		38.5		45.2

				4		105		40.9		43.9		89.1

				5		25		9.7		10.5		99.6

				viel zu hoch		1		.4		.4		100.0

				Gesamt		239		93.0		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		18		7.0

		Gesamt				257		100.0





		



n=250
Fehlend=7



		



n=247
Fehlend=10



		



n=246
Fehlend=11



		



n=250
Fehlend=7



		



n=239
Fehlend=18



		Anforderungsniveau

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen																trifft zu		43.6%

		N		Gültig		250												5		35.2%

				Fehlend		7												4		15.6%

		Mittelwert				5.1640												3		5.2%

		Median				5.0000												2		0.4%

		Standardabweichung				.90131												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		13		5.1		5.2		5.6

				4		39		15.2		15.6		21.2

				5		88		34.2		35.2		56.4

				trifft zu		109		42.4		43.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Lerneffekt

		Statistiken																n=249
Fehlend=8

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt														trifft zu		36.1%

		N		Gültig		249										5		42.6%

				Fehlend		8										4		14.1%

		Mittelwert				5.0241										3		4.0%

		Median				5.0000										2		1.2%

		Standardabweichung				1.04699										trifft nicht zu		2.0%

		Spannweite				5.00

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		5		1.9		2.0		2.0

				2		3		1.2		1.2		3.2

				3		10		3.9		4.0		7.2

				4		35		13.6		14.1		21.3

				5		106		41.2		42.6		63.9

				trifft zu		90		35.0		36.1		100.0

				Gesamt		249		96.9		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		8		3.1

		Gesamt				257		100.0

		Schulnote insgesamt

																n=241
Fehlend=16

		Statistiken												sehr gut		33.6%

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?												gut		54.8%

		N		Gültig		241								befriedigend		9.5%

				Fehlend		16								ausreichend		2.1%

		Mittelwert				1.80								mangelhaft		0.0%

		Median				2.00								ungenügend		0.0%

		Standardabweichung				.691

		Spannweite				3

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		sehr gut		81		31.5		33.6		33.6

				gut		132		51.4		54.8		88.4

				befriedigend		23		8.9		9.5		97.9

				ausreichend		5		1.9		2.1		100.0

				Gesamt		241		93.8		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		16		6.2

		Gesamt				257		100.0





		



n=250
Fehlend=7



		



n=249
Fehlend=8



		



n=241
Fehlend=16

Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?



		Veranstaltungsgestaltung

		Statistiken

						Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		N		Gültig		250		251		251		251		250		248

				Fehlend		7		6		6		6		7		9

		Mittelwert				5.5000		5.3904		5.4382		5.4622		5.4000		5.1129

				n=257*

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht.		5.5

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert.		5.4

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.4

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.5

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt.		5.4

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen.		5.1

				Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		trifft zu		62.4%		57.0%		54.6%		59.0%		56.0%		49.2%

		5		27.2%		28.7%		37.1%		30.7%		31.6%		29.0%

		4		9.2%		11.6%		6.4%		8.8%		9.6%		12.5%

		3		0.4%		2.4%		1.6%		1.2%		2.0%		4.8%

		2		0.8%		0.0%		0.4%		0.0%		0.8%		2.0%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		0.4%		0.0%		0.4%		0.0%		2.4%

		Inhalt

		Statistiken

						Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		N		Gültig		250		247		246		250

				Fehlend		7		10		11		7

		Mittelwert				5.4280		4.9838		5.2683		5.1560

				n=257*

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		5.4

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		5.0

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		5.3

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs		5.2

				Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		trifft zu		54.4%		41.7%		50.4%		45.6%

		5		35.6%		31.2%		32.5%		34.4%

		4		8.8%		17.0%		12.2%		12.8%

		3		0.8%		5.7%		3.7%		4.4%

		2		0.4%		2.8%		0.8%		2.8%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		1.6%		0.4%		0.0%
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Thema der PräsentationBridging the Gap

