Abwicklung und Weg der Umfrage
Guten Morgen zusammen, ich arbeite am Lehrstuhl für
Kommunikationspsychologie und Neue Medien in Würzburg an meiner
Doktorarbeit, mit dieser Kompetenz arbeite ich mit Herrn Pfarrer
Johannsen und Frau Peper an einer Umfrage, um herauszufinden, was
die Menschen dazu bewegt in die Kirche zu gehen und was sie von ihren
Besuchen dort mitnehmen.
• Arbeit am Projekt startete nach Idee von Pfarrer Johannsen im
April; haben uns zusammengesetzt und überlegt, um aus eigenen
Erfahrungen und deren anderer einen Leitfaden für ein qualitatives
Interview zu erarbeiten
• Was ist ein qualitatives Interview? Kann mündlich, schriftlich,
persönlich, telefonisch oder am PC erfolgen, interviewte Person
kann frei auf die Fragen antworten, es gibt generell keine
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und alle Meinungen sind
erwünscht
• Um die Interviews trotzdem vergleichen zu können, hangeln wir
uns aber an einem Leitfaden mit Fragen entlang und wollen dann
(nach allem Interviews, mind. 15 für annähernd repräsentative
Aussage) Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Antworten
von verschiedenen Personen herausarbeiten
• Für die Interviews braucht es aber natürlich nicht nur diesen
Leitfaden, sondern auch Menschen, die die Fragen beantworten.
• Wer an dem Interview teilnehmen möchte, sollte sich ca. eine
Stunde Zeit nehmen und sich überlegen, ob er/sie mit Frau Peper,
Herrn Pfarrer Johannsen oder mit mir über seine Beweggründe für
und die Erfahrungen mit seinen/ihren Kirchenbesuchen zu
sprechen.

• Das kann an einem Ort ihrer Wahl stattfinden, im Pfarrheim,
Pfarrgarten oder bei Ihnen zu Hause, wir sind da ganz flexibel und
richten uns nach Ihnen
• Wichtig: Sie müssen sich nicht auf das Interview vorbereiten, wir
sind an spontanen und ehrlichen Antworten interessiert. Das
Gespräch wird aufgezeichnet, sodass wir im Nachhinein die
Antworten verschriftlichen können- selbstverständlich DSGVOkonform.
• Die Ergebnisse veröffentlichen wir in anonymisierter Form
voraussichtlich im Herbst
• Ich hoffe, ich konnte bei dem ein/der ein oder andere(n) schon
etwas Interesse auf unsere Umfrage wecken und übergebe nun an
Herrn Pfarrer Johannsen.

