
Fragebogen zu den Lernformen

A B C D Auswertung

Ich schätze eine gute Vermittlung des Lehrstoffes durch 
eine Lehrperson (A) Mit wie vielen A-, B-, C-, D-Aussagen stimmen Sie überein?

Ich möchte einer Lehrperson Fragen stellen können (A). A

Ich schätze einen äusseren Rahmen und feste Kurszeiten (A).

Ich möchte regelmässig Rückmeldungen zu meinem Lernstand (B).

Mein Ziel ist ein anerkannter Abschluss (B). B/C

Ich will meinen Lernzielen systematisch nachgehen (B).

Ich möchte in meinem eigenen Tempo vorgehen (C).

Ich will mir selbst ein Bild machen, kritisch vergleichen (D). D

Ich suche gerne im Internet und in der Literatur nach 
Antworten auf meine Fragen (D).

Ich lerne gerne allein (D).

Ich will mich selbstständig mit dem Wissensstoff 
auseinandersetzen (C). Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Weiterbildungsziele mit Ihren bevorzugten Lernmethoden erreichen können.

Ich muss meine Lernzeiten flexibel wählen können 
(damit sich mein Lernen z.B. an 

meine unregelmässigen Arbeitszeiten anpassen lässt) (C). 

Ich lerne gerne mit digitalen Medien (D).

Ich kann mich zu Hause gut organisieren und konzentrieren (C). 

Ich habe ein gutes Zeitmanagement (C). 

Ich lerne gerne in einer Gruppe (A).

Fragen von anderen helfen mir weiter (A).

Summe Ja-Antworten A B C D

Sie lernen am liebsten in traditionellen Lehrveranstaltungen mit einem Lehrplan, 
einer Lehrperson und festen Kurszeiten, auf die Sie sich einstellen können. Sie
schätzen es auch , in einer Kursgruppe zu lernen. Kurse der Erwachsenenbildung
weisen einen grossen Anteil an Gruppenarbeiten und Diskussionen auf.

Sie wollen Ihre Lernzeiten selbst wählen, selbständig arbeiten, aber dennoch einem Lerhplan folgen 
und zu einem Abschluss kommen. Sie haben Selbstdisziplin und lernen gerne allein. Für Sie eignet 
sich ein Fernstudium bzw. Fernunterricht oder die vielfältigen Weiterbildungskurse, die online im 

Sie bevorzugen das selbstständige Lernen, bei dem Sie Ihren eigenen Fragen und Lernzielen 
nachgehen können, indem Sie Literatur bearbeiten, am Computer arbeiten, Recherchen im Internet 
durchführen und Ihre Lernzeiten frei bestimmen können. Ihnen steht eine Vielzahl von Möglichkeiten 
offen. 


