Leitfaden – neue BDMV-Statistik im ComMusic-Programm

Leitfaden zur Einrichtung der neuen BDMV-Statistik in
der ComMusic-Version 2011
Ausgangssituation
Aufgrund der Einführung einer erweiterten Statistik nach Vorgabe der BDMV für die Mitgliederdaten im Vereinsund Verbandsprogramm, sind eine Anpassung in der Einrichtung der Vereinsbereiche und eine entsprechende
Zuordnung der aktiven Mitglieder notwendig geworden. Unter einem Vereinsbereich versteht man in ComMusic
eine beliebige Gruppierung von Personen, z.B. Jugendkapelle, Blasorchester, Organisationsteam, Ausbildungsklasse. Neben den Vereinsbereichen wurde der Begriff einer Gattung eingeführt. Die Gattung umfasst eine Klasse
von gleichartigen Vereinsbereichen, beispielsweise umfasst die Gattung „Vereinsorchester“ die beiden
Vereinsbereiche wie „Jugendkapelle“ und „Blasorchester“.
Dieser Leitfaden soll die wesentlichen Schritte zur Einrichtung des Programms erläutern und beispielhaft skizzieren.

Zentrale Unterschiede in den Versionen 2010 und 2011
In der Version 2011 sind neue Strukturen als Grundlage der Statistikermittlung auf Vereins- und Verbandsebene
geschaffen worden. Die wesentlichen Neuerungen sind wie folgt gegeben:
Version 2010 und älter

Neue Version 2011

Vereinsbereich

sind optional, nicht
zwingend erforderlich

sind nun zwingend erforderlich

Gattung

bisher nicht verfügbar

per Voreinstellung standardisiert vorgegebene Gattungen;
jeder Vereinsbereich muss einer Gattung zugeordnet
werden; die Gattungen sind für die Statistikzahlen in den
übergeordneten Verbänden wichtig

Zuordnung von
Mitgliedern in die
Vereinsbereiche

war frei gestellt und
konnte optional
erzwungen werden

alle aktiven Mitglieder müssen mindestens einem
Vereinsbereich zugeordnet werden.

Statistik

konnte nur für den
gesamten Verein
ermittelt werden.

kann nun für jeden beliebigen Vereinsbereich sowie für
weitere Gattungen und Gruppierungen automatisch
berechnet und dargestellt werden.

(Anzahl der Mitglieder
nach Altersgruppen und
Geschlecht)

Die gesamte Einrichtung von Vereinsbereichen und Gattungen findet im Menü „Voreinstellungen
Voreinstellungen Vereinsbereiche“ statt.
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Bisher war in Version 2010 und früher folgende Situation im ComMusic-Programm hinsichtlich der
Voreinstellungen für die Vereinsbereiche vorhanden:

In der Version 2011 wurden die Voreinstellungen wesentlich erweitert. Folgende Einstellungen sind nun möglich
bzw. notwendig:
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Einrichtung im ComMusic-Programm
Schritt 1: welche Vereinsbereiche sollte Ihr Verein haben?
Vor der Einrichtung der neuen Vereinsbereiche ist es wichtig, den Verein in sinnvolle Vereinsbereiche zu
unterteilen. Die Anwendung von Vereinsbereichen ist über die neue statistische Nutzung hinaus eine sehr
empfehlenswerte Struktur, die insbesondere in der Erstellung von Mitglieder- und Personenlisten wie auch in der
Erstellung von Serienbriefen sehr zweckmäßig ist. Gerade im Reporter wird die Abfrage nach Vereinsbereichen sehr
gut unterstützt.
Die gesamte Einrichtung von Vereinsbereichen und Gattungen findet im Menü „Voreinstellungen
Voreinstellungen Vereinsbereiche“ statt.
Eine mögliche Einteilung des Vereins in sinnvolle Vereinsbereiche ist am folgenden Beispiel gegeben:

