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Student Feedback
Ausbildungsfeedback der FSA - Studenten
Art der Ausbildung (PPL, CPL, usw.):

________________

Fluglehrer/In (FI) _________________________________
Ihr Name

____________________________________ Datum __________________________

Ungenügend

genügend

gut

sehr
gut

… ist freundlich?









… ist verständnisvoll?









… ist hilfsbereit?









… ist geduldig mit mir?









… beurteilt meine Leistungen fair?









… lobt mich für gute Leistungen?









… erklärt mir wie ich es richtig mache, wenn etwas
falsch gemacht wurde?
… hat ein offenes Ohr für meine Bedürfnisse und geht
darauf ein?

















… schafft es mich für die Lektionen zu begeistern?









… kann mir den Stoff gut vermitteln?









… hat eine inhaltlich verständliche Gliederung der
Schulungslektionen?









… hat ein passendes Instruktionstempo?









… setzt sich sehr für mich und meine Ausbildung ein?









… gestaltet die Lektionen interessant und abwechslungsreich?









… beantwortet Fragen kompetent?









… hält die vereinbarten Termine ein?









… ist gut verfügbar?









… ist gut erreichbar?









Mein FI ist …

---------------------------------------------------------------------Auf welchem Flugzeug schulen Sie ? __________________________________________________
Warum haben Sie sich für dieses Flugzeug entschieden? __________________________________
__________________________________________________________________________ _____
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Sind Sie mit dem/der Flight Instruktor/In zufrieden?









Wie beurteilen Sie die fachliche Kompetenz des/der
FI?









Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem FI?









Sind Sie mit der Flugzeugflotte zufrieden?









Sind Sie mit der Verfügbarkeit der Flugzeuge zufrieden?









Sind Sie mit dem Simulator zufrieden?









Sind Sie mit der Infrastruktur zufrieden?









Sind Sie mit dem Ausbildungsmaterial zufrieden?









Sind Sie mit den Leistungen des Head Office zufrieden?









Wie beurteilen Sie die Website www.pilotenschule.ch









Werden Sie die FSA als Flugschule weiterempfehlen?

Nein


----------------------------------------------------------------------

eher nein


eher ja


ja


Was können wir Ihrer Meinung nach verbessern?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Zufriedenheitsgrad Ihrer Ausbildung (Gesamtbeurteilung)
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Vielen Dank, dass Sie sich für die Beantwortung der Fragen Zeit genommen haben. Es liegt uns viel
daran, Sie in unserer Flugschule zu Ihrer vollsten Zufriedenheit auszubilden.
Datum
HT
CFI
AM
CMM

Visum

