Ihr Feedback zu Industriepharmazie
Die Hochschule Kaiserslautern möchte ihr Weiterbildungsangebot ausbauen. In diesem Zusammenhang wurde der berufsbegleitende
Studiengang Industriepharmazie entwickelt. Dieses Studienangebot befindet sich aktuell in der Einführungsphase. Die Befragung dient
einer besseren Einschätzung des Bedarfs an und der Nachfrage nach diesem Angebot. Dazu möchte die Hochschule von
B
Studieninteressierten mehr über die Erwartungen und Ansprüche an das Studium erfahren. Die Abfragen erfolgen durch das Projekt E „Entwicklung durch Bildung“ (www.e-hoch-b.de), das sich mit der Konzeption passgenauer Studienformate beschäftigt.
Die Ergebnisse der Befragung werden in anonymisierter Form in die Gestaltung des Studiengangs einbezogen.
Die Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 5 Minuten.
Frageblock A: Informationsmaterial zum Studiengang Industriepharmazie

1.

Wodurch wurden Sie auf den berufsbegleitenden Studiengang Industriepharmazie aufmerksam? (Mehrfachnennungen möglich!)

☐ Webseite der HS Kaiserslautern
☐ Studierende/Absolvierende der HS Kaiserslautern
☐ Offener Campus der HS Kaiserslautern
☐ Zeitungen/Fachzeitschriften
☐ Freunde, Verwandte oder Bekannte

☐ Präsenzstudiengang Angewandte Pharmazie der HS Kaiserslautern
☐ Mitarbeitende/zentrale Einrichtungen der HS Kaiserslautern
☐ Studienführer, -portale, -verzeichnisse im Internet
☐ Beratungsstellen/Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur
☐ soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, YouTube, etc.)

☐ Arbeitgeber

☐sonstiges:

2.

Wie haben Sie sich anschließend über das berufsbegleitende Studium Industriepharmazie informiert? (Mehrfachnennungen möglich!)

An der Hochschule Kaiserslautern:
☐ Webseite der HS Kaiserslautern
☐ Fachstudienberatung
☐ Studierendensekretariat
☐ weitere Ansprechpersonen der HS Kaiserslautern
Außerhalb der Hochschule Kaiserslautern:
☐ Studienführer, -portale, -verzeichnisse im Internet
☐ Arbeitgeber

☐ Allgemeine Studienberatung
☐ Beratung für beruflich qualifizierte Personen
☐ Dekanat „Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften“
☐ gedruckte Informationen der HS Kaiserslautern (Broschüren, Flyer, etc.)
☐ Beratungsstellen/Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur

☐ sonstiges:

3.

Welche Informationsmaterialien haben Sie von der Hochschule Kaiserslautern erhalten? (Mehrfachnennungen möglich!)

☐ keine

☐ Broschüre des Studiengangs

☐ Studienverlaufsplan

4.

☐ Factsheet des Studiengangs

☐ Modulhandbuch

☐ sonstiges:

Wie bewerten Sie das Studieninformationsmaterial zum Studiengang Industriepharmazie insgesamt?
nicht hilfreich ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ sehr hilfreich

Frageblock B: Der berufsbegleitende Studiengang Industriepharmazie

5.

Wie interessant schätzen Sie das berufsbegleitende Angebot Industriepharmazie für sich persönlich ein?
nicht interessant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ sehr interessant

6.

Spielen Sie mit dem Gedanken, ein berufsbegleitendes Studium der Industriepharmazie aufzunehmen?

☐ ja und ich plane einen baldigen Studienbeginn
☐ vielleicht, ich bin derzeit noch unentschlossen
☐ nein

☐ ja, jedoch ist mir die Studienaufnahme derzeit nicht möglich
☐ eher nicht

Fortsetzung nächste Seite

Seite 1 von 3

7.

Welche Aspekte sprechen bei Ihnen aktuell gegen die Aufnahme eines Studiums? (Mehrfachnennung möglich)

☐ Studienkosten
☐ Studienanforderungen/-inhalte
☐ Selbstorganisation
☐ negatives Image akademischer Berufe

☐ Studienorganisation
☐ Zulassungsvoraussetzungen zum Studium
☐ Vorteile einer Aufstiegsfortbildung (Meister/Techniker/Betriebswirt o.ä.)
☐ Koordination mit dem Arbeitgeber

☐ derzeit steht nichts einer Studienaufnahme entgegen

☐ sonstiges:

8.

Wie würden Sie ein berufsbegleitendes Studium beschreiben?
Markieren Sie bitte drei Aspekte, mit denen Sie ein solches Studium am stärksten verbinden!

