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Feedbackbogen zur Auswertung von Klassenführungen /
Nutzerschulungen / Interneteinführungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie waren mit Ihrer Klasse / Ihrem Kurs / Ihrer Gruppe in unserer Bibliothek. Wir
möchten Sie bitten, uns anhand dieses Bogens ein kleines Feedback zu geben. Es ist
uns ein wichtiges Anliegen, unsere Arbeit ständig zu verbessern und unsere
Angebote zu optimieren. Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Dieser Auswertungsbogen ist anonym. Sie können ihn in den Briefkasten für
Anregungen, Kritik, Wünsche einwerfen, der sich in unserer Eingangshalle befindet,
gern auch einige Zeit nach der Klassenführung. Wünschen Sie eine Antwort von
unserer Seite, so können Sie uns natürlich gern Ihren Namen und Ihre Anschrift oder
E-Mail-Adresse mitteilen.
Diesen Feedbackbogen finden Sie auch im Internet unter
http://www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek/bibliothek-und-schule/
Für Ihre Zeit und Mühe bedanken wir uns herzlich!
1. Welchen Gesamteindruck hatten Sie von der Veranstaltung?
o
o
o
o
o

Sehr gut
Gut
Geht so
Eher schlecht
Sehr schlecht

2. Waren die Ausführungen für Ihre Schüler
o
o
o
o
o

altersgerecht und gut verständlich?
überwiegend altersgerecht und meist verständlich?
manchmal altersgerecht und verständlich?
nicht ganz altersgerecht und oft unverständlich?
überhaupt nicht altersgerecht und unverständlich?
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3. Wie beurteilen Sie den Informationsgehalt der Veranstaltung?
Sehr hoch, er entsprach genau dem, was ich mir erhofft hatte.
Im Allgemeinen hoch, einige Aspekte fehlten mir allerdings.
Es ging so, ich hatte etwas mehr erwartet.
Ziemlich schlecht, viele Punkte, die mir wichtig sind, wurden nicht
angesprochen.
o Sehr schlecht, ich hatte mir das Ganze anders vorgestellt.
o
o
o
o

Sollten Sie an dieser Stelle einen Mangel festgestellt haben, so würden wir Sie
bitten, ihn kurz zu beschreiben:
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4. Wie zufrieden waren Sie mit den äußeren Bedingungen (Ausstattung, Technik,
EDV…)?

o Sehr zufrieden.
o Zufrieden bis auf

o Es geht so, aber folgende Dinge waren störend / unzureichend

o Unzufrieden, weil

o Völlig unzufrieden, weil

5. Gab es von Seiten Ihrer Schüler/innen
o Positives Feedback ?
o Gar kein Feedback ?
o Negatives Feedback ?
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6. Entsprach die Schwerpunktsetzung durch den/die Bibliothekar/in Ihren
Vorstellungen?
o
o
o
o
o

Ja, völlig.
Fast immer.
Manchmal.
Selten.
Nie.

7. Beurteilen Sie die mitgegebenen Handouts als wichtig und hilfreich?
o Ja.
o Nein.

8. In welchem Alter / welcher Klassenstufe sind Ihre Schüler/innen?

9. Haben Sie sonstige Hinweise, Anregungen, Wünsche, Kritik… ?