Schwierigkeitsgrad

(V) Ausgewählte Evaluationsergebnisse
Veranstaltungsinhalt
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Evaluation Brückenkurse Gesamt

		

		Evaluation Brückenkurse Gesamt

		2013 - SoSe 1016

		Anzahl Fragebögen und Brückenkurse je Jahrgang

				2013		2014		2015		WiSe 2015/16		SoSe 2016

		1  Medical English		14		18		28		14

		2  Wissenschaftliches Arbeiten		14		9		25				34

		3  Symposium		8				16		14

		4  Schlüsselqualifikationen				8		17

		5  Pflegeforschung		14		8		9		7

		Gesamt		50		43		95		35		34

										N Gesamt		257

		Stand: 03.05.2016





Veranstaltungsgestaltung

		

		Lehr- und Lernziele deutlich gemacht

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht																trifft zu		62.4%

		N		Gültig		250												5		27.2%

				Fehlend		7												4		9.2%

		Mittelwert				5.5000												3		0.4%

		Median				6.0000												2		0.8%

		Standardabweichung				.74580												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		1		.4		.4		1.2

				4		23		8.9		9.2		10.4

				5		68		26.5		27.2		37.6

				trifft zu		156		60.7		62.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Stoff war gut strukturiert

		Statistiken

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert																		n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251												trifft zu		57.0%

				Fehlend		6												5		28.7%

		Mittelwert				5.3904												4		11.6%

		Median				6.0000												3		2.4%

		Standardabweichung				.83364												2		0.0%

		Spannweite				5.00												trifft nicht zu		0.4%

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		6		2.3		2.4		2.8

				4		29		11.3		11.6		14.3

				5		72		28.0		28.7		43.0

				trifft zu		143		55.6		57.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Aufbau der Veranstaltung

		Statistiken

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden														n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251								trifft zu		54.6%

				Fehlend		6								5		37.1%

		Mittelwert				5.4382								4		6.4%

		Median				6.0000								3		1.6%

		Standardabweichung				.72054								2		0.4%

		Spannweite				4.00								trifft nicht zu		0.0%

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		4		1.6		1.6		2.0

				4		16		6.2		6.4		8.4

				5		93		36.2		37.1		45.4

				trifft zu		137		53.3		54.6		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Methodische Gestaltung der Veranstaltung

		Statistiken

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden																n=251
Fehlend=6

		N		Gültig		251										trifft zu		59.0%

				Fehlend		6										5		30.7%

		Mittelwert				5.4622										4		8.8%

		Median				6.0000										3		1.2%

		Standardabweichung				.75997										2		0.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		0.4%

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				3		3		1.2		1.2		1.6

				4		22		8.6		8.8		10.4

				5		77		30.0		30.7		41.0

				trifft zu		148		57.6		59.0		100.0

				Gesamt		251		97.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		6		2.3

		Gesamt				257		100.0

		Einsatz von Medien

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt														trifft zu		56.0%

		N		Gültig		250										5		31.6%

				Fehlend		7										4		9.6%

		Mittelwert				5.4000										3		2.0%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.80660										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		2		.8		.8		.8

				3		5		1.9		2.0		2.8

				4		24		9.3		9.6		12.4

				5		79		30.7		31.6		44.0

				trifft zu		140		54.5		56.0		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Tempo der Veranstaltung

		Statistiken

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen																n=248
Fehlend=9

