#zusammenSINGENwirSTÄRKER in der Chorstadt Freiburg
ein Evaluationsprojekt des Chorverband Breisgau in Kooperation mit
Chorstadt Freiburg e.V.
Liebe Chorleiter*innen, Orga-Teams und Sänger*innen Freiburgs,
Chorstadt Freiburg e.V. wurde 2018 gegründet mit dem Ziel, die Interessen der Chorsänger*innen
Freiburgs zu bündeln und gegenüber der Stadt zu vertreten. Um herauszufinden, wen wir genau
vertreten und im Gespräch mit den politischen Vertreter*innen der Stadt besser argumentieren zu
können, möchten wir gemeinsam mit dem Chorverband Breisgau erste belastbare Zahlen für die
Freiburger Chorszene erheben, um darauf basierend langfristig die Rahmenbedingungen für den
Chorgesang zu verbessern – nicht nur in Zeiten von Corona.
Selbstverständlich werden ALLE Angaben, die Sie im Fragebogen machen, streng vertraulich
behandelt und in der Auswertung anonymisiert. Die Ergebnisse werden in aggregierter Form von
Grafiken (Balken/Tortendiagramme) auf unserer Homepage veröffentlicht. Es steht Ihnen frei,
einzelne Fragen nicht zu beantworten – allerdings ist die statistische Aussagekraft jeder Frage umso
größer, je mehr Gruppierungen sie beantworten. Bitte achten Sie darauf, dass der Fragebogen von
einem Mitglied ausgefüllt wird, das auch über die finanzielle Struktur Ihres Ensembles in Kenntnis ist,
da dies im hinteren Teil des Fragebogens relevant wird.
Am einfachsten für Sie und uns ist es, wenn Sie zur Beantwortung unserer Fragen die online-Version
nutzen. Den Link (https://forms.gle/fzyKTXYbF9v9JDK68) hierzu haben wir Ihnen per Mail zugesandt.
Wenn Sie lieber mit Papier arbeiten oder sich einen Überblick über die Fragen verschaffen möchten,
finden Sie den Fragebogen hier als .pdf-Datei. Diesen können Sie dann ausdrucken und in zwei
getrennten Umschlägen (Teil I / II) an folgende Adresse senden: Chorstadt Freiburg e.V.
Hirschenhofweg 14, 79117 Freiburg.
Sollten Sie Fragen an uns haben, können Sie uns persönlich unter 0179-6825108 erreichen oder eine
Nachricht an evaluation@chorstadt-freiburg.de senden. Auch wir werden versuchen, telefonisch mit
Ihnen in Kontakt zu treten, sofern uns diese Daten zur Verfügung stehen. Aufgrund der Vielzahl der
Gruppierungen kann dies allerdings einige Wochen dauern.
Natürlich kann auch Ihr Ensemble beitragsfrei unserem Verein beitreten, nähere Informationen dazu
finden Sie auf unserer Homepage unter www.chorstadt-freiburg.de
Schon jetzt bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen allen viel Kraft, Zuversicht,
Gesundheit und – chorisch gesehen – Durchhaltevermögen bis zu der Zeit, in der wir endlich wieder
gemeinsam singen dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Corinna Weingärtner
Vorsitzende Chorstadt Freiburg e.V.

Jan Elert
Präsident Chorverband Breisgau
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