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BeLL Fragebogen

Liebe/r Teilnehmer/in,

dieser Fragebogen dient dazu, Informationen über Weiterbildungskurse
zu erhalten. Wir sind an Kursen im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung/Weiterbildung interessiert, an denen Sie freiwillig und aus eigenem Interesse teilnehmen, bzw. teilgenommen haben.
Diese Umfrage ist Teil des Projekts «Benefits of Lifelong Learning
(BeLL)», welches von der EU unterstützt und finanziell gefördert wird. Es
handelt sich um ein Forschungsprojekt, bei dem allgemeine Erwachsenenbildungs-/Weiterbildungskurse im Hinblick auf Folgen untersucht und
die Ergebnisse aus zehn europäischen Ländern verglichen werden.
Ihre Erfahrungen, die Sie in diesen Kursen gesammelt haben, und die
Ergebnisse dieser europaweiten Umfrage insgesamt dienen dazu, mehr
über diesen „freiwilligen“ Weiterbildungsbereich zu erfahren. Mit Ihrer
Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu diesem Ziel. Die Beantwortung des Fragebogens ist freiwillig. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre
Angaben anonym behandelt werden.
Das Ausfüllen dieses Fragebogens wird etwa 20 Minuten dauern.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder Rückmeldungen
einbringen möchten. Ihre Ansprechpartnerin ist:
Irena Sgier
Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB
Oerlikonerstr. 38
8057 Zürich
Tel.: 044 319 71 59
E-Mail: irena.sgier@alice.ch
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1.1 Sie wurden eingeladen, an dieser Befragung teilzunehmen, da Sie in den letzten 12 Monaten
mindestens einen Kurs der allgemeinen Erwachsenenbildung/Weiterbildung besucht haben. Wie
viele solche Kurse haben Sie in den letzten 12 Monaten besucht?
►► Bitte kreuzen Sie jeweils die Antwort an, die Ihre Situation am besten beschreibt [X].
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Einen Kurs
Zwei Kurse
Drei Kurse
Mehr als 3 Kurse
Ich habe an keinem solcher Kurse teilgenommen

1.2 Bitte geben Sie die Titel, Thema und Gesamtdauer des Kurses/der Kurse an, die Sie besucht
haben (maximal 3).
►► Ein Beispiel finden Sie in der ersten Zeile der Tabelle.

Beispiel

Titel des Kurses

Thema des Kurses

Dauer des
Kurses in
Stunden

Improvisation für Anfänger

Grundlagen der Schauspielerei

70

Ihr Kurs 1
Ihr Kurs 2
Ihr Kurs 3

1.3 Bei welchem der folgenden Anbieter haben Sie den Kurs/die Kurse besucht?
►► Mehrfachnennung möglich.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Volkshochschule
Migros Klubschule
KV-Bildungsorganisation
EB-Zürich
Sprachschule
Hochschule
Gewerkschaft
Betrieb
Selbstorganisierter Kurs
Andere, nämlich: ______________________________________________
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►► Bitte erinnern Sie sich an Ihre Lernerfahrungen der letzten 12 Monate in den oben erwähnten Kursen
und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Nutzen Sie dafür die vorgegebenen Zeilen.

2.1 Welche(n) direkten Folgen/Nutzen, falls überhaupt, haben sich für Sie durch Ihre Kursteilnahme
ergeben?

2.2 Welche(n) weitergehenden Folgen/Nutzen, auch langfristige, konnten Sie feststellen?
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2.3.1 Bitte schätzen Sie ein, ob und inwiefern die Kurse aus dem Bereich der Allgemeinen
Erwachsenenbildung/Weiterbildung die folgenden Veränderungen in Ihrem Leben bewirkt haben.
Nutzen Sie dafür die Skala:
viel weniger (- - -) weniger (- -) etwas weniger (-) keine Veränderung (0) etwas mehr (+) mehr (+ +) viel mehr (+ + +)

►► Wenn Sie Ihr Kreuz versehentlich falsch gesetzt haben, kreuzen Sie bitte das „richtige“ Feld an und
kreisen Sie es zusätzlich ein; etwa so:

--1.

