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Kreisvolkshochschule Uckermark 

An ger m ün de  •  P r e nz lau  •  T em p l i n  
 

 

Fragebogen an unsere Kursleiter/-innen 

 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus. So unterstützen Sie uns, unser Angebot attraktiv zu gestalten. 
Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden, um Ihre Wünsche umzusetzen und Ihre Arbeits-
bedingungen zu verbessern. 

Kursnummer:  Semester:  Kursbeginn:  

Unterrichtsort:  Raum:  

Kurstitel:  

Kursleiter/-in:  

 

Teilnehmer/-innen 

1. Entsprachen die Kenntnisse der Teilnehmer/-innen den Kursanforderungen? 

□ ja, durchweg □ ja, bis auf wenige Ausnahmen 

□ zum Teil □ nein, durchweg nicht 

2. BEI SPRACHKURSEN: Wie war das Sprachniveau der Teilnehmer/-innen? 

□  einheitlich 

□  unterschiedlich, jedoch ohne Beeinträchtigung des Kursgeschehens 

□  so unterschiedlich, dass der Lernprozess beeinträchtigt war 

3. Wie schätzen Sie die Teilnehmerzahl ein? 

□  zu groß □ gerade richtig □ zu klein 

4. Wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und der Teilnehmergruppe? 

□    

□  

□  

□   

Kurs 

1. Wie haben Sie die Dauer des Gesamtkurses empfunden? 

□  zu kurz □ gerade richtig □  zu lang 

2. Waren Sie mit dem zeitlichen Rahmen des Kurses zufrieden? 

die einzelnen Kurstermine sollten □  länger sein □ kürzer sein 

es wäre besser, wenn der Kurs etwas □  früher □ später beginnen könnte 

□  ich bin zufrieden 

3. Waren Sie mit der Ankündigung des Kurses im Programmheft zufrieden? 

□  ja □ ich fände es besser, wenn  

  

  

4. Wurden die Ziele des Kurses Ihrer Meinung nach erreicht? 

□  ja 

□ nur zum Teil, weil  

□ nein, weil  
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Kreisvolkshochschule Uckermark 

An ger m ün de  •  P r e nz lau  •  T em p l i n  
 

 

Fragebogen an unsere Kursleiter/-innen 

 

5. Haben Sie Anregungen für neue/andere/weiterführende Kursthemen oder Kursformate? 
    (Bitte führen Sie auch die auf, die Sie nicht selbst oder nicht sofort anbieten möchten!) 

  

  

 

Räume 

1. Halten Sie den Unterrichtsraum für geeignet? 

□ ja 

□ nein, weil  

 

2. Waren Sie mit der zur Verfügung stehenden Ausstattung zufrieden? 

□ ja 

□ nein, weil  

 

3. Haben Sie Anregungen/Wünsche zur Raumgestaltung/-ausstattung? 

  

  

 

Volkshochschule insgesamt 

1. Sind Sie mit der Betreuung/Zusammenarbeit mit dem vhs-Team zufrieden? 

□ ja 

□ nur zum Teil, weil  

□ nein, weil  

 

2. Welchen weiteren Service wünschen Sie sich von der vhs? 

  

 

3. Haben Sie Vorschläge für die Gestaltung des Programmheftes? 

  

 

Allgemein 

1. Positiv ist mir aufgefallen 

  

 

2. Negativ ist mir aufgefallen 

  

 

3. Verbesserungswünsche 

  

 

4. Themenwünsche für Fortbildungen 

  

 
 

Das Team der KVHS Uckermark bedankt sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 