		N		Gültig		248										trifft zu		49.2%

				Fehlend		9										5		29.0%

		Mittelwert				5.1129										4		12.5%

		Median				5.0000										3		4.8%

		Standardabweichung				1.17125										2		2.0%

		Spannweite				5.00										trifft nicht zu		2.4%

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		6		2.3		2.4		2.4

				2		5		1.9		2.0		4.4

				3		12		4.7		4.8		9.3

				4		31		12.1		12.5		21.8

				5		72		28.0		29.0		50.8

				trifft nicht zu		122		47.5		49.2		100.0

				Gesamt		248		96.5		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		9		3.5

		Gesamt				257		100.0





Veranstaltungsgestaltung

		



n=250
Fehlend=7

Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht



Inhalt

		



n=251
Fehlend=6

Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert



Gesamtbeurteilung

		



n=251
Fehlend=6

Den inhaltliche Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden



Zusammenfassung

		



n=251
Fehlend=6

Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden



		



n=250
Fehlend=7

In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt



		



n=248
Fehlend=9

Das Tempo der Veranstaltung war angemessen



		Lehr- und Lerninhalte verständlich vermittelt

		Statistiken

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet																		n=250
Fehlend=7

		N		Gültig		250												trifft zu		54.4%

				Fehlend		7												5		35.6%

		Mittelwert				5.4280												4		8.8%

		Median				6.0000												3		0.8%

		Standardabweichung				.72034												2		0.4%

		Spannweite				4.00												trifft nicht zu		0.0%

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		2		.8		.8		1.2

				4		22		8.6		8.8		10.0

				5		89		34.6		35.6		45.6

				trifft zu		136		52.9		54.4		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Anknüpfen an Vorwissen

		Statistiken																n=247
Fehlend=10

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an														trifft zu		41.7%

		N		Gültig		247										5		31.2%

				Fehlend		10										4		17.0%

		Mittelwert				4.9838										3		5.7%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				1.15459										trifft nicht zu		1.6%

		Spannweite				5.00

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		4		1.6		1.6		1.6

				2		7		2.7		2.8		4.5

				3		14		5.4		5.7		10.1

				4		42		16.3		17.0		27.1

				5		77		30.0		31.2		58.3

				trifft zu		103		40.1		41.7		100.0

				Gesamt		247		96.1		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		10		3.9

		Gesamt				257		100.0

		Praxisbeispiele und Übungsaufgaben

		Statistiken																n=246
Fehlend=11

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt														trifft zu		50.4%

		N		Gültig		246										5		32.5%

				Fehlend		11										4		12.2%

		Mittelwert				5.2683										3		3.7%

		Median				6.0000										2		0.8%

		Standardabweichung				.91761										trifft nicht zu		0.4%

		Spannweite				5.00

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		1		.4		.4		.4

				2		2		.8		.8		1.2

				3		9		3.5		3.7		4.9

				4		30		11.7		12.2		17.1

				5		80		31.1		32.5		49.6

				trifft zu		124		48.2		50.4		100.0

				Gesamt		246		95.7		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		11		4.3

		Gesamt				257		100.0

		Wissenszuwachs durch Besuch der Veranstaltung

		Statistiken																n=250
Fehlend=7

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs														trifft zu		45.6%

		N		Gültig		250										5		34.4%

				Fehlend		7										4		12.8%

		Mittelwert				5.1560										3		4.4%

		Median				5.0000										2		2.8%

		Standardabweichung				.99581										trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		7		2.7		2.8		2.8

				3		11		4.3		4.4		7.2

				4		32		12.5		12.8		20.0

				5		86		33.5		34.4		54.4

				trifft zu		114		44.4		45.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung

		Statistiken

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:																n=239
Fehlend=18

		N		Gültig		239										viel zu niedrig		0.8%

				Fehlend		18										2		5.9%

		Mittelwert				3.59										3		38.5%

		Median				4.00										4		43.9%

		Standardabweichung				.804										5		10.5%

		Spannweite				5										viel zu hoch		0.4%

		Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		viel zu niedrig		2		.8		.8		.8

				2		14		5.4		5.9		6.7

				3		92		35.8		38.5		45.2

				4		105		40.9		43.9		89.1

				5		25		9.7		10.5		99.6

				viel zu hoch		1		.4		.4		100.0

				Gesamt		239		93.0		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		18		7.0

