
Wir freuen uns über Deine Meinung. Bitte sende das ausgefüllte PDF an geschichtsdidaktik@uni-mainz.de. Vielen Dank! 
 

Inwieweit würdest Du den Aussagen zustimmen? 1 = völlig  2 = eher ja  3 = teils, teils 4 = eher nein 5 = gar nicht 

Nach der Beschäftigung mit dem Schulbuch habe ich eine 
genauere Vorstellung von der Zeit des Nationalsozialismus.     

Durch die Beschäftigung mit dem Schulbuch habe ich 
neues Wissen erworben.     

Das Schulbuch hat es mir leicht gemacht, mich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen.     

Das Schulbuch hat den Unterricht bereichert.     

Die Beschäftigung mit dem Schulbuch war 
abwechslungsreich.     

Die Inhalte des Schulbuchs sind gesellschaftlich relevant.     

Die optische Gestaltung des Schulbuchs ist ansprechend.     

Der Aufbau der Schulbuch-Webseiten ist übersichtlich und 
nachvollziehbar.     

Das Schulbuch ist für selbständiges Arbeiten gut geeignet.     

Der Text des Schulbuchs ist verständlich und gut lesbar.     

Die gezeigten Bilder haben einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis geliefert.     

Die zitierten Quellen haben einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis geliefert.     

Das Schulbuch hat mein Interesse verstärkt, mich auch 
über weitere Medien mit Neustadt und/oder dem 
Nationalsozialismus zu beschäftigen. 

    

Das Schulbuch würde ich anderen Schülerinnen und 
Schülern empfehlen.     

 

Über welchen Zeitraum hast Du Dich ungefähr 
mit dem Schulbuch beschäftigt? 

 
   _____ Unterrichtsstunden 

 
_____ Stunden außerhalb der Schule 

 

Wie viele Teile des Schulbuchs hast Du ungefähr 
kennengelernt? 

 Das gesamte 
 Buch 

 Mehr als  
 zwei Kapitel 

Zwei Kapitel Ein Kapitel Ausschnitt(e) 

 

Welche Note würdest Du dem multimedialen Schulbuch insgesamt geben? 1 2 3 4 5 6 

Feedback zum multimedialen Schulgeschichtsbuch  

Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt? Neustadt an der Weinstraße und der Nationalsozialismus 

mailto:geschichtsdidaktik@uni-mainz.de


Was erscheint Dir nach der Beschäftigung mit dem multimedialen Schulgeschichtsbuch als besonders wichtig für das Thema 
Neustadt an der Weinstraße und der Nationalsozialismus?                                                                                                                                  .                                                                                                                                             

 

Was hat Dir an dem multimedialen Schulgeschichtsbuch besonders gut gefallen? Was sollte daran anders sein?                                 . 

 

Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen?                                                                                                                                                         . 
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