
EVALUATIONSBOGEN

A: Allgemeines zur Sprachschule

Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin
Tel. (030) 2758 9855
info@sprachenatelier-berlin.de

Wir danken für die Teilnahme an einem Kurs im Sprachenatelier Berlin 
und möchten kurz um die Beantwortung der folgenden Fragen bitten - 
damit wir uns weiterhin verbessern können.

1. Wie fanden Sie die Arbeit des Büros hinsichtlich...

a) der Information?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

b) der Organisation?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

c) der Betreuung?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

d) der Anmeldung?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

e) der individuellen Betreuung?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

f) der Atmosphäre im Haus?  � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

2. Haben Sie an den kulturellen Veranstaltungen des Sprachenateliers teilgenommen?

 � ja  � nein

3. Was erwarten Sie von einer Sprachschule?

4. Würden Sie das Sprachenatelier weiter empfehlen?

 � ja  � nein

5. Sind Sie mit dem Preis- / Leistungs- Verhältnis im Sprachenatelier zufrieden?

 � ja  � nein

Wenn ja, waren Sie mit dem kulturellen Angebot zufrieden?

 � ja  � nein

Welche Wünsche, Verbesserungsvorschläge hätten Sie?

Warum?



B. Der Unterricht

1. Wie waren Sie im Allgemeinen mit dem Unterricht zufrieden?

 � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft

2. Das Lerntempo war für mich:

 � zu langsam  � optimal  � zu schnell

3. Der Unterricht war für mich: (Mehrfachnennungen möglich!)

 � interessant  � abwechslungsreich  � lehrreich  � unbefriedigend  � langweilig

 � Sonstiges: 

4. Ich bin mit den Unterrichtsmaterialien:

 � sehr zufrieden  � zufrieden  � unzufrieden

5. Die Hausaufgaben waren für mich:

 � zu wenig  � optimal  � zu viel

6. Wie viel Zeit konnten Sie den Hausaufgaben widmen?

7. Haben Sie Ihre persönlichen Lernziele erreicht?

 � ja  � nein

8. Meine Kenntnisse haben sich in folgenden Bereichen verbessert:

 � Hören  � Lesen  � Schreiben  � Sprechen  � Aussprache

9. Was hat Ihnen im Unterricht gefehlt? (Mehrfachnennungen möglich!)

 � Sprechübungen  � Diskussionen  � Einzelarbeit  � Kontrolle  � Hörverstehen

 � Grammatikübungen  � Projektarbeit  � Spiele  � Exkursionen  � Texte schreiben

 � Filme  � Aussprachetraining  � Texte lesen  � Sonstiges:

10. Wie war die allgemeine Atmosphäre im Kurs?

 � optimal  � gut  � ausreichend  � mangelhaft



1. Waren Sie mit dem / der Lehrenden zufrieden?

 � ja  � nein

2. Ich finde den / die Lehrende: (Mehrfachnennungen möglich!)

 � kompetent  � geduldig  � pünktlich  � hilfsbereit

 � humorvoll  � inkompetent  � ungeduldig  � unpünktlich

 � Sonstiges:

3. Der / die Lehrende hat...

 � ...immer alles anschaulich erklärt

 � ...unsere Wünsche / Ideen berücksichtigt

 � ...unsere Fragen zufriedenstellend beantwortet

 � ...einen guten Umgang mit den Kursteilnehmern

 � ...sich gut vorbereitet

 � ...die Stunden gut aufgebaut

Alter:

 � unter 20  � 21 - 30  � 31 - 45  � 46 - 65  � über 65

Geschlecht:

 � männlich  � weiblich

Beruf:

 � Schüler / Student  � berufstätig  � arbeitslos  � in Ruhestand

Nationalität:

C. Der / Die Lehrer

D. Persönliche Angaben
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