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Ihre Meinung ist uns wichtig!
optional
Name:
Kurs:
Kursdauer:

Note (1 = sehr gut, 5 = nicht genügend)

1 2 3 4 5
Ich habe eine spürbare Verbesserung meiner Englischkenntnisse erreicht . . .

Das Vermittelte kann ich gut in die Praxis umsetzen . . .

Das Lernsystem war für mich im Alltag gut anwendbar . . .

Die Aufbereitung des Lernstoffes und die Wahl der Methoden haben mich zum Lernen animiert . . .

Ich konnte mich aktiv am Unterricht beteiligen . . .

Die Lernunterlagen waren für mich ausreichend . . .

Der Kurs entsprach meinen Erwartungen  . . .

 . . .  wenn nein, wieso?

Anregungen zum Kurssystem:

Die Trainer waren gut zu verstehen . . .

Die Trainer waren gut auf die Stunde vorbereitet . . .

Die Erklärungsqualität im Unterricht war gut . . .

Die Trainer sind auf mich eingegangen und haben mich motiviert . . .

Die Stimmung am Institute fand ich . . .

Ich habe mich vom Team des Cambridge Institute gut betreut und beraten gefühlt . . .

Ich werde das Cambridge Institute weiterempfehlen . . .

Ich kann mir vorstellen, künftig selbst wieder einen Kurs am Cambridge Institute zu besuchen . . .

Folgendes könnte man noch optimieren:

Persönliche Gesamtnote

Anmerkungen . . .

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch auf Google bewerten!

Bis bald!

www.cambridge.at Mariahilferstraße 97

Mit der Technik (Online Learning, Study Centre) war ich zufrieden . . . (nur Aufbau Units)

Gehen Sie hierzu einfach auf plus.google.com/+CambridgeAt/about

http://plus.google.com/+CambridgeAT/about

	Tabelle1

	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	unnamed2: Off
	unnamed3: Off
	unnamed4: Off
	unnamed5: Off
	unnamed6: Off
	unnamed7: Off
	unnamed8: Off
	unnamed9: Off
	unnamed10: Off
	unnamed11: Off
	unnamed12: Off
	unnamed13: Off
	unnamed14: Off
	unnamed15: Off
	unnamed16: Off
	unnamed17: Off
	unnamed18: Off
	unnamed19: Off
	unnamed20: Off
	unnamed21: Off
	unnamed22: Off
	unnamed23: Off
	unnamed24: Off
	unnamed25: Off
	unnamed26: Off
	unnamed27: Off
	unnamed28: Off
	unnamed29: Off
	unnamed30: Off
	unnamed31: Off
	unnamed32: Off
	unnamed33: Off
	unnamed34: Off
	unnamed35: Off
	unnamed36: Off
	unnamed37: Off
	unnamed38: Off
	unnamed39: Off
	unnamed40: Off
	unnamed41: Off
	unnamed42: Off
	unnamed43: Off
	unnamed44: Off
	unnamed45: Off
	unnamed46: Off
	unnamed47: Off
	unnamed48: Off
	unnamed49: Off
	unnamed50: Off
	unnamed51: Off
	unnamed52: Off
	unnamed53: Off
	unnamed54: Off
	unnamed55: Off
	unnamed56: Off
	unnamed57: Off
	unnamed58: Off
	unnamed59: Off
	unnamed60: Off
	unnamed61: Off
	unnamed62: Off
	unnamed63: Off
	unnamed64: Off
	unnamed65: Off
	unnamed66: Off
	unnamed67: Off
	unnamed68: Off
	unnamed69: Off
	unnamed70: Off
	unnamed71: Off
	unnamed72: Off
	unnamed73: Off
	unnamed74: Off
	unnamed75: Off
	unnamed76: Off
	unnamed77: Off
	unnamed78: Off
	unnamed79: Off
	unnamed80: Off
	unnamed81: Off
	unnamed82: Off
	unnamed83: Off
	unnamed84: Off
	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 2_2: 
	Textfeld 2_3: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 3_2: 
	Textfeld 3_3: 


