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1 Evaluationsziel und Evaluationskonzept
1.1

Evaluationsziel

Das Projekt „Pflege von Menschen mit Schlaganfall in Deutschland und
China. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Pflegeverständnis“ der
Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Pflege (DCGP) unter der Projektleitung von Sabine Girts lief vom 01.11.2018 bis zum Ende des Jahres
2020. Das Ziel des Gesamtprojekts bestand darin, das in Deutschland vorhandene pflegewissenschaftliche, pflegefachliche und pflegepraktische
Wissen und die Erfahrung in der Versorgung von Schlaganfallpatienten aller Altersgruppen und Schweregrade in strukturierter und systematischer
Weise für ein deutsch-chinesisches Lernprogramm zur Verfügung zu stellen. Dafür bedarf es im ersten Schritt der Entwicklung eines gemeinsamen
Pflegeverständnisses in Deutschland und China.
Für die Evaluation der ersten und zweiten Projektphase des Gesamtkonzepts wurde ZEQ als Kooperationspartner beauftragt. Mit der Evaluation
möchte die DCGP unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden wünschenswerte und erwartbare Folgen und Ergebnisse strukturiert und systematisch
für ein deutsch-chinesisches Lernprogramm bewerten und überprüfen.

1.2

Evaluationskonzept

Für die Erhebung der Daten wurde eine Kombination aus quantitativen und
qualitativen Evaluationsinstrumenten gewählt. Die quantitative Datenerhebung bestand aus der Beantwortung individuell konzipierter Fragebögen
zu den bisherigen Ergebnissen des Projekts bis Mitte Mai 2020 (Erklärvideo, Zwischenbericht, Präsentationsinhalte für China) sowie einer qualitativen Erhebung über halbstandardisierte Experteninterviews. Darüber hinaus wurden zwei digitale Workshops der deutschen und chinesischen Pflegeexpert/innen im Oktober und Dezember 2020 durchgeführt, die im Anschluss von den Teilnehmer/innen mit einem Feedbackbogen online bewertet wurden.
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2 Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse
Insgesamt zeigt die Evaluation der ersten beiden Projektphasen des Projekts „Pflege von Menschen mit Schlaganfall in Deutschland und China.
Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Pflegeverständnis“, dass es sich um
ein sehr wertvolles Projekt zum interkulturellen Austausch handelt. Die
Projektteilnehmer/innen äußern sich in der Evaluation sehr positiv zu dem
gesamten Projekt und betonen besonders den persönlichen Austausch
während der Delegationsreise im Mai 2019. Aufgrund der Rücklaufquote
der Befragung von 63% handelt es sich hierbei um aussagekräftige Ergebnisse.
Das Ziel der ersten Projektphase war die Entwicklung eines Erklärvideos,
um über das deutsche Pflegesystem aufzuklären. Anhand der positiven
Evaluationsergebnisse zum Themenblock I. Erklärvideo kann dieses Ziel
als erreicht angesehen werden. Die zweite Projektphase beschäftigte sich
sowohl mit der inhaltlichen Auseinandersetzung zum Pflegeverständnis in
China und Deutschland als auch mit den spezifischen pflegefachlichen
Handlungen zur Versorgung von Schlaganfallpatienten. Ziel der zweiten
Projektphase war es, gemeinsam zu erarbeiten, welche kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Pflegeverständnis und den daraus abgeleiteten Pflegehandlungen in Deutschland und China vorliegen. Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse der Themenblöcke II. Programm der Delegationsreise im Mai 2019 und III. Allgemeine Aspekte kann
davon ausgegangen werden, dass dieses Ziel ebenfalls erreicht wurde. Die
Erfüllung der Erwartungen an die ersten beiden Projektphasen wurde auch
in den halbstandardisierten Experteninterviews sehr positiv bewertet: Die
deutschen Expert/innen bewerteten im Durchschnitt mit einer 7/10, die chinesischen Expert/innen mit einer 8/10. Als Highlight des Projektes zeigten
die Evaluationsergebnisse den persönlichen Austausch der deutschen und
chinesischen Expert/innen während der Delegationsreise, der über den inhaltlichen Austausch weit hinausging.
Sehr positiv zu bewerten ist zudem, wie schnell in dem Projekt auf digitale
Medien umgestiegen wurde, um eine Fortführung während der COVID-19Pandemie zu ermöglichen. So wurde die Delegationsreise durch digitale
Workshops im Oktober und Dezember 2020 ersetzt, die zugleich auch eine
Chance darstellten, die bisherigen Lernmethoden und -konzepte zu erweitern. Die Auswertung der Feedbackbögen zeigen ebenfalls sehr hohe Zufriedenheitswerte aller Teilnehmer/innen mit diesen Workshops. Aufgrund
der Rücklaufquoten der Feedbackbögen von 80% und 86% handelt es sich
hierbei um aussagekräftige Ergebnisse.
Insgesamt zeigen die durchgehend sehr positiven Ergebnisse dieser Evaluation, dass das Projekt „Pflege von Menschen mit Schlaganfall in
Deutschland und China. Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Pflegeverständnis“ der DCGP sehr erfolgreich ist und die Umsetzung einen großen
Mehrwert für die Pflege in Deutschland und in China bietet.
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