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CHECKUP-WEITERBILDUNG VARIANTEN- 
ANALYSE 

KOMPASS IM  WEITERBILDUNGS-DSCHUNGEL 

Damit wir privat und beruflich weiterkommen sind Weiterbildungen enorm wichtig. Aber In welchen 
Seminaren bekommen Sie das Wissen vermittelt, das Sie wirklich weiterbringt? Es lohnt sich aus dem 
Angebot den richtigen Anbieter herauszufiltern und sich etwas Zeit zu nehmen um die Qualität zu checken. 
Die untenstehende Liste wurde von mir redigiert und weiterentwickelt. Damit Sie „up to date“ bleibt, freue 
ich mich auf Ihre Rückmeldung. 

Was Sie noch wissen sollten! 

ERFOLGREICH SEIN / ERFOLGREICH DENKEN LERNEN 

Mit cleveren Denk- und Lernmethoden oder mit einem Persönlichkeitstraining (Coaching), können Sie Zeit, 
Nerven und viel Geld sparen. Sie fördern Ihre Lebensqualität sowie Ihr Leistungspotential. Was Sie einmal 
gelernt haben, werden Sie so rasch nicht wieder vergessen. 
Wollen Sie nicht nur an Prüfungen, sondern privat und beruflich erfolgreicher sein? 
Ich helfe Ihnen gerne weiter. Rufen Sie an 079 222 84 68 

Ihr Lerntrainer  und  Coach 

Mart in  Dünk i



© 2 

Seriosität Allgemein 

Grosse Bildungsanbieter 
haben sich in Verbänden organisiert und verpflichten sich einem bestimmten Qualitätslabel 
§ Verband Schweizer Privatschulen VSP 
§ Verband Schweizer Handelsschulen VSH 
§ Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung SVEB 

Fernunterricht 
… ist ideal für Leute, die gerne selbständig lernen oder aus geographischen oder persönlichen Gründen keinen 
Direktunterricht besuchen können. 

Kleine Kursanbieter 
… können Perlen in der Bildungslandschaft oder Geldverschwendung sein! Der Erwerb eines Diploms sollte 
hier sekundär sein. 

Die Ausbildung sowie die Weiterbildung der Kursleiter ist hier sicher das entscheidende Kriterium. Dazu 
kommt ihre Erfahrung auf dem entsprechenden Gebiet. 
Schauen Sie genau hin. Es gibt auch sektennahe Kursanbieter. Im Internet lässt sich manches im voraus klären. 
Eine Verbandsmitgliedschaft der Kursleiter, bei einem anerkannten Verband, ist sicher ein plus.
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CHECKLISTE Lehrgänge          Kurse         Weiterbildungen 

Nicht alles ist für Sie gleich wichtig. Setzen Sie eigene Prioritäten. Je höher Sie eine Position gewichten, 
desto eher lohnt es sich Zeit zu investieren und genaue Abklärungen zu machen! Setzen Sie Ihre Prioritäten- 
Punktzahl von 1- 10. 
Markieren Sie das blaue Kästchen, wenn die Position klar ist, den roten Kreis, wenn Sie diesen Punkt genauer 
abklären wollen. 

ü 1-10 ü 
Unterlagen/Prospekt 
q Sind die Prospekte sauber, klar, leserlich dargestellt? Werden die Kosten klar deklariert? ¡ 
q Gibt es Kleingedrucktes? (Achtung Fallen?) ¡ 
q Entspricht das Angebot wirklich meinen   Bedürfnissen? ¡ 
q Wird eine Bildungsberatung/ Infoveranstaltung angeboten? ¡ 
q Wird ein persönliches Gespräch angeboten? ¡ 
q Ist der Anbieter in einem Verband organisiert? ¡ 
q Ist die Aus- Weiterbildung qualifiziert? EduQua-Label? ¡ 
q Welche  Anerkennung ist vorgesehen? Diplom? Kursattest? Eidg. Anerkennung? ¡ 
q ¡ 

Lernziele / Lehrkräfte / Klasse 
q Erhalte ich Einsicht in die Lehrmittel? Wie  aktuell sind diese? ¡ 
q Sind die Lernziele klar definiert? ¡ 
q Sind die Lerninhalte klar definiert? ¡ 
q Gibt es schriftliche Unterlagen? ¡ 
q Was kann ich nach dem Kurs? Welchen Nutzen habe ich? ¡ 
q Wann wird gelernt? Voll-, Teilzeit, Wochenende? ¡ 
q Wie wird gelernt? Gruppen, Einzeln, Vorträge, Selbstorganisiert? ¡ 
q Wie viele Teilnehmende? ¡ 
q Wie viele Lehrer, Dozenten, Assistenten? ¡ 
q Gibt es Praktika? ¡ 
q Gibt es Erfolgskontrollen? ( Prüfungen) ¡ 
q ¡ 

Aufwand / Ertrag 
q Welche Auftraggeber anerkennen die Aus-, Weiterbildung? 

