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Besucherbefragung „Sprachlust“

Am 18. Mai um 20 Uhr schloss das temporäre „Haus der Sprache“ im 
Emailwerk seine Pforten. 9 Tage lang hatten unzählige Besucher die 
Gelegenheit wahrgenommen, das Konzept „SprachLust“ auf Herz und Nieren 
zu prüfen. Das Ergebnis? Gefühlt: Großartiges Interesse und Begeisterung.

Gemessen haben wir das auch. Denn nur wenn wir die Meinung unserer 
Besucher kennen, wird sich das Projekt „Sprachlust“ zu einem spannenden 
und publikumsorientierten „Haus der Sprache“ entwickeln lassen. 

In diesem Sinne wurden die Besucher der Pilotausstellung von 9. bis 18. Mai 
2014 systematisch befragt. In Papierform und online. Die Fragen waren 
bewusst einfach gehalten. Es ging vor allem um die Ermittlung der Akzeptanz, 
den Grad der Attraktivität und die Gewichtung des Angebotes.

Die Grundgesamtheit der Befragten betrug 247.
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Was halten Sie grundsätzlich von der Idee, ein "Haus der Sprache" 
oder "Sprachmuseum" zu schaffen? 

40 80 120 160 200

Exzellente Idee

Gute Idee

Muß nicht sein

Keine gute Idee
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Konnte Ihnen die Ausstellung die Idee eines "Hauses der Sprache" 
gut vermitteln?

60 120 180 240 300

Ja

Nein

Weiss nicht

229
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Was hat Sie am meisten interessiert oder beeindruckt? 
(Mehrfachnennungen möglich)

30 60 90 120 150

Sprachen der Welt 

Sprachwandel 

Sprache & Dialekt 

Sprache & Technik 

Frühkindlicher Spracherwerb 

Sprache & Kunst 

Sprache & Religion 

Sprachverarbeitung 

Alles war für mich interessant 

Besucherbefragung	  der	  Ausstellung	  „Sprachlust“	  |	  Zeitraum	  9.	  bis	  18.	  Mai	  2014	  |	  n=247
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Angenommen, dieses "Haus der 
Sprache" wäre schon geschaffen, 
wäre es interessant genug, es öfters 
zu besuchen - vorausgesetzt, die 
Inhalte wechseln in regelmäßigen 
Abständen?

81

101

40
16

Ja, ich würde mehrmals pro Jahr wiederkommen 
Ja, ich würde mindestens einmal pro Jahr wiederkommen 
Ja, ich würde alle paar Jahre wiederkommen 
Nein, ein Besuch würde mir genügen 

Besucherbefragung	  der	  Ausstellung	  „Sprachlust“	  |	  Zeitraum	  9.	  bis	  18.	  Mai	  2014	  |	  n=247
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Sollte dieses "Haus der Sprache eher im Salzburger Seeland oder in 
einer größeren Stadt, z.B. Salzburg positioniert sein?

18 36 54 72 90

82

27

75

58

Unbedingt im Salzburger Seenland 

Nur in Salzburg 

Ich würde es da oder woanders besuchen 

Der Standort ist mir nicht so wichtig 

Besucherbefragung	  der	  Ausstellung	  „Sprachlust“	  |	  Zeitraum	  9.	  bis	  18.	  Mai	  2014	  |	  n=247
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Beantworten Sie uns bitte noch ein paar statistische Fragen: 

30 60 90 120 150

130

101

139

42

Ich bin eine Frau 

Ich bin ein Mann

Ich wohne im Salzburger Seeland 

Ich wohne in Salzburg 

Ich wohne ganz woanders 

Besucherbefragung	  der	  Ausstellung	  „Sprachlust“	  |	  Zeitraum	  9.	  bis	  18.	  Mai	  2014	  |	  n=247

26

7



Leo	  Fellinger	  |	  Kulturverein	  KunstBox

Kommentare

9. Mai 2014 (Eröffnung)

Wir gratulieren. Viel Erfolg für dieses ganz besondere Projekt!

Bravo!!