		Gesamt				257		100.0
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		Anforderungsniveau

		Statistiken																		n=250
Fehlend=7

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen																trifft zu		43.6%

		N		Gültig		250												5		35.2%

				Fehlend		7												4		15.6%

		Mittelwert				5.1640												3		5.2%

		Median				5.0000												2		0.4%

		Standardabweichung				.90131												trifft nicht zu		0.0%

		Spannweite				4.00

		Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		2		1		.4		.4		.4

				3		13		5.1		5.2		5.6

				4		39		15.2		15.6		21.2

				5		88		34.2		35.2		56.4

				trifft zu		109		42.4		43.6		100.0

				Gesamt		250		97.3		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		7		2.7

		Gesamt				257		100.0

		Lerneffekt

		Statistiken																n=249
Fehlend=8

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt														trifft zu		36.1%

		N		Gültig		249										5		42.6%

				Fehlend		8										4		14.1%

		Mittelwert				5.0241										3		4.0%

		Median				5.0000										2		1.2%

		Standardabweichung				1.04699										trifft nicht zu		2.0%

		Spannweite				5.00

		Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		trifft nicht zu		5		1.9		2.0		2.0

				2		3		1.2		1.2		3.2

				3		10		3.9		4.0		7.2

				4		35		13.6		14.1		21.3

				5		106		41.2		42.6		63.9

				trifft zu		90		35.0		36.1		100.0

				Gesamt		249		96.9		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		8		3.1

		Gesamt				257		100.0

		Schulnote insgesamt

																n=241
Fehlend=16

		Statistiken												sehr gut		33.6%

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?												gut		54.8%

		N		Gültig		241								befriedigend		9.5%

				Fehlend		16								ausreichend		2.1%

		Mittelwert				1.80								mangelhaft		0.0%

		Median				2.00								ungenügend		0.0%

		Standardabweichung				.691

		Spannweite				3

		Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		sehr gut		81		31.5		33.6		33.6

				gut		132		51.4		54.8		88.4

				befriedigend		23		8.9		9.5		97.9

				ausreichend		5		1.9		2.1		100.0

				Gesamt		241		93.8		100.0

		Fehlend		Keine Angabe		16		6.2

		Gesamt				257		100.0
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n=241
Fehlend=16

Mit welcher Schulnote würden Sie diese Veranstaltung insgesamt bewerten?



		Veranstaltungsgestaltung

		Statistiken

						Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		N		Gültig		250		251		251		251		250		248

				Fehlend		7		6		6		6		7		9

		Mittelwert				5.5000		5.3904		5.4382		5.4622		5.4000		5.1129

				n=257*

		Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht.		5.5

		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert.		5.4

		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.4

		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden.		5.5

		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt.		5.4

		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen.		5.1

				Die Lehr- und Lernziele der Veranstaltung wurden deutlich gemacht		Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff war gut strukturiert		Den inhaltlichen Aufbau der Veranstaltung habe ich verstanden		Die methodische Gestaltung der Veranstaltung habe ich verstanden		In der Veranstaltung wurden Medien in für den Inhalt geeigneter Weise eingesetzt		Das Tempo der Veranstaltung war angemessen

		trifft zu		62.4%		57.0%		54.6%		59.0%		56.0%		49.2%

		5		27.2%		28.7%		37.1%		30.7%		31.6%		29.0%

		4		9.2%		11.6%		6.4%		8.8%		9.6%		12.5%

		3		0.4%		2.4%		1.6%		1.2%		2.0%		4.8%

		2		0.8%		0.0%		0.4%		0.0%		0.8%		2.0%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		0.4%		0.0%		0.4%		0.0%		2.4%

		Inhalt

		Statistiken

						Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		N		Gültig		250		247		246		250

