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                 Bibliomedia Schweiz – öffentliche Stiftung  

 

 

Fragebogen Makerspace-Toolbox   

 

Die Makerspace-Toolboxen sind ein neues Angebot der Stiftung Bibliomedia Schweiz und 
befinden sich zurzeit in der Pilotphase.  
 
Ob die Makerspace-Toolboxen dauerhaft ins Verleihsortiment von Bibliomedia aufgenommen 
werden, ha ngt auch davon ab, welche Erfahrungen die Bibliotheken, die sie ausleihen, damit 
machen.  
 
Unser Ziel ist es, die Makerspace-Toolboxen so zu entwickeln, dass sie fu r die Bibliotheken 
einen mo glichst grossen Nutzen bringen. Deshalb bitten wir Sie, Ihre Erfahrungen auf diesem 
Fragebogen zu notieren. Mit Ihren Ru ckmeldungen ko nnen wir die Makerspace-Toolboxen 
weiterentwickeln – und sie noch besser auf die Bedu rfnisse der O ffentlichen Bibliotheken in 
der Schweiz ausrichten.  
 
Indem Sie den Fragebogen ausfu llen, helfen Sie also uns, sich selbst und den anderen 
Bibliotheken in der Schweiz! 
 
Die Daten werden von Bibliomedia und der HTW Chur, unserem Projektpartner, ausgewertet. 
Ergebnisse dieser Auswertung werden gegebenenfalls von der HTW Chur fu r Publikationen 
zum Projekt verwendet. Fu r solche Publikationen werden die Daten anonymisiert, die 
Bibliotheken werden nicht identifiziert.  
 
Der Fragebogen liegt für die Laufzeit des Projektes jeder Makerspace-Toolbox bei und wir bitten 

Sie, ihn jedes Mal auszufüllen, bevor Sie eine Toolbox zurückschicken. Für uns ist na mlich auch 
die Vera nderung der Erfahrungen im Zeitverlauf interessant. 
 
Vielen Dank fu r Ihre Unterstu tzung!  
 
[Diese Umfrage kann auch online unter der URL https://survey.htwchur.ch/523131 ausgefu llt 
werden.] 
  

https://survey.htwchur.ch/523131
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Block 1: Angaben zur Bibliothek 

 

 Name und Adresse der Bibliothek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Grösse der Bibliothek (Grundfläche) in m2:  ……………………………………………….. 

 

 Medienbestand (alle Medien): …………………………………………………………………....... 

 

 Mitarbeitende (Anzahl und Summe aller Pensen in %):  

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

 

 Die Bibliothek ist zuständig für folgende Gemeinden:  

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

 

 Wie würden Sie Ihre Gemeinde/en beschreiben? (z.B. ländlich, Dorf, 

Agglomeration, Vorstadt, wachsende Stadt, grössere Stadt bzw. Grossstadt): 

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

 

 Besonderheiten der Bibliothek (wenn Sie welche wichtig finden): 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Block 2: Die Nutzung der Makerspace-Toolbox 

 
 Welche Makerspace-Toolbox haben Sie bei Bibliomedia ausgeliehen? 

 

Elektronik 

                  Video/Audio 

                  Arts & Crafts 

                  Roboter  

 

 Zum wievielten Male haben Sie diese Toolbox benutzt? ……………………………… 

 

 Haben Sie schon andere Toolboxen benutzt (oder „ausgeliehen“), wenn ja, 

wie oft? 
 

Toolbox   Wie oft bisher benutzt (ausgeliehen?) (Anzahl) 

Elektronik   …………………………………………………………………………… 

Video/Audio  …………………………………………………………………………… 

Arts & Crafts  …………………………………………………………………………… 

Roboter   …………………………………………………………………………… 

 

 Haben Sie diesmal Zeit gebraucht, sich in die Technik einzuarbeiten? Wenn 

ja, wie lange? 
 

Nein 

 Ja, und zwar …………………………………………………………. (Angabe zur Zeit) 

 

 Fühlen Sie sich bei der Veranstaltung sicher im Umgang mit der Technik? 
 

Sehr sicher    sicher      eher sicher      eher unsicher      unsicher       sehr unsicher 
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Block 3: Die Veranstaltungen 

 

 Was für eine Veranstaltung haben Sie durchgeführt? 