10. Mai 2014

Interessanter Ansatz, absolut ausbaufähig, weiterhin viel Erfolg

Ich gratuliere herzlich zu diesem inhaltsreichen „ersten Schritt“ zum Sprachmuseum 
und wünsche weiterhin Kraft und Unterstützung zu den nächsten Schritten.           
Axxxx Dxxxxx

Ich hoffe sehr (!!!) auf die Verwirklichung dieses Sprachmuseums – eine tolle Idee!
Zur jetzigen Ausstellung: Beeindruckend, was Sie hier auf die Beine gestellt haben!

Ganz, ganz toll, bitte weitermachen!

Gratulation zur tollen Ausstellung!
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Kommentare

11. Mai 2014

Toll gemacht! – bitte weitermachen!

Alles Gute für die Weiterentwicklung!!!

Viel Glück!

Gratuliere zu dieser aussergewöhnlichen Idee

Gratuliere! Echt großartige Idee und Umsetzung!!

Danke für Ihre Bemühungen. Gute Idee.
Toi, toi, toi für die Realisierung!

Super Idee. Vielen Dank fürs Gestalten.

Ich finde diese Ausstellung als den Beginn von etwas sehr Wertvollem...

Dieser „Ansatz“ zu einem Haus der Sprache hat mir sehr gut gefallen.
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Kommentare

12. Mai 2014

Für Schulklassen: Module finden, die zur Interaktion auch eine Herausforderung in 
eigenverantwortlicher Erfassung beinhalten (kann multimedial und synästhetisch 
funktionieren und durchaus eine hochwertige Produktionsleistung einfordern)

Tolle Idee!

13. Mai 2014

Gebetomat! SUPER

Vom Film „Spracherwerb eines Kindes“ sollte man die Übersicht der erlernten Wörter 
auf eine Schauftafel aufhängen.

Gratuliere, Fxxxx Uxxxx

Es wäre interessant, warum es zu diesen Sprachen??? gekommen ist. (Turmbau?)

Super! Ganz toll. Ich gratuliere euch. Bitte dranbleiben. Herzlich Exxxx Dxxxx
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Kommentare

14. Mai 2014

Sprache und Theater wäre noch ein Punkt

15. Mai 2014 (Gym 16a)

Es war: Supergeil!

#Supergeil!

Es war hammergeil

War geil, dass keine Schule war

Es hat mich sehr beeindruckt und es war sehr aufschlussreich. Ich finde es toll

Sehr gute Arbeit ;)
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Kommentare

15. Mai 2014 (Gym 14a)

war toll

Der Film war ein bisschen kompliziert

Zu kurze Dauer, aber super

Gebetomat ist besonders interessant!!! Sollte es öfters wo geben.

Sehr spannend und spielerisch gestaltet!

Der Gebetomat ist sehr cool! Wenn Sie so ein Museum bauen sollten, sollte unbedingt 
so einer da sein! Sonst ist es nicht cool! Das wäre mein einziger Grund zu kommen.

Der Bereich der Dialekte war hoch interessant

Der Film war gut :-)

Ich finde es toll, dass Sie das durchsetzen!
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Kommentare

15. Mai 2014 

Hervorragend aufbereitet! Gratulation!

Würde gerne eine Einführung im alpenländl. Dialekte, von Fachspezialisten hören! 

Wunderbare Ausstellung! Sehr inspirierend! Mir gefällt sehr, das man Sprache lesen + 
hören kann. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ausstellung auch SchülerInnen 
anspricht. Mir gefällt die breite Palette der Themen und die Möglichkeit ganz fremde 
Sprachen zu hören und etwas von deren Besonderheiten zu erfahren (z.B. 2 Begriffe, 
Verben für „sein“ - je nach Erfahrungsstand) über Sprache mehr Weltsicht vermittelt – 
das erweitert den eigenen Blick auf das SEIN. Vielen Dank.

Gebetomat! :)

Großartiges Projekt. Den Alltag – Sprache der Region würde ich belassen – somit auch 
den Ausstellungsort wählen – Erweiterungen gerne willkommen
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Kommentare

16. Mai 2014 (Gym 16a)

Eine gute Idee, allerdings, finde ich, dass die Kunstbox nicht der richtige Ort ist

Coole Sache!

Danke für die Ausstellung.