				Fehlend		7		10		11		7

		Mittelwert				5.4280		4.9838		5.2683		5.1560

				n=257*

		Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		5.4

		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		5.0

		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		5.3

		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs		5.2

				Die Lehr-/ Lerninhalte wurden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet		Die Inhalte der Veranstaltung knüpften an mein Vorwissen an		Praxisbeispielen / Übungsaufgaben wurden angemessen eingesetzt		Der Besuch der Veranstaltung führte zu einem spürbaren Wissenszuwachs

		trifft zu		54.4%		41.7%		50.4%		45.6%

		5		35.6%		31.2%		32.5%		34.4%

		4		8.8%		17.0%		12.2%		12.8%

		3		0.8%		5.7%		3.7%		4.4%

		2		0.4%		2.8%		0.8%		2.8%

		trifft nicht zu
n=257*		0.0%		1.6%		0.4%		0.0%
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Thema der PräsentationBridging the Gap
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(V) Ausgewählte Evaluationsergebnisse
Gesamtbeurteilung

Bewertung anhand von Schulnoten



Thema der PräsentationBridging the Gap

(1)ein erfolgreicher Studienstart                                                      
und ein gelingendes Übergangsmanagement

(2) die Erhöhung der Studierfähigkeit 

(3) die Förderung eines kontinuierlichen   
Studienerfolgs 

(VI) Nachhaltigkeit der Brückenkurse



Thema der PräsentationBridging the Gap

(VI) Nachhaltigkeit der Brückenkurse


Diagramm1

		WAPW 2015		WAPW 2015		WAPW 2015		WAPW 2015

		WAPW 2014		WAPW 2014		WAPW 2014		WAPW 2014

		WAPW 2013		WAPW 2013		WAPW 2013		WAPW 2013



Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Fachhochschulreife + Eignungstest

Berufliche Qualifikation + Eignungsprüfung
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				Höchster Bildungsabschluss und Hochschulzugang

		WAPW 2013

		ID		VORNAME		NAME		HZB		Höchster Bildungsabschluss				Belegte Kontaktstudiengänge

		1		Sabine		Schock		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		2		Christian		Pfeiffer		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Fachoberschule (Fachhochschulreife)		Aufstiegsfortbildung

		3		Christine		Brenner		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		4		Sabrina		Töllner		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		5		Markus		Assenheimer		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		6		Manuela		Klein		Gesamtschule (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		7		Stephan		Laube		Gesamtschule (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		8		Christian		Heyder		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Fachoberschule (Fachhochschulreife)		Aufstiegsfortbildung

		9		Achim		Schneller		Fachgymnasium (fgHR)		Fachgebundene Hochschulreife

		10		Brigitte		Käser		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		11		Carola		Steppuhn		Abendgymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		12		Rene		Grunert		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		13		Anna		Dieker		Fachgymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		14		Simone		Dieter		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		15		Fabian		Fach		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		WAPW 2014

		ID		VORNAME		NAME		HZB		Höchster Bildungsabschluss				Belegte Kontaktstudiengänge

		16		Ramona		Liebig		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		17		Julia		Heil		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung		Palli

		18		Anke		Kampmann		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		19		Tamara		Maurer		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)				Palli

		20		Christiane		Suckut		Berufsfachschule (FHR)		Fachhochschulreife		Eignungstest		Palli

		21		Vanessa		Bonomo		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		22		Fariba		Khatib-Haghyghy		Allgemeine Hochschulreife (Ausland)						GG

		23		Diethard		Pross		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		WAPW 2015

		ID		VORNAME		NAME		HZB		Höchster Bildungsabschluss				Belegte Kontaktstudiengänge

		24		Barbara		Rein		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		25		Nicole		Krummel-Sohns		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		fachgebundene Hochschulreife		Aufstiegsfortbildung

		26		Sabine		Fleiner		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung		GM, BP

		27		Karin		Riegraf		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung		BP

		28		Andreas		Weingartz		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		29		Carmen		Mayr		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung		GM

