
                                                                                                                                  
Ihre Meinung ist uns wichtig!                                         
 
Besucherbefragung der Stadtbibliothek Unterschleißheim  
 
Liebe Besucherin, lieber Besucher, 
wir möchten unser Medien- und Serviceangebot für Sie verbessern. Helfen Sie 
uns bitte, indem Sie diesen Fragebogen beantworten.  
Vielen Dank, dass sich dafür 10 – 15 Minuten Zeit nehmen. 
Der Bogen steht Ihnen zum bequemen Ausfüllen auch online zur Verfügung: 
www.forum-unterschleissheim.de 
Während der Dauer der Besucherbefragung vom 20. September bis 29. Oktober 
steht Ihnen das Personal der Bibliothek jederzeit für eventuelle Nachfragen zur 
Verfügung. 
Die Erhebung erfolgt freiwillig und anonym. Ihre Angaben werden elektronisch 
gespeichert, lassen aber keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person zu und werden 
nach der Auswertung wieder gelöscht. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Ihr Bibliotheksteam 
 
 
Stadtbibliothek Unterschleißheim 
Rathausplatz 1 
85716 Unterschleißheim 
Tel. 089/ 310 09 210 
Fax. 089/ 310 09 168 
stadtbibliothek@ush.bayern.de 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim 
 
 
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
Der Fragebogen enthält verschiedene Antwortmöglichkeiten. Um Ihnen die 
Bearbeitung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise zum 
Ausfüllen des Fragebogens. 

• Bitte beantworten Sie nach Möglichkeit alle Fragen! 
• Bei den meisten Fragen brauchen Sie lediglich eines der vorgegebenen 

Kästchen ankreuzen 
• Fragen, bei denen Sie mehrere Antworten ankreuzen dürfen, werden mit dem 

Hinweis „mehrere Antworten sind möglich“ gekennzeichnet. 
• Sie haben bei einzelnen Fragen die Möglichkeit, eine eigene Antwort zu 

formulieren. Bitte verwenden Sie dafür nach Möglichkeit Blockschrift. 
• Falls Sie einige Fragen kommentieren oder ausführliche Antworten geben 

möchten, benutzen Sie hierfür bitte die letzte Seite. 
• Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, stecken Sie diesen bitte in die 

dafür vorgesehene Box am Eingang der Bibliothek. 



                                                                                                                                  
 
BIBLIOTHEKSNUTZUNG 
 
Warum besuchen Sie die Bibliothek? (mehrere Antworten sind möglich) 
 um Bücher, Medien zu entleihen, abzugeben oder zu verlängern 
 um zu schmökern und zu stöbern, um mich mal umzuschauen,  
 um mit Büchern oder anderen Medien zu arbeiten 
 um eine Zeitung/Zeitschrift zu lesen 
 weil ich Bücher/Medien für Schule/Beruf brauche  
 um das Internet zu nutzen 
 
Wie oft besuchen Sie die Bibliothek? 
 mehrmals wöchentlich 
 wöchentlich 
 monatlich 
 seltener 
 unregelmäßig, nach Bedarf 
 
Wie lange bleiben Sie durchschnittlich in der Bibliothek? 
 bis zu einer halben Stunde 
 eine halbe bis eine Stunde 
 länger als eine Stunde 
 
Verbinden Sie Ihren heutigen Besuch in der Bibliothek mit einer anderen 
Tätigkeit? 
 nein, ich komme ausschließlich in die Bibliothek 
 ja, mit einem Einkauf 
 ja, mit einem Arztbesuch oder Behördengang 
 ja, mir einer Mittagspause 
 ja, mit dem Schulbesuch  
 ja, mit … (bitte nennen) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Zu welchen Zeiten benutzen Sie die Bibliothek hauptsächlich? 
(Bitte ankreuzen!) 

 Di Mi Do Fr Sa 
09:00 - 10:00   
10:00 - 12:00      
12:00 - 14:00     
14:00 - 16:00     
16:00 - 18:00     

 
 
Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 unzufrieden  
 sehr unzufrieden 
 



                                                                                                                                  
 
Falls Sie eine Erweiterung der Öffnungszeiten für sinnvoll halten: 
zu welchen Zeiten würden Sie die Bibliothek tatsächlich nutzen? 
Bitte markieren Sie max. 10 zusätzliche Stunden in den weißen Feldern! 
Die gegenwärtigen Öffnungszeiten der Bibliothek sind schraffiert gekennzeichnet. 