Bitte beachten Sie, dass die hier gewählten Nummern der Vereinsbereiche beliebig sind. Sollten Sie bereits im
ComMusic-Programm Vereinsbereiche verwendet haben, so sollten Sie unbedingt die Nummern beibehalten.
Beispielsweise: Falls Sie den Bereich „Stammorchester“ bereits unter der alten Standard-Nummer 2 verwendet
hatten (also Musiker bereits diesem Bereich zugeordnet waren), dann belassen Sie das Stammorchester wie bisher.
Sie können aber das Stammorchester umbenennen in „Blasorchester“, falls dies Ihnen besser zusagt. Alle
bisherigen Musiker tragen dann automatisch in ihren Personendaten den Vereinsbereich „Blasorchester“ unter der
Nummer 2.
Vereinsbereiche, die Sie bisher nicht belegt hatten (insbesondere Bereiche mit der alten Nummer unter 1000),
können Sie mit dem [-]-Schalter löschen.
Unter der frei gewählten Nummer 100 wurde der Vereinsbereich „Ausschuss“ angelegt. Aufgrund der neuen
Bedingung, dass alle aktiven Mitglieder einem Vereinsbereich zuzuordnen sind, müssen natürlich auch alle
Ausschussmitglieder (Ausschussmitglieder sind IMMER aktive Mitglieder, auch beispielsweise der Beisitzer) einem
Vereinsbereich zugeordnet werden.

Schritt 2: Zuordnung der Vereinsbereiche zu Gattungen
Jeder Vereinsbereich muss einer Gattung angehören. Hier muss der Verein eigens entscheiden, welche Gattung
zum jeweiligen Vereinsbereich am besten passt. Die möglichen Gattungen sind standardisiert vorgegeben und
können nicht ergänzt oder umbenannt werden. Die statistische Auswertung auf Verbandsebene orientiert sich
ausschließlich an den Gattungen. Daher sollte die Zuordnung Ihrer Vereinsbereiche inhaltlich sinnvoll sein. Das
obige Beispiel kann als Orientierung verwendet werden.
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Die Spalte „Gruppe“ bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, über die Gattungen hinaus eigene Gruppenbildungen
vorzunehmen, die Sie statistisch auswerten können. In der Mitgliederbestandsmeldung werden die Vorgaben über
die Gruppen nicht mit aufgenommen; sie bleiben also vereinsintern.

Schritt 3: Zuordnung der aktiven Mitglieder zum Vereinsbereich
Die Zuordnung der aktiven Mitglieder zu Vereinsbereichen ist nun zwingend vorgeschrieben. Das Programm prüft
also, dass alle Aktiven mindestens einem Vereinsbereich angehören. Alle anderen Mitglieder (fördernde und
Ehrenmitglieder) und Personen (Ehrengäste) können ebenfalls einem Vereinsbereich zugeordnet werden; dies ist
aber freiwillig.
Nach Einrichtung der Vereinsbereiche und Gattungen müssen die aktiven Mitglieder in der Personenverwaltung,
Register Vereinsbereiche, diesbezüglich zugeordnet werden.

