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Fragebogen MVHStaha
Stadtbereich:
Sehr geehrte Kursteilnehmerin, sehr geehrter Kursteilnehmer,
um die Qualität unserer Kurse bzw. Veranstaltungen und unseres Service verbessern zu können, sind wir auf Ihre Meinung angewiesen. Indem Sie uns durch das Ausfüllen des Fragebogens mitteilen, wie Sie den Kurs beurteilen, können wir in Zukunft besser auf Ihre Erwartungen und Wünsche eingehen. 
Vielen Dank!
Trifft
voll zu
Trifft gar
nicht zu
Weiß
nicht
F1   Der Umfang der Kursinhalte war genau richtig
F2   Das Gelernte kann ich in meinem Alltag bzw. im Beruf umsetzen
F3   Der Kursverlauf war interessant und abwechslungsreich gestaltet
F4   Die Kursleitung war fachlich kompetent
F5   Der Kursraum und seine Ausstattung waren ansprechend gestaltet
F6   Meine durch den Ankündigungstext geweckten Erwartungen
        bezüglich der Kursinhalte wurden erfüllt
F7   Die Kursinhalte waren interessant und anregend
F8   Durch den Kurs habe ich mein Wissen und meine Fähigkeiten
        erweitert
F9    Es würde mir Spaß machen, mit dem Kurs weiterzumachen
F10 In dem Kurs wurde mit vielen praktischen Beispielen gearbeitet
F11 Die Atmosphäre im Kurs war angenehm
F12 Die Veranstaltungen waren von der Kursleitung immer gut
        vorbereitet
F13 Die Raumgröße war der Gruppengröße und den Methoden
        angemessen
F14 Die eigene Beteiligung am Unterricht war häufig möglich
F15 Die technische Ausstattung unterstützte den Kursverlauf
F16 Die Gestaltung der Homepage der MVHS ist übersichtlich und
        informativ
F17 Die Mitarbeiter/innen der MVHS konnten mir stets 
        kompetente Auskünfte geben
F18 Mit den Geschäftszeiten der MVHS bin ich zufrieden
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