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Fragebogen_Wedding Kulturfestival 2011 

Liebe TeilnehmerInnen, 

das erste Wedding Kulturfestival 2011 hat mit Eurer aller Unterstützung stattgefunden. Viele 1.000 

BesucherInnen hatten viel Spaß und verfolgten mit großem Interesse das abwechslungsreiche Programm. Sie 

verbrachten eine gute Zeit beim Bühnenprogramm auf dem hinteren Leopoldplatz (an der Maxstraße!) und 

ließen sich von den kulturellen Angeboten an über 40 Orten in ihrem Quartier überraschen. 

Um besser das zweite Wedding Kulturfestival 2012 planen zu können, bitten wir Euch freundlichst sich kurz 

Zeit (20 Minuten) zu nehmen und die folgenden vier Fragen zu beantworten. Bitte schickt den ausgefüllten 

Fragebogen bis zum 02. November 2011 an susanne.birk@kommunikationsbuero.net. Vielen Dank im Voraus 

für Eure Mühe, wir freuen uns schon auf 2012.         

        Euer Festivalteam. 

 

> 1. Welche Veranstaltungen habt Ihr beim WKF 2011 besucht oder veranstaltet? (Bitte 

Titel, Ort, und, wenn möglich, ungefähre Teilnehmerzahl angeben)  

 

 

 

 

 

> 2. Was hat Euch sehr gut gefallen bzw. weniger oder gar nicht gefallen?  

Bitte jeweils auswählen (1) sehr gut, (2) gut, (3) mittelmäßig, (4) schlecht, (5) sehr schlecht  

> Programm allgemein (1) (2) (3) (4) (5) 

> Bühnenprogramm     (1) (2) (3) (4) (5)  

> WeddingPlaner (Programmzeitung) (1) (2) (3) (4) (5) 

Ausgewählte Veranstaltungen: 

> 1. Veranstaltung: Titel___________________/Ort ________________ (1) (2) (3) (4) (5) 

> 2. Veranstaltung: Titel_____________________/Ort ________________ (1) (2) (3) (4) (5) 

> 3. Veranstaltung: Titel_____________________/Ort ________________ (1) (2) (3) (4) (5) 
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Organisatorisches: 

> Vorbereitung                                (1) (2) (3) (4) (5) 

> Betreuung/Vernetzung                  (1) (2) (3) (4) (5) 

> Öffentlichkeitsarbeit                      (1) (2) (3) (4) (5) 

> Termin                                         (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

> 3. Zum Schluss bitten wir Euch freundlichst um Euren Kurzkommentar zum Wedding 

Kulturfestival 2011:  

(max 500 Zeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 4.Werdet Ihr am Wedding Kulturfestival 2012 teilnehmen?  

Ja (  ), Nein (  ), weiß noch nicht (  ) 

 

Vielen Dank. 

 

Das Wedding Kulturfestival ist Teil des Projekts „Identifikation und Öffentlichkeit“. 

 

 


