
21.1.2019 GfWM Mitgliederbefragung zur MV 2019

https://docs.google.com/forms/d/11HBu0S2gfItappus7EFY9OtzyD1eMgNn_6pyXAKhIfk/viewanalytics 1/8

GfWM Mitgliederbefragung zur MV 2019
20 Antworten

Sind Sie Mitglied in der GfWm
20 Antworten

Planen Sie (wahrscheinlich) im Mai 2019 zur Mitgliederversammlung
der GfWM (voraussichtlich nach Frankfurt a.M.) zu kommen?
20 Antworten

Individuelle Erwartung (bei einer Teilnahme) ... wenn Sie nun "eh schon

Ja - dann gerne
weiter
Nein - bitte gerne
Mitglied werden:
http://www.gfwm.de/
der-verein/mitglied-
werden/

5%

95%

Ja - wenn irgendwie
möglich
vielleicht - wenn mich
bis dahin die Details
überzeugen
vermutlich nicht
sicher nicht
Wenn es zu keiner
Terminkollision
kommt. Business
geht vor.

5%

10%

25%

30%

30%
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da sein werden":
18 Antworten

Allgemeine Sicht, unabhängig von der eigenen Situation: Was wäre aus
Ihrer Sicht GUT für die GfWM (was SOLL sein)?
19 Antworten

Kommentare zur Frage oben - was SOLL sein?
6 Antworten

Abhängig von der Gesamtdauer der Veranstaltung (1 /2 / 3 Tage)

Es geht um Vernetzung und Austausch - die Formalien sollen möglichst kleine Zeitanteile bekommen, das
müssen wir zwar machen - bringt den Verein aber nicht weiter.

z.B. mehrere Impulse/Workshops zu WM-relevanten Themen, wo man sich fachlich
inspirieren/weiterbilden/austauschen kann

Ich habe Interesse an
einem besonderen
Begleitprogramm f…
Ich habe Interesse an
einem besonderen…
Nein, ich habe kein
Interesse an einem…
Begleitprogramm
gerne, aber der MV…
informeller Austausch
mit den anderen Te…

11,1%16,7%

61,1%

"einfache” MV zur
Erfüllung der
gesetzlichen Anfor…
Fortführung der
bisherigen Form mi…
Erweiterte Inhalte
durch eingeladene…
Zusätzlich noch
Freiräume / Austau…
Sollen Zeitblöcke für
(offene / geschloss…

21,1%36,8%

36,8%
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gerne Möglichkeit für Fachgruppen- und Regionalkoordinatoren zum Austausch

Wenn ich schon in den Flieger steige, dann würde ich gern mehr als nur einen 1/2 Tag MV haben. Sonst ist
für mich das Verhältnis Anreise / Dauer nicht OK. gegfalls dann von Wien aus via Zoom dabei sein

Eigentlich sehen ich einen Termin zur MV als Zeit, wo Mitglieder in die Gesellschaft investiernen, weniger
inhaltliche Themen erwarten; dieses sollte auf einem GKC oder bei FG Treffen oder Regionaltreffen
statt�nden; allerdings, ich sehen zu wenig Personen in der Gesellschaft, die dazu bereit scheinen. => MV
als formaler Akt + einem öffentlichen Vorstands-/Beiratstreffen gepaart?

Für mich ist die vereinsrechtlich vorgesehene Mitgliederversammlung ...
18 Antworten

Haben Sie Ideen für einen speziellen Programminhalt? Falls ja, wer wie
wo was...
4 Antworten

mal sehen

Menschengerechte Digitalisierung

Strategisch-politische Positionierung der GfWM; Kommunikation der GfWM (durch Inhalte Botschaften,
Forderungen, Lösungen anbieten?)