		30		Kathrin		Stäb		Fachgymnasium (fgHR)		fachgebundene Hochschulreife				BP

		31		Christa		Egner		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Fachhochschulreife		Aufstiegsfortbildung		Palli, BP

		32		Tanja		Käser		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung		BP

		33		Sebastian		Kallenberger		Fachgymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)				GM

		34		Regina		Lambart		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		35		Andelka		Janjic´		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Hauptschulabschluss		Eignungsprüfung		BP

		36		Pia		Schwämmle		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung

		37		Christina		Hoffmann		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		38		Clemens		Heine		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		39		Doris		Steinmaier		Gymnasium (aHR)		Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

		40		Michaela		Huber		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung		GM

		41		Susanne		Hohlfeld		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Fachhochschulreife		Aufstiegsfortbildung		BP

		42		Dorothee		Müller-Haffa		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung		BP

		43		Manuel		Geimer		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		fachgebundene Hochschulreife		Aufstiegsfortbildung		GM

		44		Kathrin		Mayer		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung

		45		Elke		Schwarz		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung		GM

		46		Alexandra		Garschke		Fachgymnasium (fgHR)		fachgebundene Hochschulreife

		47		Doreen		Spaude		Beruflich Qualifizierte (fgHR)		Realschulabschluss		Aufstiegsfortbildung

		48		Cornelia		Cantiani		Beruflich Qualifizierte (FHR)		Realschulabschluss		Eignungsprüfung		GM, BP





Höchster Schulabschluss

		

		Höchster Schulabschluss

		Höchster Schulabschluss * Kurs Kreuztabelle

								Kurs						Gesamt

								WAPW 2013		WAPW 2014		WAPW 2015

		Höchster Schulabschluss		Hauptschulabschluss		Anzahl		0		0		1		1

						% innerhalb von Kurs		0.00%		0.00%		4.00%		2.10%

				Realschulabschluss		Anzahl		2		2		15		19

						% innerhalb von Kurs		13.30%		25.00%		60.00%		39.60%

				Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule		Anzahl		2		1		2		5

						% innerhalb von Kurs		13.30%		12.50%		8.00%		10.40%

				Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		11		5		7		23

						% innerhalb von Kurs		73.30%		62.50%		28.00%		47.90%

		Gesamt				Anzahl		15		8		25		48

						% innerhalb von Kurs		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

								WAPW 2015		WAPW 2014		WAPW 2013

		Höchster Schulabschluss				Hauptschulabschluss		4.0%		0.0%		0.0%

						Realschulabschluss		60.0%		25.0%		13.3%

						Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule		8.0%		12.5%		13.3%

						Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		28.0%		62.5%		73.3%

		Belegung eines Kontaktstudienganges*Höchster Hochschulabschluss

		Kurs		Höchster Schulabschluss				Anzahl der Studierenden		Anzahl der Personen die vor dem Studium ein (oder mehrere) Kontaktstudium belegt haben

		WAPW 2013		Hauptschulabschluss		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Realschulabschluss		Anzahl		2		0

						% innerhalb von Kurs		13.3%

				Fachhochschulreife/ Abschluss Fachoberschule		Anzahl		2		0

						% innerhalb von Kurs		13.3%

				Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		11		0

						% innerhalb von Kurs		73.3%

		WAPW 2014		Hauptschulabschluss		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Realschulabschluss		Anzahl		2		1

						% innerhalb von Kurs		25.0%		50.0%

				Fachhochschulreife/ Abschluss Fachoberschule		Anzahl		1		1

						% innerhalb von Kurs		12.5%		100.0%

				Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		5		2

						% innerhalb von Kurs		62.5%		40.0%

		WAPW 2015		Hauptschulabschluss		Anzahl		1		1

						% innerhalb von Kurs		4.0%		100.0%

				Realschulabschluss		Anzahl		15		8

						% innerhalb von Kurs		60.0%		53.3%

				Fachhochschulreife/ Abschluss Fachoberschule		Anzahl		2		2

						% innerhalb von Kurs		8.0%		100.0%

				Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		7		3

						% innerhalb von Kurs		28.0%		42.9%





Höchster Schulabschluss

		



