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Infoblatt 
Lernbegleitung  
 

In den Weiterbildungsangeboten der erwerbsorientierten Eingliederung werden im Rahmen 
von blended learning unterschiedliche Lehr- und Lernformen angewendet. Hierzu werden prä-
senzbezogene und digitale Unterrichtsformen eingesetzt, bei denen neben dem Erwerb von 
fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten auch auf den Erwerb von digital literacy als Grund-
kompetenz fokussiert wird. Im Rahmen einer Lernbegleitung können Weiterbildungsteilneh-
mende bei ihrem individuellen Kompetenzerwerb unterstützt werden. Ziel der Lernbegleitung 
ist die Unterstützung von Weiterbildungsteilnehmenden in organisatorischen oder fachlichen 
Fragen, um den eigenen Lernprozess zu optimieren und die Weiterbildung erfolgreich absol-
vieren zu können.  

 

Begleitung bei organisatorischen Fragen 
Lernprozess: 

• Teilnehmende werden in der Selbstorganisation von Lehr- und Lernprozessen sowie 
in der Entwicklung von Lernstrategien unterstützt.  

• Teilnehmende werden in schwierigen Phasen des Lernprozesses unterstützt.  

 

Digitale Medien 
• Teilnehmende werden bei Fragen bezüglich der Nutzung digitaler Medien unterstützt, 

insbesondere in Bezug auf die in den Weiterbildungsangeboten eingesetzten Tools. 
Hierzu gehören: Lernplattform Olat, Plattform Microsoft Teams, Digitales Notizbuch 
One Note oder die Konferenzsoftware Zoom und Webex 

• Teilnehmende werden im digitalen Wissensmanagement unterstützt.  

 

Wissenschaftliches Arbeiten 
• Teilnehmende werden beim Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten zur Erstellung 

von wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt. 

 

Begleitung bei fachlichen Fragen 
Bei fachlichen Fragen im Themenfeld des Weiterbildungsangebotes, kann die Lernbegleitung 
in Anspruch genommen werden, um den 

• Lernbedarf von Teilnehmenden zu klären,  
• Wissenserwerb von Teilnehmenden zu unterstützen,  
• Wissenszuwachs von Teilnehmenden durch Reflexion zu stärken und durch Doku-

mentation zu sichern,  
• Lernprozess der Teilnehmenden durch lernwirksames Feedback zu den erstellten 

Produkten, z.B. Lerntagebuch, zu fördern.  
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Ablauf  
Die Lernbegleitung kann bei Bedarf durch Teilnehmende in CAS-Programmen und Kursen in 
Anspruch genommen werden. Sie findet in einem regelmässigen Rhythmus face-to-face oder 
digital statt. Der Rhythmus orientiert sich an den Bedürfnissen der Teilnehmenden, z.B. alle 
ein bis zwei Monate über die Dauer der Weiterbildung hinweg. Das von der Lernbegleitung 
erhaltene lernwirksame Feedback wird von den Teilnehmenden dokumentiert (Thema/Gegen-
stand, lernwirksames Feedback) und bei der folgenden Lernbegleitung reflektiert. Die An-
sprechpersonen für die Lernbegleitung werden den Teilnehmenden individuell zugeteilt.  

 

Ansprechpersonen: 
Thomas Geisen (organisatorische und fachliche Fragen) thomas.geisen@fhnw.ch  

Lea Widmer (organisatorische und fachliche Fragen) lea.widmer@fhnw.ch  

Anna Yang (organisatorische und fachliche Fragen) anna.yang@fhnw.ch 
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