
 
Auswertung Fragebogen PCU  

 

1. Finanzen 

 
Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 9 /einigermassen zutreffend 9 / eher nicht zutreffend 1) 

 

Organisation /Zufriedenheit mit Vorstand 

 

 

Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 11 /einigermassen zutreffend 5 / eher nicht zutreffend 3) 

 

 

Erhöhung Mitgliederbeitrag 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Kommunikation 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 16 (sehr zutreffend 6 /einigermassen zutreffend 9/ eher nicht zutreffend 1/ keine 

Antwort 3) 

 

 

 

 
Antworten Total: 17 (sehr zutreffend 13 /einigermassen zutreffend 3 / eher nicht zutreffend 1 / 

keine Antwort 2)  

Mitgliederbetreuung 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Engagement 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 
Organisation /Registerproben 

 

 
Antworten Total: 17 (sehr zutreffend 5 /einigermassen zutreffend 5 / eher nicht zutreffend 5 /gar 

nicht zutreffend 2 / keine Antwort 2) 

 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 4 /einigermassen zutreffend 3 / eher nicht zutreffend 6 /gar 

nicht zutreffend 5 / keine Antwort 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registerproben freiwillig 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Registerproben Pflicht 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 
2. Chorleitung 

 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 3 /einigermassen zutreffend 9 / eher nicht zutreffend 5 / gar 

nicht zutreffend 1 / keine Antwort 1) 

 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 8 /einigermassen zutreffend 8 / eher nicht zutreffend 2 / 

keine Antwort 1) 

 

 

leichtere Stücke üben gefällt 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Dirk leitet mit viel Geduld 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 11 /einigermassen zutreffend 6 / eher nicht zutreffend 2 / keine 

Antwort 1 / zweifache Antwort 1) 

 

 

3. Motivation /deshalb bin ich beim PCU 

 

 
Antworten Total: 20 (sehr zutreffend 6 /einigermassen zutreffend 6 / eher nicht zutreffend 6 / gar 

nicht zutreffend 2/ keine Antwort 1 / zweifache Antwort 2) 

Probenarbeit macht Spass 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Singen in Gemeinschaft, wenig Aufwand 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 0 /einigermassen zutreffend 2 / eher nicht zutreffend 3 / gar 

nicht zutreffend 13 / keine Antwort 1) 

 

 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 11 /einigermassen zutreffend 6 / gar nicht zutreffend 1 / keine 

Antwort 1) 

einziger Chor in der Nähe 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

PCU gefällt wegen 
Repertoire/Genre/Qualität 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 17 /eher nicht zutreffen 1/ keine Antwort 1)  

 

 

 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 10 /einigermassen zutreffend 6 / eher nicht zutreffend 2 / 

keine Antwort 1) 

 

 

Fühle mich in PCU Familie wohl 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

möchte mich und Chor gesanglich weiter 
entwickeln 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 18 (sehr zutreffend 4 /einigermassen zutreffend 2 / eher weniger zutreffend 7 / 

gar nicht zutreffend 5 / keine Antwort 1) 

 

 

 

 
Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 2 /einigermassen zutreffend 4 / eher weniger zutreffend 9 / 

gar nicht zutreffen 4) 

 

es braucht Veränderungen bzgl Repertoire  

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

es braucht Veränderungen bzgl Häufigkeit 
der Auftritte 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 4 /einigermassen zutreffend 5 / eher nicht zutreffend 5 / gar 

nicht zutreffend 4 / keine Antwort 1) 

 

 

 

 
Antworten Total: 15 (sehr zutreffend 3 /einigermassen zutreffend 2 /eher weniger zutreffend 6 / 

gar nicht zutreffend 4/ keine Antwort 4) 

 

es braucht Veränderungen bzgl Aufwand 
üben zu Hause 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

es braucht Veränderungen bzgl Lob / Kritik 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 
Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 2 /einigermassen zutreffend 6 / eher weniger zutreffend 5 / 

gar nicht zutreffend 6) 

 

 
Antworten Total: 20 (sehr zutreffend 5 /einigermassen zutreffend 9 / eher weniger zutreffend 5 / 

gar nicht zutreffend 1 / zweifache Antwort 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es braucht Veränderungen bzgl Ablauf der 
Proben 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

es braucht keine Veränderungen / komme 
mit Freude 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 
4. Choreographie 

 
Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 3 /einigermassen zutreffend 11 / eher weniger zutreffend 5) 

 

 

 

Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 3 /einigermassen zutreffend 8 / eher weniger zutreffend 8) 

 

 

 

 

 

Konzerte mit Choreographie  

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

keine fixe Choreographie 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 
5. Neue Wege / dafür könnte ich mich begeistern 

 

Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 4 /einigermassen zutreffend 8 / eher weniger zutreffend 3 / gar 

nicht zutreffend 4 / keine Antwort 1 / zweifache Antwort 1) 

 

 

Antworten Total: 20 (sehr zutreffend 6 /einigermassen zutreffend 6 / eher weniger zutreffend 5 / gar 

nicht zutreffend 3 / zweifache Antwort 1 

Chorprojekt mit Thema 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 

Chorprojekt ohne Thema, mit neuem 
Repertoire 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 



 

 

Antworten Total: 19 (sehr zutreffend 3 /einigermassen zutreffend 6 / eher weiniger zutreffend 8 / gar 

nicht zutreffend 1) 

 

 

 

beibehalten, wie es ist 

sehr zutreffend 

einigermassen zutreffend 

eher nicht zutreffend 

gar nicht zutreffend 