Ich fühle mich bei meiner Arbeit wohl

2.

Ich bin motiviert zu lernen

3.

Ich bin in soziale Netze eingebunden
(Freunde, Kollegen, usw.)

4.

Ich engagiere mich in meiner Stadt/meinem
Stadtteil/meiner Gemeinde

5.

Ich bemühe mich um einen gesunden
Lebensstil

6.

Alles in allem bin ich glücklich

7.

Ich bin gewillt, für eine neue Arbeit
umzuziehen

8.

Bildung im Erwachsenalter sehe ich als
wichtige Chance

9.

Ich respektiere die Meinung anderer

10. Ich habe Möglichkeiten, besser zu

verdienen

11. Ich respektiere andere Kulturen
12. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, lernen zu

können

13. Für mich gibt es unterschiedliche berufliche

Möglichkeiten

14. Ich vertraue öffentlichen

Entscheidungsträgern

15. Ich bin mit meinem Leben zufrieden
16. Ich interessiere mich für Politik
17. Ich bin zufrieden mit meinem körperlichen

Gesundheitszustand

18. Ich kann mir in Gruppen Gehör verschaffen
19. Ich ermutige auch andere zum Lernen
20. Im Allgemeinen vertraue ich anderen

Menschen

21. Ich engagiere mich ehrenamtlich
22. Ich treffe mich mit anderen Leuten
23. Ich achte auf meine Gesundheit
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Falls Sie Kinder unter 18 Jahren haben:
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Falls nicht, gehen Sie bitte weiter zur nächsten Frage.
Nutzen Sie die Skala:
viel weniger (- - -) weniger (- -) etwas weniger (-) keine Veränderung (0) etwas mehr (+) mehr (+ +) viel mehr (+ + +)

---

--

-

o

+

++

+++

24. Ich habe Vertrauen in meine elterlichen

Fähigkeiten

25. Ich unterstütze meine Kinder beim Lernen

Für alle: Bitte überlegen Sie, ob Sie nach der Kursteilnahme Veränderungen in den folgenden
Bereichen für sich feststellen können oder konnten.
Ich ....
überhaupt
nicht

---

--

-

o

+

++

+++

26. Ich rauche …
27. Ich trinke Alkohol …

2.3.2 Wir würden gerne wissen, ob Ihre Kursteilnahme in den vergangenen 12 Monaten einen
Einfluss auf die unten aufgeführten Bereiche hatte. Bitte lesen Sie die Aussagen aufmerksam und
wählen Sie die Antwort, die Ihre Situation am besten beschreibt. Nutzen Sie die Skala:
viel weniger (- - -) weniger (- -) etwas weniger (-) keine Veränderung (0) etwas mehr (+) mehr (+ +) viel mehr (+ + +)

--28. Wenn ich Pläne schmiede, bin ich mir

sicher, dass das Geplante auch Wirklichkeit
wird

29. Ich weiß, was ich von meinem Leben will
30. Ich bin überzeugt, dass ich das, was in

meinem Leben passiert, selbst bestimmen
kann

31. Nach meinem Empfinden habe ich Einfluss

auf die Dinge, die mir geschehen

32. Es fällt mir leicht, meine Absichten und

Ziele zu verwirklichen

33. Ich bin überzeugt, dass ich mit

überraschenden Ereignissen gut
zurechtkomme

34. Wenn sich mir jemand in den Weg

stellt, finde ich Mittel und Wege mich
durchzusetzen

35. Ich sehe das Leben von seiner positiven
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2.3.3 Bitte wählen Sie für jede Aussage eine Antwort, die Ihre Situation am besten beschreibt.
Nutzen Sie jetzt die Skala: (1) „stimme überhaupt nicht zu“ bis (6) „stimme vollständig zu“.
stimme
überhaupt
nicht zu
(1)

stimme
nicht zu
(2)

stimme
eher nicht
zu
(3)

stimme
eher zu

stimme zu

(4)

(5)

stimme
vollständig
zu
(6)

