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„Meine Meinung zum VHS-Programm!“  
 
Liebe/r Weiterbildungsinteressierte/r, 
 

um unser Kursprogramm weiterzuentwickeln und dabei auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse noch 
besser eingehen zu können, ist es uns sehr wichtig, Ihre Meinung zum VHS-Programm zu erfahren. Wir bitten Sie 
daher diesen Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und jede Frage zu beantworten. Dadurch wird es uns als 
Ihrem VHS-Team besser gelingen, Ihren Ansprüchen an ein effektives Lernen in einer angenehmen Atmosphäre 
gerecht zu werden. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch jederzeit per Telefon oder E-Mail gerne zur 
Verfügung, wenn Sie Anregungen haben oder Kritik äußern möchten! 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mühe! – Ihr VHS-Team 
 

 
Wie sind Sie auf das besuchte Volkshochschulseminar  aufmerksam geworden? 
(Mehrere Antwortmöglichkeiten) 
 
� VHS Programm   � Tageszeitung   � Internet 
� Freunde/Familie   � Firma/Arbeitskollegen  � Sonstiges 
 
Wenn „Sonstiges“, wie?________________________________________________________________________ 
 
´ 
Haben Sie beim Auffinden eines Kurses oder einer Ve ranstaltung lange suchen müssen? 
 
� Ja     � Nein 
 
Wenn ja, was hätte Ihnen als Hilfsmittel dabei geho lfen bzw. was haben Sie vermisst? 
 
 
 
 
 
Welche Angebote vermissen Sie im Programm? 
 
Kurse (Thema): 
 
Einzelveranstaltungen/Vorträge (Thema): 
 
 
 
Wie finden Sie die Qualität unserer Texte/Kursankün digungen? (Mehrere Antwortmöglichkeiten) 
 
� anschaulich / verständlich  � informativ / strukturiert   � zu lang                   
� ungenau    � unverständlich 
 
 
Haben Sie allgemeine Kritik/Verbesserungsvorschläge  zur Volkshochschule, zur Beratung durch die 
Mitarbeiter der VHS, zum Service der VHS, zu den Rä umlichkeiten u.ä.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bewerten Sie die folgenden Aspekte der Seminarg estaltung und -durchführung? 
 
Gesamtbeurteilung 
- Veranstaltung entsprach dem 
  angekündigten Programm    � übertraf � voll  � fast  � gar nicht 
- Veranstaltung erfüllte meine Erwartungen  � übertraf � voll  � fast  � gar nicht 
- Ich würde diese Veranstaltung weiterempfehlen � ja  � bedingt � eher nicht � nein 
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Veranstaltungsverlauf 
- Veranstaltungsinhalte     � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Umsetzbarkeit (praktische Anwendbarkeit) der Inhalte � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Systematik im Veranstaltungsverlauf   � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Lern-/Übungs-/Arbeitstempo    � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Berücksichtigung Ihrer Interessen und Wünsche � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Vermittlung der Inhalte durch den Dozenten  � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Fachkompetenz des Dozenten   � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Persönliches Engagement des Dozenten  � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Einsatz von Lern- und Arbeitsmaterial   � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Einsatz von Medien     � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
- Veranstaltungsatmosphäre / Klima in der Lerngruppe � sehr gut � gut  � weniger gut � schlecht 
 
 
Organisation der Veranstaltung 
- Raumgröße      � zu groß  � angemessen  � zu klein 
- Zustand und technische Ausstattung   � gut    � angemessen  � schlecht 
- Raumatmosphäre     � gut   � angemessen  � schlecht 
- Zeitrahmen      � zu kurz  � genau richtig  � zu lang 
- Gruppengröße     � zu klein  � genau richtig  � zu groß 
- Preis-Leistungsverhältnis    � zu teuer  � angemessen  � zu billig 
 
 
 
Was möchten Sie uns gerne darüber hinaus noch bezüg lich der Seminargestaltung und –durchführung 
bzw. des Dozenten mitteilen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum haben Sie die Veranstaltung der Volkshochschu le hauptsächlich besucht?   
(Mehrere Antwortmöglichkeiten)  
 
� Aus beruflichen Gründen 
� Um mich privat weiterzubilden 
� Um mein Hobby zu vertiefen 
� Um nette Menschen kennen zu lernen 
 
�  
 
 
 
Abschließend bitten wir Sie, einige Angaben zu Ihre r Person zu machen 
 
Geschlecht:  � weiblich  � männlich 
 

Alter:   � unter 16 Jahre � 16-24 Jahre   � 25-34 Jahre 
   � 35-49 Jahre  � 50-64 Jahre   � 65 und älter 
 

Bildungsabschluss: � kein Abschluss � Hauptschulabschluss � Mittlere Reife 
   � Fachabitur  � Abitur   � (Fach)Hochschulstudium 
 

Berufsstand:  � Schüler  � Student   � Auszubildender 
   � Angestellter  � Beamter   � Selbständig 
   � Hausfrau/-mann � ohne Beschäftigung  � Rentner 
 

Ausbildungsabschluss/Beruf: 
 
 
 
Herzlichen Dank!
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Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Wenn Sie von uns regelmäßig über bestimmte Veranstaltungen der Volkshochschule informiert werden möchten, 
teilen Sie uns Ihre Anschrift oder E-Mail-Adresse mit. 
 
Ich möchte informiert werden über Veranstaltungen in den Bereichen: 
 Politik – Gesellschaft – Umwelt 
 Kultur – Landeskunde 
 Literatur - Theater 
 Kunst und Kreativität 
 Gesundheit 
 Sprachen 
 Arbeit – Beruf – Wirtschaft – EDV 
 Schulabschlüsse 
 Interkulturelle Begegnung 
 Angebote für Frauen 
 Angebote für Eltern und Kinder 
 Angebote für Jugendliche/junge Erwachsene 
 Angebote für Ältere 
 Studienfahrten - Exkursionen 
 
 
 
Name, Vorname 
 
Straße, Hausnummer 
 
PLZ, Wohnort 
 
E-Mail 
 
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 


