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Hurra! Das Physikum ist Geschichte ...
... zumindest für das Carl-Ipsen-Semester. Wir hoffen, dass Sie bestanden haben! Dafür
kauft die Bibliothek (fast) alles, wie z.B. Online-Prüfungstools. Diese gehören zu den
vielen Ressourcen, die bei für Ihr gutes Abschneiden zur Verfügung stellen.
Wie im letzten „med“ berichtet,
hatte die Bibliothek zwei medizinische Prüfungstools für die 1. Ärztliche
Prüfung (Physikum) für eine zunächst
zweimonatige Testphase von November
bis Januar freischalten lassen: examen
online von Thieme und Das Erste von
Springer. Dieser Trial wurde dann nochmals bis Mitte März verlängert, damit
diese beiden Tools für die Physikumsvorbereitung benutzt werden konnten.

Evaluation
Beide Angebote wurden von den Medizinstudenten ausführlich genutzt, wie die
Statistiken zeigen (Abb. rechts unten).
Auch per Abstimmung und Kommentar
wurden der Bibliothek detaillierte Rückmeldungen gegeben (http://snipurl.com/
zbm/1869). Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dies macht unser
Geschäft - zu entscheiden, was wir Ihnen
anbieten sollen und was nicht - sehr viel
einfacher und bedarfsorientierter!
Bei der Abstimmung, an der sich 103
Personen beteiligten, ergab sich eine Patt
situation: 54 sprachen sich für examen

med

online von Thieme aus (52%), 49 waren
für das Konkurrenzprodukt DasErste von
Springer (48%). Dagegen hatte die Auswertung der Zugriffsstatistiken mit Thieme scheinbar einen deutlichen Sieger.

Auswertung
Bei Springer Das Erste haben 65 Benutzer in 210 Sessions insgesamt 629 Tests
absolviert und dabei 45.791 Fragen beantwortet. Dabei stiegt die Anzahl der
Fragen je näher es zum Examen kam.
Alleine in den 12
Tagen des März
wurden so über
20.000 Fragen beantwortet (siehe
Abbildung unten
rechts).
Bei Thieme examen online haben
42 Benutzer insgesamt 823 Sessions
absolviert und dabei 86.520 Fragen
beantwortet. Wie
bei Springer stiegt

die Anzahl der „Fragen“ an, je weiter die
Zeit auf das Examen vorrückte. Alleine
in den 12 Tagen des März wurden in 363
Sessions 39.293 Fragen beantwortet.1
Wir werden in den nächsten Wochen einen Antrag auf Studienbeiträge stellen,
um diese elegante Möglichkeit, sich auf
das 1. und 2. Staatsexamen vorbereiten
zu können, auch langfristig anbieten zu
können. yx
1 Thieme zählt nur Klicks und nicht - wie Springer die beantworteten Fragen. Deshalb mussten die Klicks in
Fragen umgerechnet werden.

Abb..1: Je weiter die Zeit zum Physikum vorrückt, desto mehr
Fragen werden beantwortet.
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