
Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung (FRAUW)

Interne Fort- und Weiterbildung

Universitätsstr. 9

HAUSPOST

Kurstitel________________________________________

Datum_________________________________________

Dozent/in_______________________________________

Ihre Eindrücke sind uns wichtig. Wir freuen uns daher über Ihre Rückmeldungen und Anregungen. 

Kreuzen Sie bitte die Antwort an, die Ihre Einschätzung am besten wiedergibt.

Für vertiefende Anregungen finden Sie Freifelder auf der nächsten Seite.

Angaben zur Person: 

Die Kursleitung
trifft 

voll zu

trifft 

über-

haupt 

nicht zu

Keine 

Angabe

… hat die einzelnen Komponeneten des Kurses klar und schlüssig aufeinander aufgebaut.

… machte die Funktion der Aufgaben und Übungen deutlich.

… konnte die Inhalte verständlich vermitteln.

… sprach deutlich und in angemessener Lautstärke.

… gestaltete die Übungen / den Kurs interessant und abwechslungsreich.

… war fachlich kompetent.

… ging auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden ein.

… war motivierend und forderte mich.

… bot Übertragungsmöglichkeiten in den Alltag an.

Die Inhalte der Veranstaltung
trifft voll 

zu

trifft 

über-

haupt 

nicht zu

Keine 

Angabe

…entsprachen der Kursbeschreibung.

…wurden angemessen und umfassend behandelt.

…kann ich gut im  Alltag umsetzen.

Ich kam mit der Schwierigkeitsstufe der Übungen zurecht / bzw. konnte alle Übungen ohne 

Komplikationen ausführen.

Der Besuch des Kurses trägt maßgeblich dazu bei, dass ich die Belastungen am Arbeitsplatz 

besser bewältigen kann.

Fortsetzung auf der Rückseite

 < 30 Jahre  > 50 Jahre 30-50 Jahre
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Organisation und Betreuung der Veranstaltung
trifft voll 

zu

trifft 

über-

haupt 

nicht zu

Keine 

Angabe

Die Veranstaltung war zeitlich günstig gelegen

Das Anmeldeverfahren verlief reibungslos

Ich war mit der Organisation sehr zufrieden

trifft voll 

zu

trifft 

über-

haupt 

nicht zu

Keine 

Angabe

Ich war mit der Veranstaltung insgesamt sehr zufrieden

Wie haben Sie von dem Kursangebot erfahren?

 (mehrere Antworten möglich) O  Homepage       O  Flyer O  Newsletter

Sonstiges:…………………………………………….

(bitte näher erläutern)

Zufriedenheit/Anregungen

Was hat Ihnen besonders gefallen?                                                              

Wenn Sie einen oder mehrere Punkte kritisch beurteilen, erläutern Sie diese bitte hier.

Haben Sie Anregungen zu dieser Fortbildung?                                                 Ich wünsche mir eine Weiterbildung zu folgendem Thema

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!
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