
Für den 2.Schritt unseres Gemeindeentwicklungspro-
zesses erhaltet Ihr auf der zweiten Seite einen  
Interview-Fragebogen. Auf der Retraite am 17. und 
18. Februar werden wir mit diesem Interviewbogen 
einsteigen. Darum möchten wir euch bitten, sucht 
jemanden, der nicht direkt zu eurem Umfeld oder 
Freundeskreis gehört und den Ihr vielleicht auch nur 
flüchtig kennt, also z.B. der Freud der Nachbarin oder 
so. Am besten wäre natürlich jemand, der in unserem 
Gemeindegebiet wohnt, aber es darf auch jemand von 
ausserhalb sein.

Fragt die Person, ob Sie Zeit hätte für ein kurzes Inter-
view mit euch. Die Interviewfragen dienen Euch als 
Leitfaden für das Gespräch. Notiert ein paar Antwor-
ten. Am wichtigsten ist aber das Gespräch, in dem Ihr 
die Sicht eines Menschen auf Gesellschaft und Kirche 
kennenlernen könnt. Die Erfahrungen aus diesem Ge-
spräch dienen uns dann beim nächsten Treffen, um von 
aussen auf Kirche und Gemeinde zu blicken.

Wer nicht an der Retraite teilnimmt, kann den Inter-
viewbogen bis 15. Februar an mich per Mail oder Post 
senden.

Vielen Dank fürs Mitmachen

Uwe Habenicht



Reformierte Kirchgemeinde Straubenzell 

Interview zum Gemeinde-Entwicklungsprozess 

Such dir eine Person, die du nicht gut kennst und deren Lebenswelt dir 
fremd ist. Bitte diese Person, sich eine halbe Stunde Zeit für ein paar 
Fragen zu nehmen und schreibe dann die Antworten auf. Die Antworten 
bleiben anonym. Die Fragebögen werden am 17. und 18. Februar 
gemeinsam ausgewertet. 

Ein paar Angaben zur Person: 

Geschlecht:    Alter:  Familienstand:  Berufstätig:  

An welche Orte gehst du am liebsten in St. Gallen? Gehst du gern 
aus? 

 

Wohin gehst du nicht gern? 

 

Womit beschäftigst du dich am liebsten und könntest es stundenlang 
tun? 

 

Was sind für dich die wichtigsten Regeln für eine Gesellschaft? 

 

Wo würdest du mitarbeiten, wenn du mehr Zeit hättest? 

 

Bist du Mitglied in einem Verein oder einer anderen festen Gruppe? 
Wenn ja, wo? Und warum? 

 

Welche Themen sind deiner Meinung nach für die Zukunft aller am 
wichtigsten? 

 

Glaubst du, dass die Demokratie die grossen Zukunftsfragen lösen 
kann? Wenn ja, wo siehst du ihre Stärken, wenn nein, wo siehst du 
ihre Schwächen. 

 

Was sind für dich die drei wichtigsten Aspekte im Leben? 

 

Kennst du Menschen, denen Glaube und Religion wichtig sind? 
Sprichst du mit diesen Personen darüber? 

 

Erfüllen Kirchgemeinden wichtige Aufgaben? Wenn ja, welche sind 
das? 

 

Machen die Kirchen irgendetwas falsch?  

 

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr spielt Glaube in deinem 
Leben eine Rolle. 0 gar keine – 10 eine sehr wichtige Rolle. 


