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KURSBEURTEILUNG – Ihre Meinung ist uns wichtig 

 

Kurs Nordic Walking 

Beginn/Ende         
des Kurses 

10.05. – 12.07.2011 

Name (freiwillig) 5 Rückmeldungen 

 
 
Zielerreichung und Erwartungen 

 

Inwieweit wurde Ihr persönliches Ziel für diesen Kurs erreicht? 
 

 --  -  o 1 + 4 ++ 
 
Inwieweit entsprach der Kurs Ihren Erwartungen? 
 

 --  -  o 1 + 4 ++ 
 
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?  
 
„Art und Weise des Trainers“ 

„Guter Techniktransfer, gute Stimmung, sehr engagierter Kursleiter“ 

„Nicht nur ein Praxisteil, sondern auch ein Theorieteil war enthalten“ 

„Die gute Anleitung und das gute Zusammenspiel der Teilnehmer und des Kursleiters“ 

„Aufbau, Inhalte – von der Theorie zur Praxis“ 

 
Was hat Ihnen nicht so gut gefallen? 
 
„Es gibt noch viele Ansatzpunkte, die man ausbauen müsste; dafür waren 8 Einheiten fast zu kurz.“ 

„Nix!“ 

 

Kompetenz des Kursleiters 

 

Inwieweit konnte der Kursleiter durch seine Fachkenntnis überzeugen? 
 

 --  -  o  + 5 ++ 
 
Inwieweit war der Kursleiter in der Lage, Ihnen die Inhalte verständlich und anschaulich 
näherzubringen? 
 

 --  -  o  + 5 ++ 
 
Wie stark ging der Kursleiter auf Ihre Fragen, Anregungen, Wünsche etc. ein? 
 

 --  -  o  + 5 ++ 
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Bemerkungen  
 
„Prima Kursleiter, immer freundlich, geduldig, motivierend und kompetent; Kurs bei Herrn Kubitschek 

hat großen Spaß gemacht“ 

 

Rahmenbedingungen 

 

Wie zufrieden waren Sie mit den Rahmenbedingungen (Kursraum, Ausstattung, Organisation etc.)? 
 

 --  -  o 2 + 1 ++      2 Enthaltungen 
 

Bemerkungen 
 
„Stöcke zum Ausleihen / Ausprobieren wären schön.“ 

„Kann nicht beantwortet werden, da der Kurs im Freien stattfand“ 

 

Dauer des Kurses 

 

War die Kursdauer angemessen, bezogen auf die Gesamtdauer des Kurses? 
 

 --  -  o 2 + 3 ++ 
 

War die Kursdauer angemessen, bezogen auf die Dauer der einzelnen Kurseinheit? 
 

 --  -  o  + 5 ++ 
 
 
Bemerkungen 
 
„Hätte ruhig länger sein können, hoffe es wird weitere Kurse geben, würde gern weitermachen“ 

 

Sonstiges 

 

Werden Sie den Kurs weiterempfehlen?  5 ja  nein  
 
 
Was ist Ihnen sonst noch wichtig? Haben Sie weitere Anmerkungen? 
 
„Aufbaukurs ‚Technik’ ist sinnvoll“ 

„Vielleicht ist ein Fortsetzungskurs möglich. Teilnehmen würde jedenfalls die ganze Gruppe wieder.“ 

„Bitte nochmal einen Auffrischungskurs.“ 

 