 Di Mi Do Fr Sa 
08:00 - 09:00      
09:00 - 10:00      
10:00 - 11:00      
11:00 - 12:00      
12:00 - 13:00      
13:00 - 14:00      
14:00 - 15:00      
15:00 - 16:00      
16:00 - 17:00      
17:00 - 18:00      
18:00 - 19:00      
19:00 - 20:00      

 
 
Wie wichtig wäre Ihnen eine Rückgabemöglichkeit für Medien außerhalb der 
Öffnungszeiten? 
 sehr wichtig 
 wichtig 
 eher unwichtig 
 unwichtig 
 
Wie empfinden Sie die Atmosphäre in der Bibliothek? 
(mehrere Antworten sind möglich) 
 lebendig/kommunikativ 
 ruhig 
 laut 
 langweilig 
 altmodisch 
 modern 
 kinderfreundlich 
 
Wie bewerten Sie die Raumaufteilung / Übersichtlichkeit der 
Medienpräsentation? 
 sehr gut 
 gut  
 befriedigend  
 ausreichend  
 mangelhaft 
 
Der Standort eines Mediums ist ohne Mühe zu finden. 
 stimme ich zu 
 stimme ich eher zu 
 stimme ich eher nicht zu 
 stimme ich nicht zu 
 



                                                                                                                                  
 
ANGEBOT UND SERVICE 
 
Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit des Bibliothekspersonals? 
 sehr freundlich 
 freundlich 
 eher unfreundlich 
 unfreundlich 
 
Wie zufrieden sind Sie mit unserem Medienangebot? 
Romane 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Sachbücher 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Kinder- und Jugendbücher 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Zeitschriften/Zeitungen 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Hörbücher 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Musik-CDs 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 



                                                                                                                                  
 
Spielfilme 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Sachfilme 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
E-Books 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
 
Wie oft nutzen Sie unsere digitalen Medienangebote? 
 
Munzinger-Datenbanken  
 sehr oft 
 oft 
 selten 
 nie 
 kenne ich nicht 
 
E-Books/E-Medien 
 sehr oft 
 oft 
 selten 
 nie 
 kenne ich nicht 
 
 
Wünschen Sie sich mehr Medienempfehlungen und Lesetipps? 
 
 ja   nein 
 
Wenn ja, in welcher Form? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
 Allgemein, z.B. auf der Homepage, im Online-Katalog, bei Facebook, im Newsletter 
 durch regelmäßige Präsentationen in der Bibliothek 
 Sonstiges: 
 

…………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                  
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ausleihe, Verlängerung und Rückgabe an der 
Verbuchungstheke? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 unzufrieden 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der fachlichen Beratung durch das 
Bibliothekspersonal? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 unzufrieden 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Fernleihe und der Beratung zur Fernleihe? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 eher unzufrieden 
 unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
 
Wie zufrieden sind Sie mit den Internet-Services: 
Online-Medienkatalog, Verlängerung, Vormerkung? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden  
 eher unzufrieden 
 unzufrieden 
 nutze ich nicht 
 
Wie zufrieden sind Sie mit den Informationen auf unserer Homepage? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden  
 eher unzufrieden 
 unzufrieden 
 kenne ich nicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  
 
Bitte machen Sie noch einige Angaben zu Ihrer Person: 
 
Sie sind: 
 männlich 
 weiblich 
 
Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 
 15 – 19 Jahre 
 20 – 25 Jahre 
 26 – 35 Jahre 
 36 – 50 Jahre 
 50 – 65 Jahre 
 über 66 Jahre 
 
Welcher Tätigkeit gehen Sie nach? 
 Schüler(in) 
 Auszubildende(r) 
 Studierende(r) 
 Hausfrau/-mann 
 Berufstätigkeit 
 Fortbildung/Umschulung 
 zur Zeit ohne Tätigkeit 
 im Ruhestand 
 
 
 
Vermissen Sie etwas im Angebot der Bibliothek? Was können wir noch für Sie 
verbessern? Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen für das Team 
der Bibliothek? 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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