Bundeskongress Musikunterricht Leipz ig 2074
Ergebnisse der auswertenden Online-Befragung

Teilnehmer an der Befragung 894

1) Ich war

mit der Organisation des Bundeskongresses
772 (79,4%\

liberwiegend

zufrieden

773

(19ß5%)
eher unzufrieden
(t,45%)
Ich mfrchte folgenden Hinweis zur Organisation geben: 179 (siehe unten)

13

I zufrieden
I überwiegend zufrieden
I eher unzufrieden

2)

Mit dem angebotenen Themenspektrum war ich

60e

(68,72%)

überwiegend zufrieden
238 (26,62%)
{iberwiegend unzufrieden U
(3,80%)
Ich möchte folgenden Hinweis zum Veranstaltungsangebot geben 153 (siehe unten)

r

zufrieden

I

überwiegend zufrieden

r

überwiegend unzufrieden

3)

Mit den von mir besuchten Veranstaltungen war ich

321

(35,97%)

liberwiegend zufrieden
536 (59,96%)
überwiegend unzufrieden 24
(2,68%)
Ich möchte folgenden Hinweis zu Referenten/Verarstaltung 172 (siehe unten)

t
I
I

4) Ich habe mich im

zufrieden
überwiegend zufrieden
überwiegend unzufrieden

Vorfeld des Bundeskongresses auf der Internetseite www.bundeskongress-

musikunterricht.de inf orniert.
nicht
einmal
mehrmals

30
757
704

(3,37%)
(17,62%)

v9,0r%)

r

nicht

I einmal
I mehrmals

5) Die Möglichkeit, das Gesamtprogramm als PDF downzuloaden,
habe ich gefunden.
habe ich nicht gefunden.

588
34

fhde ich unnötig.

50

finde ich gut.

495

(66,59%)
(3,85%)
(5,66%)
(56,06v")

r
r

habe ich gefunden.

r

finde ich unnötig.

I

finde ich gut.

6) Die Informationen zu Rahmenprogramry'Museumsftihrungery'

habe ich gefunden.
habe ich nicht gefunden.
finde ich unnötig.
finde ich gut.

617
46

v0,tgv.)

11

(1,,25oÄ)

466

(53,01,yo\

habe ich nicht gefunden.

Veranstaltungshinweisen

(5,23%)

r
I

habe ich gefunden.
habe ich nicht gefunden.

E finde ich unnötig.

I

finde ich gut.

7) Das Programmheft

finde ich

in Papierfonn

notwendig.

wllrde ich mir vorab gegen Gebühr
finde ich nicht mehr

(5

notwendig,

Q gemzusmden lassm

727
159
95

(81,65%)

(1&01%)

(0,76%)

r

finde ich notwendig.

I

würde ich mirvorab
gegen Gebühr (5 €) gern

zusenden lassen

r

finde ich nicht mehr
notwendig.

8) Ich plane,
den nädrsten Bundeskongess 2016 in Koblmz wieder zu besuchen
e$t den übemächsten Bundeskongress 2018 zu besuchen
wahrscheirilich in dm nächsbn Jahren keinen Bmdeskongress bes.

r

736
82
39

(85,8S%)

(9,57%)

(455%)

den nächsten
Bundeskongress 2016 in
Koblenz wieder zu
besuchen

I

erst den übernächsten
Bundeskongress 2018 zu
besuchen.

I

wahrscheinlich in den
nächsten JahreR keinen
Bundeskongress
besuchen

9) Die Vorbereitung und Durchfährung dieses Bundeskongresses war

mit sehr großem
ehrenamtlichem Aufwand einer Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen verbunden, der zukünftig
in dieser Größenordnung nicht nrehr zu leisten sein wird. Deshalb mässen entweder die (im
Vergleich mit ähnlichen Veranstalturgen durchaus gtinstigen) Kongressgebühren moderat
angehoben oder die Angebotsvielfalt und die Größe des Kongresses zurtickgefahren werden,
Idr witrde auch eine höhere Kongressgeblthr bezahlerl wenn hierdurch der Umfang und die Qualiült
des Angebots erhalten werden kÖrurer

527
85

(6r,t4%)

Ein geringeres Veranstalfungsangebot und stärkere Teilneh::tetbegrenzungen wären mir lieber als
eine Erhöhung der Teilnehmergebliluen
(27,26y")
Höhere Teilnehmerbeiträge waren ftir mich ein Grun4 niüt ärm nächstm Bundeskongress zu

kommen"

100

01,60%)

I

lch würde auch eine höhere
Kongressgebühr bezahlen, wenn

hierdurch der Umfang und die
Qualität des Angebots erhalten
werden können,

I

I

Ein geringeres
Veranstaltungsangebot und
stärkere
Teilnehmerbegrenzungen wären
mir lieber als eine Erhöhung der
Teilnehmergebühren.

Höhere Teilnehmerbeiträge
wären für mich ein Grund, nicht
zum nächsten Bundeskongress zu
kommen.