q Welche Krankenkassen z.B. anerkennen die Ausbildung? 
¡ 

q Gibt es Erfolgskontrollen, Zwischenprüfungen, Zwischentests? ¡ 
q Wie gross ist der Zeitaufwand für mich? ¡ 
q Mit welchem Aufwand ist neben der Schule zu rechnen? ¡ 
q Gibt es eine Liste von Referenzen? Ehemalige Absolventen, Firmen, Betriebe. ¡ 
q Wie ist die Erfolgsquote bei externen/internen Prüfungen? ¡ 
q Wie viele Schüler starten die Ausbildung, wie viele davon schliessen sie mit Erfolg ab? Nachfragen? ¡ 
q Wo arbeiten die Absolventen? ¡ 
q Wie gross ist der Praxisbezug bei den Lehrern? ¡ 
q Bin ich nach dem Kurs berechtigt an einer eidgen. Prüfung teilzunehmen? ¡
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q ¡ 
Finanzierung 
q Bekomme ich finanzielle Hilfe? (Stipendien, Darlehen, im BIZ erfragen) ¡ 
q Eine Weiterbildung kann teuer werden, es lohnt sich bestimmt sich vorgängig Lern-Fit zu machen. ¡ 
q Ist eine Ratenzahlung des Kurs- Schulgeldes möglich ¡ 
q Fallen Nebenkosten an? Z.B.  für Lehrmaterial, Gerätenutzung, etc.? ¡ 
q Sind mir sämtliche Kosten wirklich klar? ¡ 

Besichtigung / Gespräche 
q Ausbildungsinstitution besichtigt? 

Die Lernatmosphäre, die von den Menschen und dem Gebäude ausgeht, beeinflusst erwiesenermassen den Lernerfolg! 
¡ 

q Mit anderen Leuten über mein Projekt gesprochen? ¡ 
q Können die Klassenräume besichtigt werden? ¡ 
q Kann ich an einer Probelektion teilnehmen? ¡ 
q Wo findet die Aus-, Weiterbildung statt? ¡ 
q Erreichbarkeit? 

Kann ich z.B. im Zug noch lernen? 
¡ 

q Ist das Umfeld wirklich o.k.? ¡ 

Meine Ressourcen? 
q Gibt es irgendwelche Nachteile? ¡ 
q Ist mein Vorhaben für alle Beteiligten Vorteilhaft? 

Auch für Partner / Familie / Betrieb? Was wäre ein Nachteil? 
¡ 

q Bin ich fit Neues aufzunehmen? Oder benötige ich eine Vorbereitung? ¡ 

Aufnahme/Anmeldung 
q Ist das Teilnehmerfeld klar definiert? Gibt es (formale) Kriterien für eine Aufnahme?  Werden z.B. Vorkenntnisse verlangt? ¡ 
q Gibt es Eintritts-Tests?  Aufnahmeprüfungen? ¡ 
q Sind Ihnen die Teilnahmebedingungen klar? ¡ 
q Können Sie sich auf die Aufnahme vorbereiten? ¡ 
q Welchen Schulabschluss, welche Berufserfahrung benötigen Sie? ¡ 
q Iist es klar, wie die Teilnehmer ausgewählt werden? Z.B. Reihenfolge der Anmeldung, per Bewerbungsverfahren? ¡ 
q ¡ 
q Sind Ihnen alle Aufnahme-Anmeldebedingungen wirklich klar? ¡ 

Ausbildungsvertrag 
Der Ausbildungsvertrag regelt Rechte und Pflichten 
Lassen Sie sich auf keinen Fall zu einem Abschluss verleiten, auch wenn die Zeit drängt…! 

q Wie sind Rücktritt und Kündigung geregelt? 
In der Regel: 
Schulgeld Semesterweise für Lehrgänge. Kündigung drei Monaten auf Ende Semester.  Kurse Vorauszahlung gesamtes Kursgeld.
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VARIANTENANALYSE 

Was ist angenehm? 
Was ist unangenehm? 

Was ist der Gewinn 
dabei? 

Was sind die 
Konsequenzen? 

Was wird sich ändern? 

Wie gross ist der 
Aufwand dafür? 

(Persönlich / 
Finanziell) 

Welches sind die 
Risiken, 

Nebenwirkungen? 

Wer ist noch 
betroffen? 

Was ist klug? 
Was macht Sinn? 

W Wa as s b br ra au uc ch h i ic ch h 
u um m d da as s Z Zi ie el l 

z zu u e er rr re ei ic ch he en n? ? 

W We er r / / w wa as s 
k ka an nn n m mi ir r h he el lf fe en n? ? 

W We el lc ch he e R Re es ss so ou ur rc ce en n 
h ha ab be e i ic ch h s se el lb be er r? ? 

W We el lc ch he e R Re es ss so ou ur rc ce en n 
k ka an nn n i ic ch h o or rg ga an ni is si ie er re en n? ? 

V Ve er rt tr rä äg gl li ic ch hk ke ei it t V Va ar ri ia an nt te e 1 1 V Va ar ri ia an nt te e 2 2 V Va ar ri ia an nt te e 3 3 

R Re es ss so ou ur rc ce en n V Va ar ri ia an nt te e 1 1 V Va ar ri ia an nt te e 2 2 V Va ar ri ia an nt te e 3 3


