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Fragebogen zu einer Veranstaltung  
der Volkshochschule 
 

 
 
Veranstaltung:       Datum:  
Kurs-Nr.: 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
Ihre Meinung zu unseren Veranstaltungen ist uns sehr wichtig. Wir wollen, dass Sie zufrieden sind 
und bitten Sie deshalb um Ihre Rückmeldung. Sie ermöglichen uns damit, das Angebot und die 
Gestaltung unserer Veranstaltungen an die tatsächlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden 
anzupassen. Helfen Sie uns die gewählten Konzepte richtig einschätzen und weiterentwickeln zu 
können! 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Ihr VHS-Team 

 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 
 
Wie wurden Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam? 
 
� Programmheft       Ich nutze das Angebot der VHS 
� Internet       � erstmalig 
� Faltblätter       � ab und zu 
� Presse       � in jedem Semester.  
� Betrieb       
� Familie/Bekannte 
� eigene Nachfrage 
� Sonstige ……………………………… 

 
A. Inhalt/Konzept                             Kann ich nicht 

                               beantworten         
1. Hat die VHS über die Inhalte der   �      �    �     �      �       � 
 Veranstaltung angemessen informiert? 
 (z.B. Programmheft, Internet, Beratung auf 
 Nachfrage) 
 
2. Wie weit stimmte die durchgeführte       �      �    �     �      �       � 
 Veranstaltung mit dem angekündigten 
     Inhalt überein? 
 
Was ich sonst noch hierzu anmerken wollte:  
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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B. Arbeit mit der Kursleiterin/dem Kursleiter                 
            Kann ich nicht 
                                    beantworten    
1. Hat der/die Kursleiter/in die Inhalte   �      �     �    �      �       � 
 verständlich vermittelt? 
 
2. Bewirkte der/die Kurleiter/in durch sein/ihr  �      �     �    �      �       � 
 Verhalten eine angenehme/motivierende 
 Atmosphäre in der Veranstaltung? 
 
3. Wurden Fragen und Erfahrungen der Teil- �      �     �    �      �      � 
 nehmenden in das Unterrichtsgeschehen  
 einbezogen? 
 
Was ich sonst noch zur Arbeit mit dem/der Kursleiter/in sagen wollte:  
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
C. Rahmenbedingungen/Information/Organisation 
            Kann ich nicht 
                                     beantworten 

1. Waren Sie mit der zeitlichen Organisation   �      �     �    �      �      � 
 (Dauer, Unterrichtstage und -stunden,  
 Pausen etc.) zufrieden? 
2. Waren Sie mit der Ausstattung     �      �     �    �      �       � 
 (Raum, Technik, Medien) zufrieden? 
3. Waren Sie mit dem Service     �      �     �    �      �       � 
 (Beratung/ Anmeldung) zufrieden? 
4. Auf welchem Weg erfolgte Ihre Anmeldung? (z.B. Anmeldekarte, Internet, Telefon, E-Mail..) 
................................................................................................................................................................................................. 
5. Woran lag es, wenn Sie nicht zufrieden mit Beratung oder Anmeldung waren? 
.................................................................................................................................................................................................. 
Was ich sonst noch zu diesem Thema sagen wollte:  
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  
D. Gesamteindruck  
                 Kann ich nicht 
                                      beantworten         

1. Wie bewerten Sie insgesamt die     �      �     �    �      �      � 
 Veranstaltung? 
 
Insgesamt möchte ich noch sagen (Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge etc.): 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

Vielen Dank für Ihre Meinung! 