36. Es wäre für mich eine

große Herausforderung,
eine meiner schlechten
Gewohnheiten abzulegen

37. Ich bereue meine

Entscheidungen nie

38. Ich vertraue stark auf

meine eigenen Urteile

39. Wenn ich mich einmal

entschlossen habe,
können andere nur selten
meine Meinung ändern

2.4 Bitte denken Sie wieder an Ihre Lernerfahrungen der letzten 12 Monate und schätzen Sie ein, wie
wichtig die folgenden Elemente für die Folgen, bzw. den Nutzen waren, die Sie oben beschrieben
haben. Nutzen Sie hier eine Skala von: (1) „überhaupt nicht wichtig“ bis (5) „sehr wichtig“.
überhaupt
nicht wichtig
(1)

ein wenig
wichtig
(2)

ziemlich
wichtig
(3)

wichtig

sehr wichtig

(4)

(5)

der/die Kursleitende als
Person
die Lehrmethoden
die anderen Teilnehmenden
Aktivitäten in der Gruppe
Inhalt und Thema des Kurses
die Möglichkeit, etwas mit
meinen eigenen Händen zu
tun
individuelle Unterstützung
und Beratung
die Möglichkeit, etwas Neues
zu lernen
die Möglichkeit, ein aktives
Mitglied der Gruppe zu sein

2.5 Bitte nennen Sie wenn möglich ein oder zwei Beispiele, die zeigen, warum und in welcher Weise
die Elemente der Lernsituation wichtig waren, um die oben beschriebenen Folgen bzw. den Nutzen
herbeizuführen.
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Vielen Dank für Ihre Einschätzungen! Zuletzt möchten wir Sie noch um einige persönliche
Informationen bitten. Diese werden anonymisiert ausgewertet. Beantworten Sie bitte die folgenden
Fragen:
3.1 Geschlecht:
[ ] Männlich [ ] Weiblich
3.2 Alter: ____ (in Jahren, z. B.: 43)
3.3 Welches ist Ihr höchster Bildungsabschluss?
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Primarstufe
Sekundarstufe I
Sekundarstufe II (Gymnasium Maturität/Berufsmaturität/Fachmittelschule/Berufsbildung)
Zweitausbildung (Maturitätsschulen für Erwachsene/Berufsmaturität nach Lehre/Berufsbildung)
Universitäre Hochschule/Fachhochschule/Pädagogische Hochschule/Höhere Berufsbildung, Doctorat
Andere/welche: __________________________

3.4 Welche der folgenden Situationen beschreibt Ihre momentane berufliche Situation am besten?
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Vollzeitbeschäftigt
Teilzeitbeschäftigt
Selbständig oder freiberuflich
Hausfrau/Hausmann
Vollzeitstudent/in
Teilzeitstudent/in
Im (vorzeitigen) Ruhestand
Arbeitssuchend
Andere/welche: ____________

3.5 Welchen Beruf üben Sie aus oder haben Sie zuletzt ausgeübt? Bitte beschreiben Sie die berufliche Tätigkeit möglichst genau (z.B.: „Autoverkäufer“ und nicht nur „Verkäufer“):

3.6 Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre derzeitige Situation am besten?
[ ] Ich bin deutsche(r) Staatsbürger(in)
[ ] Ich bin Staatsbürger(in) eines anderen Europäischen Landes
[ ] Ich bin Staatsbürger(in) eines Nicht-Europäischen Landes
3.7 Ist Ihre Muttersprache die gleiche wie in diesem Fragebogen?
[ ] Ja
[ ] Nein
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4. Möchten Sie noch etwas zu Ihren Lernerfahrungen, deren Folgen bzw. Nutzen hinzufügen, oder
eine Rückmeldung zu diesem Fragebogen geben?

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dieser
Befragung teilzunehmen. Ihre Antworten sind für uns sehr wertvoll.

Wären Sie bereit, an einem Interview über Ihre Kursteilnahme und Ihre Lernerfahrungen
teilzunehmen?
[ ] Ja

[ ] Nein

Falls ja, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an.
Name: _______________________________________________________________________
E-Mail oder Telefonnummer: __________________________________________________

Ihre Antworten aus dem Fragebogen werden absolut vertraulich behandelt und von Ihren Kontaktdaten
getrennt.
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