Das ComMusic-Programm bietet auch die Möglichkeit, allen aktiven Mitgliedern automatisch einen Vereinsbereich
zuzuordnen. Unabhängig von den vorhandenen Eintragungen wird dann in der Registerkarte „Vereinsbereiche“ der
ausgewählte Vereinsbereich mit dem hinzugefügt.
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Schritt 4: Berechnung der Statistik
Die Berechnung der verschiedenen Statistiken über die Mitgliederzahlen in den einzelnen Vereinsbereichen erfolgt
über das Modul „Mein Verein“. Hierin lassen sich neben der bisher bekannten Statistik (siehe Register „Statistik“)
nun auch die Statistiken für die aktiven Mitglieder nach den verschiedensten Altersgruppen in den
Vereinsbereichen, den Gattungen und den Gruppen ermitteln.
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Anlage - Hinweise zur neuen Statistik in der BDMV
Mit der Version 2011 wird eine neue, detaillierte Statistik eingeführt, die den veränderten Rahmenbedingungen auf
Vereins- und Verbandsebene Rechnung trägt. Die neue Statistik wurde auf Wunsch der Landesverbände in enger
Zusammenarbeit mit dem BDMV-Fachbereich EDV erarbeitet.
Hauptziel ist es, die aktiven Mitglieder, die die Vereine in den vielfältigen Bildungsangeboten innerhalb des
Vereines als auch in den Kooperationen mit den Kindergärten, Schulen und Musikschulen ausbilden,
bedarfsgerechter zu erfassen. In der bisherigen Statistik wurden diese zu wenig bzw. überhaupt nicht
berücksichtigt. Auf Verbandsseite fehlten damit wichtige zahlenmäßige Argumente gegenüber der Politik,
Wirtschaft und öffentlichen Institutionen sowie bei den Fördergebern auf kommunaler Ebene und bei den
Ministerien auf Landes- und Bundesebene.
Diese neue Statistik eröffnet einige neue Möglichkeiten in der Personenverwaltung, erfordert aber auch
Änderungen bei der Arbeit mit dem Vereinsprogramm, die im Folgenden beschrieben werden:

1. Alle aktiven Mitglieder müssen namentlich erfasst werden
Mit der neuen Statistik ergibt sich ab der Version 2011 die Notwendigkeit, dass alle aktiven Mitglieder namentlich
erfasst werden müssen. Insbesondere ist es ab jetzt nötig, alle Mitglieder, die in den Kooperationen tätig sind
(Bläserklassen, musikalische Früherziehung im Kindergarten usw.), ebenfalls namentlich im Programm zu führen.
Die Regelungen, welche aktiven Mitglieder einer Beitragspflicht unterliegen, sind innerhalb der Landesverbände
unterschiedlich und dort jeweils zu erfragen. Mit der namentlichen Erfassung aller aktiven Mitglieder, insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen, muss nicht zwangsläufig eine Beitragspflicht verbunden sein.
Die namentliche Erfassung aller aktiven Mitglieder hat auch für die Vereine große praktische Vorteile, z.B.
hinsichtlich der Erreichbarkeit via Rundschreiben, E-Mails oder per Newsletter oder der Möglichkeit zur Verwaltung
von Ausleih- und Ausbildungs-gebühren. Darüber hinaus ist auch meistens aus versicherungstechnischen Gründen
sowie zur Beantragung kommunaler Fördermittel eine namentliche Dokumentation ohnehin unumgänglich.

2. Jedem aktiven Mitglied muss ein Vereinsbereich zugeordnet werden
Die neue Statistik bedingt, jedes aktive Mitglied einem Vereinsbereich zuzuordnen. Die bisherige Wahlmöglichkeit,
diese Zuordnung wegzulassen, entfällt mit der Version 2011. Bei den meisten Vereinen ist die Zuordnung bereits
vorhanden. Die Vereine, die diese Zuordnung bisher nicht vorgenommen haben, müssen diese nun nachholen.

3. Jeder Vereinsbereich kann aufgenommen und umbenannt werden
Die bisher bereits verwendeten Vereinsbereiche (z.B. Stammorchester) bleiben erhalten, können aber nun beliebig
umbenannt (z.B. in Musikkapelle) werden.
Darüber hinaus können nun auch beliebig neue Vereinsbereiche im bisher gesperrten Nummernbereich unterhalb
der Nummer 1000 angelegt werden. Damit wächst die Flexibilität in der Verwendung und Anlage von
Vereinsbereichen.

4. Jeder Vereinsbereich benötigt eine Gattung
Jedem Vereinsbereich muss eine Gattung (z.B. Vereinsorchester, Schule, Musikschule, Kindergarten) zugeordnet
werden. Die möglichen Gattungen wurden seitens der BDMV standardisiert und sind fix vorgegeben. Die
Zuordnung erfolgt unter "Voreinstellungen / Voreinstellungen / Vereinsbereiche". Vom Programm wird überwacht,
dass diese Zuordnung beim ersten Start der Version 2011 erfolgt.
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