Rückmeldebogen für den Ruhe- und Still-/Wickelraum
Geschwister-Scholl-Str. 24 C, Raum 1.124
Wir freuen uns, dass Sie diesen Raum als Ruheraum oder als Still- und Wickelraum genutzt
haben oder nutzen möchten und hoffen, Sie mit diesem Angebot unterstützen zu können.
Der Ruheraum ist noch neu und wir erproben derzeit das Nutzungskonzept. Um unser Angebot
optimieren und ggf. besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können, bitten wir Sie um eine
Rückmeldung, wie für Sie die Nutzung des Raumes derzeit gelingt oder welche
Verbesserungsvorschläge Sie für uns haben. Bitte nutzen Sie dafür diesen Rückmeldebogen.
Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte per Hauspost oder per E-Mail an diese Adresse:
Xiaoli Lu
Service Uni & Familie
Azenbergstraße 12
Mail: uniundfamilie@uni-stuttgart.de
Ich habe den Raum am ________________ genutzt als …



Still- und Wickelraum
Ruheraum

Ich habe den Raum in diesem Umfang genutzt:
 einmalig, und zwar für ________Stunde(n)
 mehrmals, und zwar an ________Tag(en) für _____________Stunde(n)
Ich plane den Raum auch zukünftig zu nutzen:
 Ja, und zwar ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(bitte so genau wie möglich angeben, zu welchen Zeiten Sie den Raum bestenfalls
nutzen möchten)


Nein, voraussichtlich nicht, weil_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Der Raum hat für mich seinen Zweck…
 vollständig erfüllt
 zum Teil erfüllt
 gar nicht erfüllt, weil _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Die Ausstattung des Raumes ist für meinen Bedarf…




sehr hilfreich
ausreichend
nicht ausreichend, mir fehlt: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

-1-

Ich bin mit der Verfügbarkeit des Raumes….
 zufrieden
 meistens zufrieden
 nicht zufrieden, weil________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Die Vergabe des Schlüssels hat bei mir
 gut funktioniert
 nicht zufriedenstellend funktioniert, weil_____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Die Rückgabe des Schlüssels hat bei mir
 gut funktioniert
 nicht zufriedenstellend funktioniert, weil _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hier ist Raum für weitere Anregungen, Wünsche oder Kritik. Wir freuen uns über Ihr Feedback!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Bitte machen Sie zum Schluss noch zwei Angaben zu Ihrer Person:
Ich bin…
Ich bin…




Beschäftigte/r
weiblich




Studierende/r
männlich

Ausgefüllt am: ______________________________(heutiges Datum)
Wünschen Sie eine Rückmeldung? Dann geben Sie uns Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse an
Name, Vorname: ____________________________
E-Mail: _____________________________________
Wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns mit Ihrer Rückmeldung zu
unterstützen.
Sigrid Eicken
Beauftragte für Studierende mit Behinderungen
oder chronischen Erkrankungen
Telefon: 0711/ 685-82531
Mail: studium-mit-handicap@uni-stuttgart.de
Kurt Hagemann
Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeitenden
Telefon: 0711/685-67928
Mail: sbv@uni.stuttgart.de
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Xiaoli Lu
Service Uni & Familie
Telefon: 0711/685-84037
Mail: uniundfamilie@uni-stuttgart.de