Hauptschulabschluss

Realschulabschluss

Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife



Hochschulzugangsberechtigung

		Zugang zur Hochschule * Kurs Kreuztabelle

														Gesamt

								WAPW 2013		WAPW 2014		WAPW 2015

		Zugang zur Hochschule		allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		11		5		5		94

						% innerhalb von Kurs		73.30%		62.50%		20.00%		68.60%

				Fachhochschulreife + Eignungstest		Anzahl		0		1		0		17

						% innerhalb von Kurs		0.00%		12.50%		0.00%		12.40%

				Berufliche Qualifikation + Eignungsprüfung		Anzahl		0		0		7		7

						% innerhalb von Kurs		0.00%		0.00%		28.00%		5.10%

				Berufliche Qualifikation + Aufstiegsfortbildung		Anzahl		4		2		13		19

						% innerhalb von Kurs		26.70%		25.00%		52.00%		13.90%

		Gesamt				Anzahl		15		8		25		137

						% innerhalb von Kurs		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

						WAPW 2015		WAPW 2014		WAPW 2013

				Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		20.0%		62.5%		73.3%

				Fachhochschulreife + Eignungstest		0.0%		12.5%		0.0%

				Berufliche Qualifikation + Eignungsprüfung		28.0%		0.0%		0.0%

				Berufliche Qualifikation + Aufstiegsfortbildung		52.0%		25.0%		26.7%

				Summe		100.0%		100.0%		100.0%

		Belegung eines Kontaktstudienganges*HZB

		Kurs		Hochschulzugang				Anzahl der Studierenden		Anzahl der Personen die vor dem Studium ein (oder mehrere) Kontaktstudium belegt haben

		WAPW 2013		Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		11		0

						% innerhalb von Kurs		73.3%

				Fachhochschulreife & Eignungstest		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Berufliche Qualifikation & Eignungsprüfung		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Berufliche Qualifikation & Aufstiegsfortbildung		Anzahl		4		0

						% innerhalb von Kurs		26.7%

		WAPW 2014		Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		5		2

						% innerhalb von Kurs		62.5%		40.0%

				Fachhochschulreife & Eignungstest		Anzahl		1		1

						% innerhalb von Kurs		12.5%		100.0%

				Berufliche Qualifikation & Eignungsprüfung		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Berufliche Qualifikation & Aufstiegsfortbildung		Anzahl		2		1

						% innerhalb von Kurs		25.0%		50.0%

		WAPW 2015		Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife		Anzahl		5		3

						% innerhalb von Kurs		20.0%		60.0%

				Fachhochschulreife & Eignungstest		Anzahl		0		0

						% innerhalb von Kurs		0.0%

				Berufliche Qualifikation & Eignungsprüfung		Anzahl		7		5

						% innerhalb von Kurs		28.0%		71.4%

				Berufliche Qualifikation & Aufstiegsfortbildung		Anzahl		13		6

						% innerhalb von Kurs		52.0%		46.2%





Hochschulzugangsberechtigung

		



Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Fachhochschulreife + Eignungstest

Berufliche Qualifikation + Eignungsprüfung

Berufliche Qualifikation + Aufstiegsfortbildung
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(VII) Status quo

Studium
Angewandte 

Pflegewissenschaft
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(VII) Weiterentwicklung 
Curriculare Ebene
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(VII) Weiterentwicklung 
Soziale und mediale Ebene
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Kontakt: Claudia Eckstein, M.A. 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt OPEN*

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Tübinger Straße 33
70178 Stuttgart
Tel. 0711 1849-4564
E-Mail: claudia.eckstein@dhbw-stuttgart.de

Das Projekt OPEN (OPen Education in Nursing) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem 
Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ gefördert.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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