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Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, 

Sie sind gefragt. In diesem Jahr gönnen wir uns eine Pause vom Theaterspielen. Eine Pause, die uns dienen 

soll, unser Theater Schönau Thun zu hinterfragen und entsprechend zu strukturieren. Der Vorstand hat ein 

Kernteam beauftragt, dieses Projekt durchzuführen. Diesem Kernteam gehören Christoph Stucki, Reto 

Stucki, Silvia Giger, Alex Heutschi, Peter Hausammann, Mirjam Klug Arn und Thomas Mathys an. 

Wir denken, schon ziemlich viel über Sie, unser Publikum, zu wissen und stehen ja auch vielfach mit Ihnen 

im Dialog. Doch wir möchten Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser kennenlernen; uns interessiert, 

wie Ihnen unsere Theaterarbeit gefällt. Daher wenden wir uns direkt an Sie: Bitte nehmen Sie sich doch für 

die Beantwortung unserer Fragen ein paar Minuten Zeit. Sie helfen uns damit, unseren Service für Sie noch 

weiter zu verbessern. 

Der ausgefüllte Fragebogen schicken Sie uns bitte bis zum 30. Juni 2019 per Mail (umfrage@theater-

schoenau-thun.ch) oder auch gerne per Post (Theater Schönau Thun, 3600 Thun) zurück.  

Und noch ein Tipp für Sie: Unsere 51. Première findet im November 2020 in der Halle 7 auf dem Thun-Expo-

Areal statt. Das genaue Datum werden wir Ihnen noch bekannt geben. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir vom Kernteam wünschen Ihnen eine angenehme Zeit und freuen uns, bald 

wieder für Sie auf der Bühne stehen zu können. 

 

Zu Beginn möchten wir etwas über Ihr Besuchsverhalten zum Theater wissen: 

1. Wie häufig pro Jahr besuchen Sie ein Theater? 

☐ selten (2 - 3 Mal pro Jahr)  ☐ regelmässig (4 - 6 Mal pro Jahr)  ☐ nur das Theater Schönau 

 

2. Ich besuche das Theater ... 

☐ zu zweit     ☐ zu mehreren     ☐ alleine 

☐  unterschiedlich    ☐ organisiert in einer Gruppe 

 

3. Ich plane meinen Theaterbesuch ... 

☐ mehr als einen Monat im Voraus  ☐ ein bis zwei Wochen vorher 

☐ weniger als eine Woche vorher  ☐ ich plane gar nicht, sondern komme spontan 

 

4. Wie gelangen Sie an Ihr Ticket?  

☐ Ich kaufe mein Ticket an der Abendkasse ☐ Ich reserviere mein Ticket im Vorverkauf 

 

5. Wir möchten wissen, warum Sie uns besuchen? (Mehrfachnennungen möglich) 

☐ Theater ist eine schöne Abwechslung vom Alltag 

☐ Ich lasse mir gerne Geschichten erzählen 

☐  Ich amüsiere mich gerne 

☐ Ich liebe das Gastrotheater 

☐ Ich kenne eine Person, die spielt oder in einer anderen Form mitmacht 

☐ Ich bin Fan vom Theater Schönau 

 

6. Wie informieren Sie sich über das aktuelle Stück vom Theater Schönau? 

☐ Ich lese «ds Nöie»     

☐ Ich besuche die Internetseite www.theater-schoenau-thun.ch 

☐ Ich informiere mich über ein Mitglied des Theater Schönau 

 



Zuschauerumfrage 
 

 

 Seite 2 

 

 

☐ Ich lese Vorankündigungen oder Kritiken in der Zeitung 

☐ ich informiere mich über den Flyer vom Theater Schönau 

☐ Ich höre das Quiz beim Radio BEO 

 

7. Wie wurden Sie überhaupt auf das Theater Schönau aufmerksam: 

☐ durch die Information «ds Nöie»     

☐ durch die Internetseite www.theater-schoenau-thun.ch 

☐ durch ein Mitglied des Theater Schönau 

☐ durch Artikel in der Zeitung 

☐ durch den Flyer vom Theater Schönau 

☐ durch das Quiz beim Radio BEO 

☐ durch die Brückenbanner in der Stadt 

☐ durch Mund zu Mund Werbung 

☐ durch etwas anderes 

 

8. Auf welchen Informationskanälen vermissen Sie uns: 

 

 

 

Wir möchten nun wissen, wie Sie das Theater Schönau sehen. Mit den folgenden Aussagen können Sie 

uns und unser Umfeld charakterisieren und einschätzen. 

1. In Bezug auf das Ambiente: gute Atmosphäre - schlechte Atmosphäre? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok ☐ nicht gut  ☐ schlecht 

 

2. In Bezug auf den Unterhaltungswert beim Spiel: gute Unterhaltung - schlechte Unterhaltung? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

3. In Bezug auf die Stückauswahl: gute Auswahl - schlechte Auswahl? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

4. In Bezug auf die Preise im Ganzen: gutes Preisleistungsverhältnis - schlechtes Preisleistungsverhältnis? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

5. In Bezug auf die Preise der Gastronomie: gutes Preisleistungsverhältnis - schlechtes 

Preisleistungsverhältnis? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

6. In Bezug auf den Service in unserer Gastronomie: guter Service - schlechter Service? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

7. In Bezug auf das thun-expo-areal: guter Spielort - schlechter Spielort? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 

 

8. In Bezug auf unsere Aufführungsdaten: gute Aufführungsdaten - schlechte Aufführungsdaten? 

☐ sehr gut  ☐ gut ☐ Ok   ☐ nicht gut ☐ schlecht 
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Wir möchten nun wissen, ob Sie in Zukunft das Theater Schönau auch bei folgenden Veränderungen 

unterstützen, respektive uns besuchen werden.  

1. Würden Sie ein Ticket auch bei einem elektronischen Vorverkauf, bei dem Sie Ihren Platz selber 

aussuchen und direkt buchen können, beziehen? 

☐ ja    ☐ vielleicht        ☐ nein 

 

2. Würden Sie uns auch bei einem Spielrhythmus von 2 Jahren besuchen? 

☐ ja    ☐ vielleicht        ☐ nein 

 

3. Würden Sie uns auch bei einem gänzlichen Verzicht auf die Gastronomie besuchen? 

☐ ja    ☐ vielleicht        ☐ nein 

 

4. Würden Sie uns auch bei einem Verzicht auf das Essen besuchen? 

☐ ja    ☐ vielleicht        ☐ nein 

 

5. Würden Sie uns auch besuchen, wenn wir eine Selbstbedienung der Getränke am Buffet einführen 

würden? 

☐ ja    ☐ vielleicht        ☐ nein 

 

Zum Abschluss möchten wir noch etwas persönliches über Sie wissen.  

1. Sind Sie eine Frau oder ein Mann? 

☐ Frau            ☐ Mann 

 

2. Dürfen wir Ihr ungefähres Alter erfahren? 

☐ bis 20 Jahre ☐ bis 40 Jahre ☐ bis 60 Jahre  ☐ über 60 Jahre ☐ keine Angabe 

 

Das wars. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir werden Ihre Informationen in unser «neues» 

Theater Schönau Thun einfliessen lassen. Sollten Sie noch eine persönliche Bemerkung haben oder uns auf 

den einen oder anderen Punkt hinweisen wollen, der in dieser Befragung zu kurz kam oder gar nicht 

angesprochen wurde, können Sie dies hier nun machen. 
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