Erwartungen an Ihren Hochschulzertifikatskurs

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
die folgenden fünfzehn Fragen helfen uns dabei, unsere Hochschulzertifikatskurse
bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Die Beantwortung nimmt nur ca. 6
Minuten Ihrer Zeit in Anspruch und erfolgt anonym.

Vielen Dank!

1.

2.

3.

Nehmen Sie als Privatperson oder als ArbeitnehmerIn an der Weiterbildung teil?
o

Privatperson

o

ArbeitnehmerIn

Werden Sie vom Arbeitgeber für die Weiterbildung freigestellt, oder nehmen Sie sich
dafür Urlaub?
o

Freigestellt

o

Urlaub

Welche Erwartungen haben Sie an eine Weiterbildung auf Hochschulniveau?

4.

Was sind Ihre Motive für die Teilnahme am Zertifikatskurs? (Mehrfachantworten
möglich)
o

Ich möchte mal wieder etwas Neues lernen.

o

Die Kursinhalte sind für meine konkrete berufliche Tätigkeit wichtig.

o

Mein/e Vorgesetzte/r hat mich aufgefordert, am Kurs teilzunehmen.

o

Ich möchte mich beruflich verändern.

o

Ich arbeite in einem anderen Bereich als ich ausgebildet bin und möchte
meine Qualifikation durch das Zertifikat bestätigen.

o

Ich möchte meine Freizeit sinnvoll nutzen.

o

Ich erhoffe mir eine Gehaltserhöhung.

o

Ich nehme teil, weil das Angebot für mich kostenfrei ist.

5.

Gibt es weitere Motive?

6.

Dieser Kurs sollte folgendes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis haben:

7.

o

(1) deutlich mehr Theorie

o

(2) etwas mehr Theorie

o

(3) ausgeglichenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis

o

(4) etwas mehr Praxis

o

(5) deutlich mehr Praxis

Wie hoch schätzen Sie Ihr Vorwissen für den Kurs ein?
o

(1) gar kein Vorwissen

o

(2) kaum Vorwissen

o

(3) etwas Vorwissen

o

(4) solides Vorwissen

o

(5) hohes Vorwissen

o

(6) sehr hohes Vorwissen

8.

Welche Wünsche haben Sie für den Zertifikatskurs?

9.

Im Moment plane ich den Kurs mit...
o

einer Teilnahmebestätigung abzuschließen.

o

einem Zertifikat abzuschließen.

10.

Für mich wäre der Kurs gelungen, wenn....

11.

Auf Grund der Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Umfang) ist der Kurs für mich...

12.

o

(1) sehr schwer in den Alltag zu integrieren.

o

(2) schwer in den Alltag zu integrieren.

o

(3) mit leichten Anpassungen in den Alltag zu integrieren.

o

(4) gut in den Alltag zu integrieren.

o

(5) sehr gut in den Alltag zu integrieren.

Haben Sie familiäre Verantwortung?
o

(1) ja

o

(2) nein

13.

14.

Wie zufrieden waren Sie mit den Informationen zum Zertifikatskurs? (Homepage,
Flyer, Broschüre)?
o

(1) Ich habe alle nötigen Informationen problemlos gefunden.

o

(2) Es war schwierig, die für mich relevanten Informationen zu finden.

Haben Sie sich telefonisch beraten lassen? Wenn ja, wie zufrieden waren Sie?
o

(1) sehr zufrieden, ich habe mich gut beraten gefühlt.

o

(2) zufrieden.

o

(3) Mein Anliegen konnte nicht zufriedenstellend geklärt werden.

o

(4) Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden soll.

o

(5) Ich habe mich nicht telefonisch beraten lassen.