16. Mai 2014

eine großartige Darstellung 
wünsche euch viel Glück bei der Weiterbetreuung der Idee!

Ich bin sehr beeindruckt von der Auswahl Ihrer Ausstellungsschwerpunkte! Und der 
Idee an sich! Störend ist für mich die Vielzahl der akustischen Informationen (durch die 
offenen Räume), sodass ich mich auf die einzelnen Beiträge schwer konzentrieren 
konnte.

Ein Newsletter wäre wünschenswert

Faszinierend! Großartig! Danke
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Kommentare

17. Mai 2014

Bitte das Museum verwirklichen!

Visionen sollen sich erfüllen

Auch die Führung war super!

Genetik und Sprache –> Sprachausbreitung, Sprachentstehung, Sprache und 
Physionomie, Körpersprache

absolut Super! Gratuliere, hoffe sehr, dass es sich umsetzen lässt!

Sprachursprungstheorien; Dialekte: Originalaufnahmen

Ich bin zum 2x hier und finde es genau so spannend und anregend wie das erste Mal! 

Ich wünsche und hoffe, dass das Projekt weitergeht; das Museum realisiert wird.

Toll; bitte mehr; bitte mehr überall
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Kommentare

17. Mai 2014

Zu der Vielfälltigkeit der Sprachen würde mich Mimik und Gestik noch interessieren –> 
das heißt die bewegte Sprache

Danke für die tolle Ausstellung, Danke für die Übersicht & Mühe & den Fleiß und die 
vielen Helfer & Initiatoren

Gute Idee, in Seekirchen solch eine Ausstellung zu machen!

Gehen Sie auch auf Wanderschaft?

Faszinierende Idee – Tolle Umsetzung macht neugierig was noch kommt!

Großartige, kreative Aufarbeitung

Großartige Idee, großartige Umsetzung!!! Hoffe es gelingt, das Projekt im großen 
Rahmen zu realisieren! Danke für euer Engagement und die große Mühe und Arbeit, 
die ihr euch gemacht habt!
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Kommentare

18. Mai 2014

Danke für die großartige Arbeit!!! und die Zeit, die Ihr in dieses Projekt gesteckt habt!!!

Bin sehr beeindruckt!

Genial aufbereitet und technisch sehr professionell umgesetzt!

Ich finde Ihre Bemühungen um dieses Projekt herum sehr bemerkenswert und toll für 
Seekirchen!! Danke!

Die Ausstellung ist sehr interessant. Einführung ist wichtig und gut!

Wieso wurde der Fokus ausschließlich auf Lautsprachen gelegt? Wir hoffen, dass sich 
diese großartige Idee realisieren lässt!

Ich finde das Projekt total spannend und freue mich schon darauf bald wieder in 
irgendeiner Form vom Projekt „SprachLust“ zu hören
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Kommentare

18. Mai 2014

Sehr interessantes Projekt mit vielen thematischen Schnittstellen etc!

Tolle Führung!

Danke für das Engagement!

Bitte unbedingt viele Veranstaltungen dazu (Lesungen, Kabarett, etc)

Geil woas!

Multiplizieren Sie diese einzigartige Idee österreichweit.

Ganz toll!!!

ich hätte mehr Zeit einplanen sollen

Ja ich würde alle paar Jahre wiederkommen –> nein eigentlich öfters, damit man 
inzwischen nachdenken kann.
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Kommentare

18. Mai 2014

Unbedingt im Salzburger Seenland –> zumindest lieber!                                            
Nicht die Mundart in der Stadt herzeigen :-(

„gebe Tomat“ ist höchst sonderbar

Unbedingt Fortsetzung!

Der Gebetomat ist eigenartig

Die Dialektabteilung war besonders ansprechend (besonders am PC)

Kann nur gratulieren.

War sehr froh, vorbeigeschaut zu haben, die Sprach-Ausstellung kann der Hit auch für 
Schulen werden. Bitte um weitere Infos, danke, dass ein Bild von Mitzi Medusa bei 
euch hängt, wenn ich mich nicht getäuscht hab. Die war ja bahnbrechend in dieser 
klugen Cross-Over-Kulturgeschichte in Richtung Sprache und Musik und meiner 
bescheidenen Meinung nach ein Genie.
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