Umfrage
KIDSinfo-ETH Besuch, IGT, Tochtertag 8.11.2007,
16 Schülerinnen Kl. 7a Oberstufe Progymatte, Thun
(Frau U. Fröhlin/Herr M. Locher)
1. Wie hat dir der Besuch an der ETH/in der MAN gefallen?
14 sehr gut
2 gut
weniger gut
schlecht

2. Waren die Erklärungen für dich gut verständlich?
10 sehr gut
6 gut
weniger gut
schlecht

3. Was hat dir am Besuch an der ETH/in der MAN am besten gefallen?
16 - Das Dammbauen –ich fand es toll, dass wir selber Versuche machen konnten;
es war auch sehr lustig, dass wir den Damm ohne Hilfe bauen durften!
1 - Phänomene im Grundwasser
4. Was hat dir am Besuch an der ETH/in der MAN am wenigsten gefallen?
16 - Nichts, alles war toll
1 - Dass manche Studenten gefragt haben, ob sie einen Kindergarten eingeladen
haben
5. Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du das Wort
Ingenieurin/Ingenieur hörst?
3 - Baupläne, Bauen, Häuser konstruieren
4 -Technik, Maschinen
1 - Intelligenz, Studium
1 - Kompliziert
1 - Reparieren
1 - Materie, nasse Erde, Mathe
1 - Versuche
1 - Boden untersuchen
1 - Ausprobieren
1 - dass es ein vielseitiger Job ist, man muss genau arbeiten und er ist sicher
anspruchsvoll
1 - dass das langweilig ist (vor dem Besuch der ETH !)
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6. Welche Bezeichnungen sind deiner Meinung nach für die Tätigkeiten
einer Ingenieurin/ eines Ingenieurs zutreffend:
2 - langweilig
13 - anspruchsvoll
5 - gut bezahlt
2 - hat wenig mit Menschen zu tun
11 - vielseitig
3 - kreativ
1 - eintönig
7 - abwechslungsreich
7 - hat viel mit Maschinen zu tun
7. Hättest du ohne den Besuch an der ETH/in der MAN anders auf die Fragen 5
und 6 geantwortet?
9 - ja
5 - nein
1 - vielleicht
1 - weiss nicht
8 . Hast du neue Informationen durch den Besuch an der ETH/in der MAN
gewonnen?
16 -Ja
Wenn ja, welche?
14 -(Antworten bezogen an Inhalt der Experimente)
1 - dass dieser Job auch spannend sein kann
1 - kann nicht genau sagen welche, aber im Ganzen war es sehr lehrreich
9. Kannst du dir vorstellen, eine Ausbildung in einer technischen Richtung zu
absolvieren? Hast du einen Berufswunsch?
6 - ja (wäre wahrscheinlich noch spannend)
3 - weiss nicht
7 - nein
Berufswünsche: Ärztin (5), Tierärztin (2), Lehrerin (1), Kunst, tanzen (1) etwas mit
Kindern (1)
10. Interessiert dich Technik?.
2 - ja
1 - jain
1 - manchmal
5 - nein
3 - weniger
4 - kommt darauf an; so, wie an der ETH schon

3

11. Hättest du eine Idee, wie man erreichen könnte, dass Technik für die
Jugendlichen „cooler“, „packender“ wird?
8 - nein
8 - mehr Projekte, die den wirklichen Aufgabenbereich eines Menschen, der einen
technischen Beruf hat, aufdecken. Mehr Angebote für Klassenausflüge, wie den
unsere
1 - genau so, wie wir den gestrigen Tag erlebt haben. Ich hätte nicht gedacht,
dass es so spannend wird!
1 - wenn alle so einen Besuch an der ETH machen würden, würden sich mehr
Interessieren, weil man dann auch eine andere „Technik“ sehen kann
1 - interessante Versuche und Möglichkeit so etwas mehr auszuprobieren und zu
entdecken
1 - experimentieren