Ausprobieren der Technik (frei) 

Ausprobieren der Technik (angeleitet durch uns bzw. externe Personen) 

Konkrete Projekte (vorbereitet) 

Projekte, die die Benutzer/innen „mitgebracht“ haben 

Anderes und zwar ……………………………………………………………………………………………. 

 

 War es eine Veranstaltung für sich alleine oder Teil einer Reihe? 

Stand fu r sich alleine  

War Teil einer Reihe (Teil…. von ……………..) 

Anderes ………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 Wie lange dauerte die Veranstaltung? (Angabe in Stunden oder in Tagen, wenn 

sie über mehrere Tage ging): ………………………………………………………………................... 

 

 Entsprach die Veranstaltung Ihrer Erwartung? 

           Ja       Teilweise            Nein. Warum? …………………………………….............................. 

 

 Wo fand die Veranstaltung statt? 

In unserer Bibliothek  

In unserer Bibliothek, aber in einem gesonderten Veranstaltungsraum  

In einer anderen Einrichtung, als eigensta ndiges Angebot 

In einer anderen Einrichtung, als Teil des Angebots dieser Einrichtung (z.B. 

Unterstu tzung von Schulunterricht) 

Als Teil einer anderen Veranstaltung (z.B. Fru hlings-/Herbstmesse, Markt) 

Anderes, na mlich: ……………………………………………………………………………………………. 
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Block 4: Die Benutzer/innen  

 

 Wie viele Benutzer/innen haben Sie ungefähr bei der Veranstaltung 

erwartet? ……………… 

 

 Wie viele Benutzer/innen kamen? ……………… 

 

 Kamen diejenigen Benutzer/innen, die Sie erwartet haben oder andere? 

                         Die, die wir erwartet haben, na mlich: ………………………………….. 

            Andere, na mlich: ………………………………….. 

 

 

 Mit welcher Technik konnten die Benutzer/innen gut umgehen, bei welcher 

brauchten sie Ihre Unterstützung, mit welcher konnten sie nicht umgehen? 
 

Technik, mit der sie gut umgehen konnten:  

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

 

Technik, mit der sie mit unserer Unterstu tzung umgehen konnten: 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

 

Technik, mit der sie nicht umgehen konnten: 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Gab es Rückmeldungen von den Benutzer/innen, die an der Veranstaltung 

teilnahmen? 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

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

 

 Gab es Rückmeldungen von anderen, z.B. anderen Benutzer/innen, der 

Öffentlichkeit, der lokalen Presse? (Wenn möglich, bitte beilegen, z.B. 

Zeitungsartikel). 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Block 5: Technik und Material 

 

 Welche Techniken aus der Makerspace-Toolbox haben Sie benutzt, welche 

nicht?  
 

Benutzte Techniken:……………………………………………………………………………………….... 

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

 

Nicht benutzte Techniken:………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

 

 Mussten Sie zusätzliches Material besorgen? Wenn ja, welches und wie viel? 

Nein 

Ja, und zwar (mit Mengenangaben): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Block 6:  Ihre Meinung zur Makerspace-Toolbox 

 
 Wie sehr waren Sie, alles in allem, mit der Makerspace-Toolbox zufrieden? 

 

sehr zufrieden   zufrieden    eher zufrieden 

eher unzufrieden   unzufrieden    sehr unzufrieden 

 

 Was sollte noch in die Toolbox? 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

 

 Was wäre nicht nötig, was jetzt drin ist? 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

 

 Wäre eine weitere Toolbox denkbar? Welche? Warum?  

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

 

 Werden Sie wieder eine der Toolboxen ordern?  

Ja, bzw. schon passiert    

Vielleicht 

Nein    
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 Fühlen Sie sich durch die Toolboxen angeregt, selber diese oder ähnliche 

Technik anzuschaffen? (Welche und warum?) Wollen Sie jetzt einen eigenen 

Makerspace einrichten? 

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

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

 

 Weitere Anmerkungen und Wünsche?  

……………………………………………………………………………………………………........................... 

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

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

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

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

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

 

 

Zusatzmaterialien 
Wenn Sie für die Veranstaltungen Materialien produziert haben (Flyer, 

Presseerklärungen, etc.), oder wenn  Sie sie dokumentiert haben (Bilder, 

Berichte, lokale Presse), könnten Sie diese bitte dem ausgefüllten Fragebogen 

beilegen? Herzlichen Dank.  

 

 

 


