
 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Sie besuchen einen Kurs/Lehrgang in der Klubschule. Damit wir die Qualität unserer 

Produkte hoch halten können, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Nehmen Sie sich bitte 

ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie die folgenden Fragen.  

 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit! 

Ihre Klubschule Migros 

 

1. Wie sind Sie auf den Kurs aufmerksam geworden?  

o Internet 

o Firma 

o Broschüre der Klubschulen 

o Freunde/Bekannte 

o Inserate 

o andere (welche ……). 

 

2. Ich wurde für meinen Kurs kompetent beraten.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Ich habe keine Beratung in Anspruch genommen. 

 

3. Der Inhalt des Kurses entspricht der Ausschreibung.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 

4. Ich profitiere von einer bedürfnisgerechten Infrastruktur.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 

 

5. Die Unterstützung durch die Kursleitung zur Erreichung der Lernziele ist ausreichend.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 

 



 

 

 

6.  Die Kursleitung ist fachlich kompetent.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 
7. Die Kursleitung vermittelt die Inhalte gut.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

  

□ Kann ich nicht beurteilen  

 
8. Die Kursleitung sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Unterricht.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 

9. Der Kurs/Lehrgang bzw. Lehrgangsfach erfüllt meine Erwartungen.  

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
    gar nicht voll und ganz 

 

□ Kann ich nicht beurteilen  

 
 

10. Das wollte ich noch sagen: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Möchten Sie für weitere Auskünfte von uns kontaktiert werden? – Falls ja, geben Sie uns 

bitte Ihre Koordinaten (Name, Telefonnummer oder Email-Adresse), unter welchen Sie 

erreichbar sind, bekannt.  Wir werden uns bei Ihnen melden. 

 

Vorname: Nachname: 

Tel.Nr: Email-Adresse: 

 