☐ persönlichkeitsbildend
☐ finanzielle Belastung
☐ karrierefördernd

☐ zeitaufwendig
☐ karriereverunsichernd/-hemmend
☐ lehrreich, abwechslungsreich, interessant

☐ praxisfern, kompliziert, zu theoretisch

☐ anderes:

9.

Wie bewerten Sie die inhaltliche Ausrichtung des berufsbegleitenden Studiengangs Industriepharmazie?

Die fachliche Ausrichtung des Studiums spricht mich persönlich an.

stimme nicht zu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ stimme zu

Die fachliche Ausrichtung des Studiums empfinde ich als karriereförderlich.

stimme nicht zu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ stimme zu

10. Wie schätzen Sie die zeitliche Struktur des Studiengangs (Präsenz- und Selbstlernphasen) im Hinblick auf Ihre berufliche und familiäre
Situation ein?
Die zeitliche Struktur des Studiengangs ist …
nicht vereinbar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ gut vereinbar mit meiner beruflichen Situation.
nicht vereinbar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ gut vereinbar mit meiner familiären Situation.

☐ weiß ich nicht/betrifft mich nicht
☐ weiß ich nicht/betrifft mich nicht

11. In welchen Bereichen haben Sie aktuell noch Informations- und Unterstützungsbedarf? (Mehrfachnennung möglich)
☐ Einschätzung der Lernintensität des Studiums
☐ Transparenz der Studieninhalte
☐ Finanzierung des Studiums
☐ Berufsfelder & Karrieremöglichkeiten
☐ Beratungs- und Unterstützungsangebote der HS
☐ Zugangsvoraussetzungen

☐ Einschätzung des Zeitaufwands des Studiums
☐ Verzahnung von Theorie und Praxis
☐ Fördermöglichkeiten (z.B. Stipendien, Förderprogramme etc.)
☐ organisatorische Struktur des Studiums
☐ Prüfungssituationen und -anforderungen
☐ Lernvoraussetzungen (z.B. Kenntnisse in Fremdsprachen, Mathematik, …)

☐ sonstiges:
Frageblock C: Abschließende Fragen zur Person

12. In welchem Jahr sind Sie geboren? Jahr:

☐ keine Angabe

13. Nennen Sie bitte ihr Geschlecht:

☐ weiblich

☐ männlich

☐ keine Angabe

14. Haben Sie Kinder?

☐ nein

☐ ja, Anzahl:

☐ keine Angabe

PLZ:

☐ keine Angabe

15. Wie lautet die Postleitzahl (PLZ) Ihres Wohnorts?

16. Was ist ihr höchster Schulabschluss und wann haben Sie diesen erworben?
☐ Abitur (Allg. Hochschulreife) (mind. 12. Klasse)
☐ Fachhochschulreife (mind. 11. Klasse)
☐ Hauptschulabschluss (mind. 8. Klasse)

☐ Fachabitur/Fachgebundene Hochschulreife (mind. 11. Klasse)
☐ Realschulabschluss/Mittlere Reife (mind.10. Klasse)
☐ sonstiger Abschluss

Der Schulabschluss wurde erworben im Jahr:
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17. Haben Sie eine Ausbildung begonnen und wann haben Sie diese ggf. abgeschlossen?
☐ nein

☐ ja, als

mit Abschluss im Jahr

18. Haben Sie eine Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister-/Techniker-/Betriebswirtabschluss) absolviert und wann ggf. abgeschlossen?
☐ nein

☐ ja, zur/zum

mit Abschluss im Jahr

19. Wie viele Jahre Berufspraxis (ohne Ausbildungszeit) konnten Sie vor Beginn des Studiums insgesamt vorweisen?
☐ keine

☐ ein Jahr

☐ 2-3 Jahre

☐ 4-5 Jahre

☐ 6-7 Jahre

☐ 8-9 Jahre

☐ mehr als 10 Jahre

20. Sind Sie derzeit berufstätig?
☐ ja, angestellt und unbefristet beschäftigt
☐ ja, selbständig

☐ ja, angestellt und befristet beschäftigt
☐ nein, zurzeit nicht berufstätig

☐ sonstiges:

21. Falls Sie Frage 20 mit „ja, angestellt und befristet beschäftigt“ beantwortet haben:
Stellt die Befristung Ihres Beschäftigungsverhältnisses ein Hindernis für die Aufnahme des Studiums dar?
☐ ja

☐ nein

☐ weiß ich nicht

22. Unterstützt Ihr Arbeitgeber ein berufsbegleitendes Studium?
☐ ja

☐ nein

☐ weiß ich nicht

23. Haben Sie weitere Anregungen oder Ideen, die Sie uns mitteilen möchten?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Senden Sie den Fragebogen an uns zurück:

Als Dankeschön erhalten Sie anschließend einen
Amazon-Gutschein im Wert von 5 € per E-Mail!
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