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                                   Wir wollen noch besser werden! 
 

Liebe/r Kursteilnehmer/in, 
 
die Auswertung dieses Beurteilungsbogens hilft uns, die angebotenen Seminare und Kurse zu verbessern 
und künftige Veranstaltungen noch bedarfsorientierter zu gestalten. Daher sind wir auf Ihre persönliche 
Meinung angewiesen und bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen. Bitte senden Sie den ausgefüllten 
Bogen an info@vhs-burghausen.de oder werfen ihn in den Briefkasten der Geschäftsstelle in Marktler 
Str. 16, Burghausen ein. 
 

Seminar-/Kurstitel:   Datum:  

KursNr:   Ort:  

 
 
Ich nutze das Angebot der vhs Burghausen-Burgkirchen 

        
erstmalig gelegentlich sehr intensiv    
 
 

Wie zufrieden waren Sie mit dem Kurs? Bitte begründen Sie Ihre Beurteilung! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Begründung: 
1. Die Kursinhalte / -themen entsprachen der Beschreibung 
und meinen Erwartungen. 

  

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
2. Der Zeitumfang war angemessen.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
3. Das Unterrichtstempo war angemessen.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
4. Der Kursleiter ist auf die Bedürfnisse der Gruppe 
eingegangen. 

  

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

  
5. Der Kursleiter ist fachlich kompetent.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
6. Der Kursleiter hat die Inhalte anschaulich vermittelt.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   
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7. Der Kursleiter hat die aktive Mitarbeit gefördert.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
8. Die Lern- und Arbeitsatmosphäre in der Gruppe war positiv.   

       
stimme voll zu stimme teilweise zu stimme nicht zu   

 
9. Die Organisation des Kurses (Ort, Räume, Ablauf...) war    

       
perfekt zufriedenstellend unzureichend   

 
10. Wie beurteilen Sie den Service der Geschäftsstelle 
(Anmeldung, Beratung, Information)? 

  

       
sehr gut teils-teils mangelhaft   

 
 
11. Wie haben Sie den Kurs ausgewählt? 
   
a)  vhs-Programmheft 
   
b)  Empfehlung von Bekannten 
   
c)  Internet (vhs-Webseite) 
    

d)  Sonstiges:   
 
 

 
12. Was vermissen Sie in unserem Programm?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vielen Dank  
Ihre vhs Burghausen-Burgkirchen 
 


