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Auswertung Schlussbefragung 

 
Anzahl Teilnehmende: 34 Rücklaufquote: 81% Zufriedenheit über alles: 79.28% 

 

Detailfragen 

 
Gesamtzufriedenheit: 86.47% Gesamtzufriedenheit: 75.59% 

 

 
Gesamtzufriedenheit: 81.47% Gesamtzufriedenheit: 73.24% 

 

 
Gesamtzufriedenheit: 81.18% Gesamtzufriedenheit: 79.71% 

 



 
 

Auswertung Schlussbefragung.doc  Seite 2 von 4 

Projekttag Getreide 

 
Gesamtzufriedenheit: 72.35% Gesamtzufriedenheit: 82.65% 

 

 
Gesamtzufriedenheit: 80.88% 
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Bitte geben Sie etwas genauer an, was Ihnen gefallen, reps. nicht so gefallen hat 

Antworten:  26 

Keine Antwort: 08 

 

3 Manchmal ein bisschen lang zuhören aber sonst war alles sehr lehrreich und spannend 

5 Das Armbrustschiessen ging für mich zu lange. 

8 Der Projekttag war sehr informativ. 

9 

Ich fand den Tag sehr gut! Die ganze Organisation und der Aufwand der Lehrpersonen war super! 

Am Anfang wusste ich nicht recht wieso 35 Franken ausgeben um auf ein Feld und in eine Mühle mit dem Velo 

zu gehen. Doch am Projekttag sah ich den ganzen Aufbau und denke der Preis war angemessen. Ich hoffe das 

ganze Taschenrechner- und Scherengeld wurde auch oder wird in Zukunft auch für solche Tage eingesetzt. 

12 Ich war positiv überascht 

16 Mir hat der Rundgang durch die Mühle gefallen 

17 Das Armbrustschiessen hat mir sehr gefallen 

18 Keine 

19 Man musste zu viel informationen auf einmal afnehmen 

20 Dieser Projekttag war sehr guet organisiert... 

21 Gefallen: gut organsiert, tolle Führungen.... 

22 
Führungen durch die Mühle war sehr interesannt. 

Armbrustschissen fand ich sehr toll  

23 War ein sehr lustiger und entspannter tag 

24 
Die Velofahrt war nicht so gut organisierst,zumindest der Rückweg nicht. 

Ansonsten war es ein super Tag! 

25 ich fand das der Tag sehr lernreich war. Beim Bogenschiessen war die Wartezeit etwas zu lange 

26 War eigentlich guet nur das Armbrustschiessen ging für mich zu lange. 

27 
Die Idee mit dem Armbrustschiessen fand ich sehr gut. 

Der ganze Tag war im Allgemeinen sehr gut. 

28 Wir müssten fürs schiessen lang warten 

31 
Der ganze Tag war super. Man konnte sehen,dass sich alle Teilnehmenden "Betreuer" mühe gaben um uns 

neues zu zeigen =) 

32 
Gefallen: dinkelfeldvortrag, armbrustschiessen 

Weniger: wartezeiten beim armbrustschiessen, ig vortrag 

34 
Im Allgemeinen hat mir dieser Ausflug sehr gefallen, das Armbrust schiessen machte mir viel spass. Jedoch das 

lange warten hat mir nicht so gefallen. 

35 
Der ganze Tag war super. Ich lernte viel dazu und fand das Armbrustschiessen am Schluss ein super Abschied 

in die Ferien  

36 War ein toller Tag. Die Idee mit dem Armbrustschiessen war auch sehr toll. 

37 
Gefallen hat mir das armbrustschiessen  

Nicht so gefallen der lange unterichtsteil auf dem feld 

38 Es war ein bischien langweilig beim urdinkelvortrag 

39 Mir gefiel die Mühle und die Präsentation von IG Dinkel 
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Vielleicht haben Sie Anregungen, was man an diesem Projekttag ändern/verbessern könnte. 

Dann lassen Sie uns das doch bitte wissen. 

Antworten:  12 

Keine Antwort: 22 

 

7 
Die Unterichtsteile beim Dinkelfeld und bei der Mühle waren sehr lang man musste sehr viel zu höhre. Man 

könnte sie abwechslungsreicher gestallten indem man noch irgenetwas machen könnte.  

9 Mehr Transparenz und Infos zum Tag  

16 Es war alles so wie es sein sollte  

17 Ich fand den Projekttag sehr gelungen 

18 Das nechste mal nicht velo fahren 

19 . 

20 Kein Kommentar  

25 
ich fand das der Bauer, und die Personen bei der Mühle ein grosses Wissen haben und es uns gut übermittelt 

haben. 

28 Vielleicht können sie nächstes mal die Gruppen in 3 teilen, so könnte das wartezeit abgekürzt werden. 

31 Nichts, passend war auch das perfekte Wetter. 

35 Der Preis war angemessen  

38 Nicht wirklich 

 


