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Der Kursfragebogen bietet den
Teilnehmenden eine Möglichkeit
ihre ganz persönliche Bewertung des Kurses anonym vorzunehmen.

Kursfragebogen
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Fragebogen zum Kurs ________________________________________________________
Ihre Erfahrungen und Anregungen sind uns sehr wichtig für die Gestaltung und
Weiterentwicklung unserer Kurse. Daher bitten wir Sie, diesen Fragebogen möglichst genau
und vollständig auszufüllen.

Der
Kursfragebogen

Verwenden Sie im Fragebogen
nur die Aussagen, deren Bewertung für Sie bei der Beurteilung
von Nutzen sind.
Die Ergebnisse dienen als
Grundlage für Gespräche zwischen Verein und Kursleitung
sowie zur gezielten Weiterentwicklung von nachfolgenden
Kursen.
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Besonderes aus ihrem Sportverein

Der Fragebogen sollte so gestaltet sein, dass er von den Teilnehmenden einfach, schnell und
motiviert ausgefüllt werden
kann.

© Urheberrechtlich geschützt: Bildungswerk des LSB Rheinland-Pfalz, Telefon 06131/2814-370

Für die Kursleitung ist er wichtig, um die eigenen Eindrücke
der Veranstaltung mit den Rückmeldungen der Teilnehmenden
vergleichen zu können.

Bewertung ( ++ = trifft voll zu, + = trifft zu, - = trifft nur zum Teil zu, -- = trifft nicht zu)
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I. Gesamteindruck

++

+

-

--

Ich war von diesem Kurs begeistert.









II. Kursverlauf

++

+

-

--

Wichtige (fachspezifische) Grundlagen wurden vermittelt.









Die Dauer der Veranstaltung war genau richtig.









Die Kursleitung war fachlich kompetent.









Die Kursinhalte wurden interessant vermittelt.









Ich fühlte mich optimal gefordert.









Die Kursleitung hat individuelle Korrekturen durchgeführt.









Die Räumlichkeiten/Sportstätten waren hervorragend.









Die Größe der Gruppe war genau richtig.









III. Information

++

+

-

--

Über die Veranstaltung fühlte ich mich sehr gut informiert.









Die Anmeldung war einfach zu erledigen.









Was ich noch sagen möchte (positiv und/oder negativ):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Wodurch haben Sie von diesem Kurs erfahren?
_______________________________________________________________________________

Zu welchen anderen Themen würden Sie gerne einen Kurs bei uns besuchen?
_______________________________________________________________________________

Zu Ihrer Person:
Alter:

 unter 20

 weiblich
 21-30

 männlich
 31-40

 41-50

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
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 51-60

 über 60
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