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Name, Vorname (Angabe freiwillig) ____________________  ,    _____________________ 
 
 

Allgemeine Angaben 
 
 
1.  Welche Berufsausbildung haben Sie absolviert? 

 
 Studium der Medizin mit der Fachrichtung: 
 

Anästhesie Gynäkologie Kinderchirurgie Pathologie 
Anatomie Herzchirurgie Kinderheilkunde Psychiatrie 
Arbeits- u. Sozialmedizin HNO Neurochirurgie Radiologie 
Augenheilkunde Humangenetik Neurologie Urologie 
Chirurgie Immunologie Onkologie Zahnmedizin 
Dermatologie Innere Medizin Orthopädie Andere: ______________ 

 
  Studium der Pharmazie 
  Studium der Biologie 
  Studium der Psychologie 
  Andere: ____________________________________________________________________________________  
 
 
2. Welche Position hatten Sie vor Beginn des Programms bzw. danach inne? 

 
Vorher:  Nachher:  

 
 
3.  Wie schätzen Sie Ihr Verhältnis von kurativer Tätigkeit und Managementaufgaben vor und nach dem Besuch des 

Programms ein (Prozentverhältnis)? 
 Bsp.:  Vor Besuch des Kontaktstudiums betrug der Anteil kurativer Tätigkeiten 70%; auf Managementaufgaben 
  entfielen 30% der Arbeitszeit.  70 / 30 
 

Verhältnis von kurativer Tätigkeit zu Managementaufgaben vor Besuch des Programms: / 
 
 Verhältnis von kurativer Tätigkeit zu Managementaufgaben nach Besuch des Programms:    / 
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Ihre Einschätzung des Kontaktstudiums 
 
1.  Wie beurteilen Sie heute die Didaktik des Programms? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Der Anteil an Gruppenarbeit war:     genau richtig   zu groß   zu gering 
 Der Anteil an Selbststudium war:     genau richtig   zu groß   zu gering 
 Der Anteil an Übungen war:      genau richtig   zu groß    zu gering 
 
2. Wie beurteilen Sie die Relevanz der angebotenen Themen  

und die Gewichtung der Themen innerhalb des Kontaktstudiums? 
 

 Relevanz Gewichtung 

 
Sehr 
hoch 

   
Sehr 

niedrig 
 

Stärker 
gewichten 

 
Schwächer 
gewichten 

Finanzwirtschaft  ++ + +– – –– + Ok – 

Produktionswirtschaft ++ + +– – –– + Ok – 

Buchführung ++ + +– – –– + Ok – 

Kosten- und Erlösrechnung ++ + +– – –– + Ok – 

Handels- und Steuerbilanzen ++ + +– – –– + Ok – 

Praxismanagement ++ + +– – –– + Ok – 

Krankenhausmanagement ++ + +– – –– + Ok – 

Beschaffung und Logistik ++ + +– – –– + Ok – 

Marketing ++ + +– – –– + Ok – 

Führung und Personal ++ + +– – –– + Ok – 

Finanzierung ++ + +– – –– + Ok – 

Rechnungswesen I und II ++ + +– – –– + Ok – 

Steuerlehre ++ + +– – –– + Ok – 

Qualitätsmanagement ++ + +– – –– + Ok – 

Gesundheitsökonomie I und II ++ + +– – –– + Ok – 

Medizinrecht ++ + +– – –– + Ok – 

Arbeits- und Sozialrecht ++ + +– – –– + Ok – 

Informationsmanagement ++ + +– – –– + Ok – 

Kommunikationswerkstatt ++ + +– – –– + Ok – 

Epidemiologie ++ + +– – –– + Ok – 

Managementseminar ++ + +– – –– + Ok – 

Unternehmensplanspiel ++ + +– – –– + Ok – 
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Ihre qualitative Einschätzung nach dem Kontaktstudium 
 
 

1.  Können Sie die erworbenen Kenntnisse in Ihrem Tätigkeitsfeld praktisch anwenden? 

trifft voll zu    trifft gar nicht zu 

     
1 2 3 4 5 

 
(entspricht den Schulnoten) 
 

2.  Fühlen Sie sich nach Beendigung der Weiterbildung fachlich kompetenter und bekamen entsprechendes  
     Feedback? 

trifft voll zu    trifft gar nicht zu 

     
1 2 3 4 5 

 
3.  Können Sie durch Ihr in der Weiterbildung erworbenes Wissen Ihre Arbeit effizienter erledigen? 

trifft voll zu    trifft gar nicht zu 

     
1 2 3 4 5 

 

4.  Haben Kollegen/Vorgesetzte Interesse an dem im Programm Gelernten und Sie bereits zu einem Thema  
     des Gesundheitsmanagements um Rat gefragt? 

trifft voll zu    trifft gar nicht zu 

     
1 2 3 4 5 

 

5. Haben Sie aufgrund des Programms in Ihrem Beruf heute einen größeren Handlungs- und Entscheidungsspielraum? 

trifft voll zu    trifft gar nicht zu 

     
1 2 3 4 5 

 
 
6.  Haben Sie aufgrund Ihrer verbesserten Qualifikation Vorteile: 

•  bei der Kommunikation mit Kollegen/innen und/oder anderen Abteilungen bzgl. ärztlicher, ökonomischer, 
verwaltungstechnischer Belange?       ja       nein      weiß ich nicht 

•  bei der Arbeitsorganisation bzgl. ärztlicher, ökonomischer, verwaltungstechnischer Belange? 

    ja       nein      weiß ich nicht 

•  beim Zeitmanagement?          ja       nein      weiß ich nicht 

•  hinsichtlich des Kostenbewusstseins?       ja       nein      weiß ich nicht 

•  beim Konfliktmanagement?         ja       nein      weiß ich nicht 
 
7. Hat sich der Besuch des Programms positiv auf Ihre Berufskarriere ausgewirkt? 

    ja       nein 

Wenn ja,    Aufstieg beim gleichen Arbeitgeber         Aufstieg durch einen Arbeitgeberwechsel 
 

Erläuterung: _______________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Perspektiven 
 
1.  Im Bereich Gesundheitsmanagement gibt es eine Reihe von Themen, die für Führungspositionen relevant sind, aber nur in 

geringem Umfang im Studiengang behandelt wurden.  
In welchem der folgenden Themengebiete würden Sie gerne weitere Qualifikationen erwerben?  

•  Führung und Personal           ja        nein       evtl. 
•  Konfliktlösungsverfahren          ja        nein       evtl. 
•  Selbst- und Zeitmanagement          ja        nein       evtl. 
•  Kommunikation            ja        nein       evtl. 
•  Medizincontrolling            ja        nein       evtl. 
•  Qualitätsmanagement           ja        nein       evtl. 
•  Strategische Planung           ja        nein       evtl. 
•  neue Versorgungsformen           ja        nein       evtl. 
•  Marketing             ja        nein       evtl. 
•  Projektmanagement           ja        nein       evtl. 
•  Changemanagement           ja        nein       evtl. 
•  Forschungsmanagement           ja        nein       evtl. 

 
2. Haben Sie Vorschläge für weitere Themenbereiche, die angeboten werden sollten? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lob und Kritik 
 
Kritik an dem Veranstalter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lobenswertes über den Veranstalter 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens! 
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