
 

 

Auswertung Kurz-Umfrage bei Bildungsinteressenten 
 
Zielgruppe:  Bildungsinteressenten, welche bei Ausbildung-Weiterbildung.ch 

Kursunterlagen von Schulen bestellt haben 
Befragungszeitraum: 09.11.2016 – 26.11.2016 
Anzahl Teilnehmer:  1187 
 

Frage:  Wie beurteilen Sie Lernspiele zur Steigerung der Attraktivität im 
Unterricht? (Mehrfachauswahl möglich) 

 

 
 

 

  



 

 

Auswertung: 
 

Antwort Nennungen Anteil%* 

Lernspiele machen Spass und steigern die Attraktivität 
des Unterrichts 

687 57.9% 

Lernspiele fördern den Lernerfolg 613 51.6% 

Ich würde eine Schule bevorzugen, welche die 
Unterrichtsgestaltung unter anderem mit Lernspielen 
abwechslungsreich gestaltet 

528 44.5% 

Lernspiele bringen keine Steigerung des Lernerfolgs 36 3.0% 

Lernspiele gehören nicht in die Erwachsenenbildung 34 2.9% 

Ich habe keine Ahnung was Lernspiele sind 157 13.2% 
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* n= 1187 (entspricht 100%) 
 
 
  



 

 

Freitextantworten „Weitere“ 
 

• Lernspiele ja, aber nur als Auflockerung 

• Lernspiele steigern die Motivation, mit Lernspielen merken sich die 
Lehrlinge den Stoff besser und einfacher 

• ich mag keine Rollenspiele  

• Ich lehne Lernspiele als Förderungsmassnahme nicht ab. Ich bin überzeugt, 
dass es diverse Möglichkeiten gibt, sich zu Bilden und Informationen 
aufzunehmen. Zu diesen Mitteln gehören meiner Meinung nach such 
Lernspiele. 

• Lernspiele können je nach Situation, in der sie eingesetzt werden, hilfreich 
sein, müssen dies aber nicht. 

• Meine Ausbildung liegt lange zurück. 

• Lernspiele ermöglichen das Einschleifen von Strukturen oder Wortschatz 
ohne den demotivierenden "Pauker-Effekt" 

• Lernspiele sind praxisnah und regen zur spontanen Kreativität an, 
abgesehen von der sofortigen Umsetzung der gelernten Theorie. 

• Ist ein absolutes MUSS! Bin selber in der Berufspädagogik tätig. Durch 
spielerisches anwenden (Fallbeispiele etc.) steigt das 
Vorstellungsvermögen, der Lernstoff wird real und greifbar und kann 
besser assoziiert werden! 

• Lernspiele gehören nur bedingt in die Erwachsenenbildung. 

• Alles was Freude macht, lernt sich besser… 

• Es sollte ein Gleichgewicht zwischen Lernspielen und Theorieunterricht 
herrschen 

• Lernspiele regen die kognitiven und motorischen Fähigkeiten an 

• Lernspiele fördern die Kreativität  

• Keine Erfahrung damit 

• Lernspiele in der Natur beeinflussen das Gefühl beim Lernen 

• Spielen = kreatives Arbeiten 


