Fragebogen Betriebspraktikum im Pflege- und Funktionsdienst

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit in unserer Einrichtung und wünschen Ihnen für Ihre
weitere/künftige berufliche Laufbahn viel Erfolg!
Damit wir die Betreuung und Anleitung der Praktikanten stetig verbessern können möchten wir
herausfinden, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Daher bitten wir Sie, sich kurz Zeit zu
nehmen und die folgenden Fragen zu beantworten.
Die Auswertung soll uns einen Einblick geben, wie es Ihnen im Praktikum gefallen hat. Dabei
hilft es uns wenn Sie angeben, in welcher Abteilung Sie gearbeitet haben. Wenn es Ihnen
wichtig ist anonym zu bleiben, sollten Sie dazu keine Angaben machen.
Wir sind über jede Rückmeldung dankbar.
Bitte geben Sie den Fragebogen in einem Umschlag z.Hd. an die Pflegedirektion (Hr. Wißkirchen) an der Pforte ab,
oder senden ihn uns postalisch zu. Sie können ihn auch gerne per Mail schicken. Unsere Kontaktdaten finden Sie
auf der zweiten Seite.
1. Administration:

2. Tätigkeitsfeld:

Ich habe mich zum
Praktikum beworben weil
(ggf. mehrere Antworten
möglich)

o
o
o

ich es musste (z.B. Schule, Familie, andere)
ich den Beruf interessant finde und ihn kennenlernen wollte
andere Gründe:
welche?

Auf die Möglichkeit ein
Praktikum im FranziskusHospital zu machen bin
ich gekommen durch
(ggf. mehrere Antworten
möglich)
Die Informationen im
Internet zum Praktikum
fand ich
(ggf. mehrere Antworten
möglich)

o
o
o
o
o

Bekannte/ Familie/ Freunde
Lehrer
Internet
Arbeitsamt
andere

o
o
o
o
o

interessant und ausreichend
übersichtlich
gut zu finden
schlecht zu finden
was noch verbessert werden könnte:

Meine Bewerbung zum
Praktikum und die Zusage
haben gut geklappt

o
o

stimmt
mir fehlten Informationen
welche?

o

nein
warum?

Meine Tätigkeiten waren
interessant und
abwechslungsreich

o
o

Die Arbeitsbelastung
während des Praktikums
war angemessen

o
o

stimmt
stimmt nicht

was hätte besser laufen können?

stimmt
stimmt nicht

was hätte besser laufen können?
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3. Zufriedenheit
mit der Station/
Abteilung

Ich war eingesetzt auf
Station/ in Abteilung

_____________________________________________________________

Meine Rückmeldung
bezieht sich auf Station/
Abteilung
Beim Umgang mit
Patienten fühlte ich mich
gut durch die Mitarbeiter
des Teams angeleitet und
begleitet

o
o

stimmt
mir fehlten Informationen
welche?

o

nein
warum?

Die Mitarbeiter haben
mich und meine Arbeit
wertgeschätzt

o
o

stimmt
stimmt nicht

Ich konnte Fragen stellen
und diese wurden mir
beantwortet
Ich konnte in der
Abteilung viel sehen
(Arbeitsweise,
Untersuchungen,
Pflegemethoden) und
habe dadurch viel gelernt.
Insgesamt bin ich mit der
Station/ Abteilung
zufrieden

4. Entwicklung
meines
Berufswunsches

Das Praktikum hat mich in
meiner Berufswahl
unterstützt

Ich kann mir vorstellen
einen Beruf im
Krankenhaus zu lernen

was hätte besser laufen können?

o
o

stimmt
stimmt nicht

o
o

stimmt
stimmt nicht

was hätte besser laufen können?

o
o

stimmt
stimmt nicht

was hätte besser laufen können?

o
o

stimmt
stimmt nicht

was hätte besser laufen können?

o
o

stimmt
stimmt nicht

warum nicht?

Mein Berufswunsch ist:

Was ich noch sagen möchte:

Bitte senden an:
Franziskus-Hospital Harderberg
Pflegedirektion M. Wißkirchen
Alte Rothenfelder Str. 23, 49124 Georgsmarienhütte
maik.wisskirchen@franziskus.com
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