
Gutes Leben - Fragebogen 2 Testgruppe

1.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 11

 sehr gut gut mittelmäßig nicht so gut schlecht

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

Wie ist für dich aus dem Bauch heraus der Gesamteindruck 5x 45,45 6x 54,55 - - 1x 9,09 - -

Wie gefällt dir das Thema Partnerschaft? 10x 90,91 1x 9,09 - - - - - -

Gefällt dir, wie das Thema umgesetzt wurde? 7x 63,64 4x 36,36 - - - - - -

Wie gefällt dir die Aufmachung bzw. die Optik? 5x 45,45 4x 36,36 2x 18,18 - - - -

Wie kommst du mit der Bedienung zurecht? 2x 18,18 6x 54,55 3x 27,27 - - - -

 

 

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 11

4 (36.4%): etwa jeden
zweiten Tag

4 (36.4%): täglich

2 (18.2%): des öfteren
zweimal am Tag

1 (9.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Dreimal täglich
 

 

Zuerst noch einmal vielen Dank, dass du als Testperson mitmachst. Es geht jetzt um eine Beurteilung der App.
Gleich vorneweg: Beim Messenger-Dienst werden die Nachrichten ab dem nächsten Update die ganze Woche lang
angezeigt werden und auch die Reihung wird sich ändern (jüngste Nachricht ganz unten). Das braucht weiter unten
bei den Wünschen bzw. technischen Problemen nicht mehr erwähnt zu werden. 
Bitte gib nun an, wie dir Inhalt und Aufmachung der App zum Projekt "Gutes Leben" prinzipiell gefallen:

Wie oft hast du die App geöffnet?

etwa jeden zweiten Tag

täglich

des öfteren zweimal am Tag

Andere

0 1 2 3 4 5



3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 11

- (0.0%): Könnte mehr
sein

2 (18.2%): Könnte
weniger sein

6 (54.5%): War für mich
genau richtig

3 (27.3%): Habe ich gar
nicht so mitbekommen

- (0.0%): Ist mir egal
 

 

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 11

 ja
ein

wenig kaum nein

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

Hat dich das Einstiegsszenario neugierig gemacht? 8x 72,73 3x 27,27 - - - -

Hast du nach dem Öffnen gleich ein wenig herumprobiert? 8x 72,73 3x 27,27 - - - -

Ist dir die App inzwischen vertraut? 8x 72,73 3x 27,27 - - - -

Bist du nach dem Einstieg bald auf Ideen und Inhalte gestoßen, die dir
gefallen?

9x 81,82 2x 18,18 - - - -

Haben dich die täglichen Push-Nachrichten motiviert, den einen oder anderen
Inhalt anzuschauen?

7x 63,64 2x 18,18 1x 9,09 1x 9,09

Haben dich die täglichen Push-Nachrichten motiviert, die eine oder andere
Funktion auszuprobieren?

5x 45,45 4x 36,36 1x 9,09 1x 9,09

Wurdest du angeregt, etwas für oder mit deiner Partnerin/deinem Partner zu
untenehmen?

9x 81,82 1x 9,09 - - - -

Hattest du bei manchen Funktionen Schwierigekeiten bei der Bedienung? 1x 9,09 5x 45,45 1x 9,09 4x 36,36

Unter "Download" liegen alle Impulse auch gesammmelt in einer PDF Datei
vor, der Link dazu kann geteilt werden - könntest du dir vorstellen, das an
jemanden weiterzuleiten?

10x 90,91 1x 9,09 - - - -

Kannst du dir vorstellen, die Aktionswoche "Lebendige Partnerschaft" im
Februar 2021 mit dieser App durchzuführen?

11x 100,00 - - - - - -

 

 

5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 11

10 (90.9%): ja

1 (9.1%): vielleicht

- (0.0%): nein
 

 

Wir haben täglich zwei Nachrichten an dich verschickt und würden gerne wissen, ob hier die Dosierung passt:

Könnte weniger sein

War für mich genau richtig

Habe ich gar nicht so mitbekommen

0 1 2 3 4 5 6 7

Und hier noch einige spezifische Fragen:

Wirst du die App am Handy lassen - auch wenn deine "Mitarbeit" als Testperson beendet ist?

ja

vielleicht

0 2 4 6 8 10 12



6.  

 

Anzahl Teilnehmer: 11

8 (72.7%): ja

3 (27.3%): vielleicht

- (0.0%): nein
 

 

7.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 11

11 (100.0%): ja

- (0.0%): nein
 

 

8.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 5

 

 

Kannst du dir vorstellen, die App weiterzuempfehlen?

ja

vielleicht

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kannst du uns als Testperson weiterhin zur Verfügung stehen und in drei/vier Wochen einen weiteren
Aktionszeitraum mit uns durchtesten? Da geht es dann um Advent, Weihnachten, Geschenkskultur und Konsum.
Falls nein, schicke uns bitte eine E-Mail an info-tirol@familie.at. (Weil die Umfragen komplett anonym sind können
wir die Antworten nicht zuordnen.)

ja

0 2 4 6 8 10 12

Gibt es etwas, das dich an der App oder am Inhalt stört? Hast du eine Anregung, einen Wunsch oder eine Idee für
die Weiterentwicklung der App? Hast oder hattest du evtl. technische Probleme? Wir wissen, dass bei 4
Testpersonen das Eintreffen von neuen Nachrichten weder als so genannte Push-Nachricht am Startbildschirm noch
als Zahl am App-Symbol (in enem kleinem roten Kreis) angezeigt wurden. Das braucht hier nicht noch einmal
erwähnt werden.

Ich bin zufrieden mit der App und habe sie gerne bedient und mich daran erfreut. LG Barbara

Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, die App zu installieren, da brauchte ich Hilfe. Das liegt wahrscheinlich daran,
dass ich sonst nie etwas installiere.

Ich hab nicht kapiert, wie ich aktivitäten als gemacht oder offen markieren kann, sonst alles toll!

Bei der Auswahl der ersten Aktivität dachte ich, dass es bestätigt wäre als es grün hinterlegt war. 
Fand das Häckchen nicht auf Anhieb. Vielleicht kann man das direkt hinter den Balken setzen?

Im Moment nicht.

-

-

-

-

-
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