Vorstand beantwortet Fragen - Format "Putin like"

eine sehr wichtige
Chance, mich aktiv
durch Anträge
einzubringen und so
die Entwicklung des
Vereins zu beeinflu…
ein gesetzlich
notwendiger formaler
Akt, der - so er gut
vorbereitet ist -
möglichst zügig
erledigt werden soll…

16,7%

83,3%



21.1.2019 GfWM Mitgliederbefragung zur MV 2019

https://docs.google.com/forms/d/11HBu0S2gfItappus7EFY9OtzyD1eMgNn_6pyXAKhIfk/viewanalytics 4/8

Wie intensiv war Ihre Beteiligung bei physischen Treffen (regional,
fachlich, GKC, MV, …) in 2018? #Teilnahmen (Schätzung)
20 Antworten

Möchten Sie in Zukunft an physischen Treffen der GfWM teilnehmen?
20 Antworten

Kommentar zum physischen Austausch bei Veranstaltungen der GfWM
6 Antworten

gutes Angebot in der deutschen Hauptstadtregion

Ein bis zwei Veranstaltungen pro Jahr helfen, die Kontakte zu erhalten

Wenn es denn welche in meiner Region gibt. Dahe rgern auch digital mit aktiven Regionen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6
5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)5 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (15 %)3 (15 %)3 (15 %)3 (15 %)

2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)

1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)

2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)2 (10 %)

möglichst immer -
das ist mir sehr
wichtig
regelmäßig
gelegentlich, um den
Kontakt zu halten
weniger
nein

10%

5%

60%

25%
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wichtig, gut, nett - aber schwer mit wirklichem Leben zu füllen

der o�zielle Teil bisher immer vom Vorstand dominiert

Ein Barcamp im 2. Halbjahr wäre interessant

Soll in Zukunft auch in der GfWM versucht werden, die Digitalisierung
voranzutreiben? Zum Beispiel durch systematische Nutzung der Online-
Kommunikation und –Kollaboration (via O�ce 365)?
20 Antworten

Kommentare zur Digitalisierung
7 Antworten

Ein umfangreiches Toolset besteht - am Mindset und am Skillset bzgl. der Anwendung dieser Tools muss
in der GfWM gearbeitet werden!

Streaming bzw. Webinare so wie letztes Jahr aus Stuttgart ist super

Ja, zur Unterstützung (und Ergänzung) der internen Kommunikation und Zusammenarbeit, aber bitte mit
einer niederschwelligen und benutzerfreundlichen Technik, die das heterogene IT-Umfeld der Mitglieder
berücksichtigt. Und auch physische Veranstaltungen sollten ggf. digital unterstützt aber nicht ersetzt
werden.

s.o.

Möglichkeiten unbedingt sinnhaft nutzen; kein Ersatz für echte Zwischenmenschliche Beziehungen in
einem Verein.

Realismus fehlt hier auch bei der GfWM

ja - hier liegt die
Zukunft
das soll man nicht
überbewerten ...
nein - das
traditionelle
Vereinsleben hat sich
bewährt

20%

80%
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Besonders für Mitglieder, die im ländlichen Raum wohnen oder zeitlich stark eingebunden sind, bietet
diese Form der Beteiligung und Nutzung eine große Chance!

Haben Sie Interesse an einer digitalen Teilnahme an der MV etwa in
Form einer Webkonferenz mit (limitierter) Beteiligung (z.B.
Abstimmungen, sofern rechtlich darstellbar; tendenziell eher als
Zuhörer, nur im Ausnahmefall selbst aktiv), selbst wenn der Erfolg nicht
100% sicher garantiert werden kann (vom Ausfall der Technik bis zu
"menschlichem Versagen" auf allen Seiten)?
20 Antworten

Soll der Vorstand die Optionen einer “digitalen Mitgliederversammlung”
(mit einem Rechtsanwalt) ausloten (lassen)?
19 Antworten

ja -
nein -
naja

5%

10%

85%

ja
nein
scheint mir viel
Aufwand - die Frage
ist: was passiert,
wenn etwas nicht g…
ausloten ja, aber
nicht forcieren
...ja, es geht. Nur die
online-
Versammlungsordn…

78,9%
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Soll ein zweiter oder auch dritter Standort für eine Präsenzveranstaltung
(wie bisher in Wien) gefunden werden? Wer treibt das wo?
18 Antworten

Wie viele Mitglieder werden nach Ihrer Einschätzung vermutlich bei
unserer Mitgliederversammlung mitmachen? (bitte nummerische
Antwort, damit sie auswertbar ist)
11 Antworten

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

ja,
nein
Wäre - neben der
digitalen Teilnahme -
eine weitere Option.
Sparen wir uns den
Aufwand
keine Meinung, da
ich nicht teilgenom…
Dies wäre sicherlich
eine gute Option,…

38,9%

38,9%
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