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We appreciate your feedback!
optional
Name:
Course:
Duration:
Grade (1 = excellent, 5 = not satisfied)

1
I have realised a noticeable improvement in my English skills . . .
My self-motivation during the course process was …
The Cambridge Institute helped me improve my English skills …
I had the opportunity to participate actively in the lessons…
The learning material was sufficient…
I can apply what I have learned to my everyday life…
The set-up of this diploma course (attendance once a week, weekly homework) was fine for me …
The teachers were understandable…
The teachers were appropriately prepared for the lessons…
The quality of the teachers´ explanations was…
Teachers were motivating and their responses to my questions were…
The atmosphere at the institute was…
I was happy with the guidance and support of the whole team at The Cambridge Institute…
The cleanliness of the institute was …
I will recommend The Cambridge Institute to others…
I could imagine attending a further course at the Cambridge Institute myself…
Overall, the course met my expectations …
If not, why?

The following could be optimised / general
comments:

Final grade
We would be happy if you reviewed us on Google and Facebook as well!
See you again soon!
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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 . . .
Meine Eigenmotivation im Lernprozess war …
Die Leistung des Cambridge Institutes zur Verbesserung meiner Englisch-Kenntnisse war …
Ich konnte mich aktiv am Unterricht beteiligen . . .
Die Lernunterlagen waren für mich ausreichend . . .
Das Vermittelte kann ich in die Praxis umsetzen …
Die Organisation / das Konzept des Diplomkurses (Anwesenheit 1 x pro Woche, wöchentliche Hausaufgaben)
hat für mich gepasst …
Die Trainer waren gut zu verstehen . . .
Die Trainer waren gut auf den Unterricht 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 . . .
Die Sauberkeit am Cambridge Institute fand ich …
Ich werde das Cambridge Institute weiterempfehlen . . .
Ich kann mir vorstellen, künftig selbst wieder einen Kurs am Cambridge Institute zu besuchen . . .
Insgesamt entsprach der Kurs meinen Erwartungen …
wenn nein, wieso?

Folgendes könnte man noch optimieren / generelle
Anregungen:

Persönliche Gesamtnote
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch auf Google und Facebook mit einer Review bewerten!
Bis bald!

