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Fragebogen zur Lernberatung 
für Teilnehmende von Zertifikatskursen 

der wissenschaftlichen Weiterbildung 

 

Liebe Teilnehmenden, 

mit der Beantwortung der nachfolgenden 5 Fragen helfen Sie uns, die Entwicklung des Ange-
bots wissenschaftlicher Weiterbildung an der Hochschule Niederrhein zu verbessern. Für Be-
rufstätige ist es oft schwierig, der Mehrfachbelastung durch Beruf, Familie und Weiterbildung 
gerecht zu werden. Auch kann es nach längerer Berufstätigkeit ungewohnt sein, sich wieder 
in einen Lernprozess einzufinden. Umso wichtiger ist es, dass Ihr Lernprozess in der Weiterbil-
dung effizient und effektiv ablaufen kann. Durch eine Lernberatung möchten wir Sie und zu-
künftige Teilnehmende hierbei unterstützen. Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Fragen 
dazu, welcher Lernberatungsbedarf aus Ihrer Sicht besteht und welche Lernberatungsange-
bote wir entwickeln sollten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Ihr Team der wissenschaftlichen Weiterbildung 
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Frage 1: Zeitpunkt der Lernberatung 

Eine Lernberatung ist für mich nützlich… (Mehrfachantworten möglich) 

 …vor Kursbeginn 

 …während des Kursverlaufs 

 …vor der Prüfung 

 …zu keinem Zeitpunkt 

 

 

Frage 2: Inhalt der Lernberatung 

Eine Lernberatung ist für mich nützlich bezüglich… (Mehrfachantworten möglich): 

 …Lernstrategien (Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung neuer Informationen) 

 …Zeitmanagement bei Mehrbelastung durch Beruf, Familie und Weiterbildung 

 …Motivation in Selbstlernphasen 

 …Lernungewohnheit (sich nach längerer Berufstätigkeit wieder in einen Lernpro- 
        zess einfinden) 

 …Problemen bei der Nutzung von Moodle 

 … 

 

 
                                                                                                                           (Platz für Ihre Ideen) 

 … keinem der genannten Inhalte 
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Frage 3: Form der Lernberatung 

Eine Lernberatung ist für mich nützlich in Form von… (Mehrfachantworten möglich): 

 …schriftlichen Informationen (z. B. Leitfäden, Checklisten) 

 …Videos/Audiocasts 

 …persönlichem Beratungsgespräch 

 …telefonischem Beratungsgespräch 

 …Online-Beratungsgespräch (z. B. per Skype oder AdobeConnect) 

 … 

 
 
                                                                                                                           (Platz für Ihre Ideen) 

 

Frage 4: Lernen im Team 

Hätten Sie während der Selbstlernphasen im Kursverlauf gerne mit den anderen Kursteil-
nehmenden gemeinsam gelernt, z. B. im Rahmen einer Online-Diskussion, dem Erstellen 
eines Wikis oder einer gemeinsamen Projektarbeit? 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 

Frage 5: Schwierigkeiten im Lernprozess 

Die größte Schwierigkeit in meinem Lernprozess während des Zertifikatskurses war für 
mich… 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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