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Es ist uns ein Anliegen, die Qualität unseres Weiterbildungsangebots kontinuierlich weiter zu entwickeln. Um dies zielgruppengerecht zu erreichen, sind uns 
Ihr Feedback wichtig. Wir danken Ihnen herzlich, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und uns die folgenden Fragen beantworten.  

 
 
Berufsbildnerkurs Code …………………………………………… 

 

Kursdaten    …………………………………………… 

Persönliches Engagement 

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 
 

Weitere Bemerkungen dazu:          

Lerninhalte und Ablauf 

Der Aufbau des ganzen Lehrgangs war nachvollziehbar. Ich konnte mich im Kurs gut orientieren. Ich hatte die Übersicht über die Lernziele und den Ablauf. 
 
  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

 
Weitere Bemerkungen dazu:          

Unterrichtsgestaltung und Praxisbezug 

Ich habe vom Kurs profitiert. Die Inhalte waren verständlich und der Bezug zur Praxis wurde hergestellt. Der Unterricht war interessant gestaltet. Die 
Lehrpersonen haben mich durch ihre fachlichen Fähigkeiten überzeugt. 

Lehrperson 1 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Lehrperson 2 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 
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Lehrperson 3 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Lehrperson 4 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

 
Weitere Bemerkungen dazu:          

          

Unterrichtsklima und Wertschätzung 

Die Lehrpersonen waren engagiert und sorgten für ein wertschätzendes Lernklima. Unsere Anliegen wurden aufgenommen. Auf Störungen gingen sie ein. 

Lehrperson 1 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Lehrperson 2 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Lehrperson 3 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Lehrperson 4 …………………………………  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

 
Weitere Bemerkungen dazu:          

          

Kursunterlagen und Lernzeit: 

Die ausgeteilten Unterlagen entsprachen meinen Bedürfnissen.  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

Die Unterrichtszeiten wurden eingehalten.  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 

 
Weitere Bemerkungen dazu:          
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Verschiedenes: 

Konnten Sie mit der vorhandenen Infrastruktur die Lernziele  trifft zu  trifft mehrheitlich zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu 
erreichen? 

Wie wurden Sie von der Schulleitung und Administration betreut?  sehr gut  gut  es geht so  ungenügend 

Wie wurden Sie auf unser Angebot aufmerksam?  Internet  Kursbroschüre  Anderes:     

Würden Sie den Lehrgang an unserer Schule weiterempfehlen?  Ja, sicher  Nein  Bedingt, weil     
 

          

Allgemeine Bemerkungen, Anregungen, Wünsche: 

 
          
 

          
 
          

 
 
 

Name  Vorname (freiwillig):      
 
 

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Rückmeldung. 
 
Berufsschule Bülach 

Weiterbildung 
Schwerzgruebstrasse 28 
8180 Bülach       weiterbildung@bsbuelach.ch  www.bsbuelach.ch 

mailto:weiterbildung@bsbuelach.ch
http://www.bsbuelach.ch/

