
Was macht mein Leben aus? 

INTERVIEW



Warum diese Interviews?

Bischof Dr. Peter Kohlgraf startete im Frühjahr 2019 den sog. Pastoralen Weg im Bistum 
Mainz. Der Pastorale Weg bezeichnet die Weiterentwicklung und Erneuerung der Kirche 
im Bistum. Er betrifft sowohl die geistliche als auch die organisatorische Ebene. Er steht 
unter dem Motto „Eine Kirche, die teilt“. 

Ziel des Pastoralen Wegs ist es, gute Formen zu finden und zu bewahren, um unseren 
Glauben zu teilen und gemeinsam unser Christsein zu leben. Bis zum Sommer 2021 
sind die Menschen in den Dekanaten aufgefordert, zukunftsfähige Pastoralkonzepte für 
neue pastorale Räume zu entwickeln. Ein wichtiger Baustein dieses Teilens ist es, auf 
die Menschen zu hören. Deshalb hat das Dekanat Bergstraße-West entschieden, den 
Diskussionen um Strukturen und Konzepte eine Zeit des Hinhörens auf die Menschen 
vorzuschalten, denn es will die Freude und Hoffnung, aber auch die Trauer und Angst 
der Menschen teilen. Die Themen der Welt und ihrer Menschen sollen zu Themen 
unserer Kirche werden. In der diesjährigen österlichen Vorbereitungszeit sollen deshalb 
die Interviews in den Städten und Dörfern unseres Dekanats durchgeführt werden.

Zu den Interviewfragen 

Mit den zehn Fragen wollen wir herauszufinden, was die Menschen in Ihrem Leben 
persönlich beschäftigt, was sie bedrückt und wo sie Erfüllung finden. Die Fragen sollen 
der Reihe nach in einem offenen Gespräch angewendet werden. Das Interviewheft  
dient dabei zur Strukturierung des Gesprächs und Dokumentation zur späteren 
Auswertung. Natürlich soll nur anonym ausgefüllt werden. Die Fragen können dabei 
sichtbar vor den/die jeweilige*n Gesprächspartner*innen gelegt werden, insbesondere 
bei den Fragen, die einen Eintrag in eine Graphik o. ä. erfordern. Es können zu jeder 
Fragestellung auch vertiefende Gespräche geführt werden. Auf den Karten selbst soll 
aber nur das entsprechende knappe Ergebnis oder Stichwort, wie in den Erläuterungen 
beschrieben, eingetragen werden. 

Die Fragen sind in 5 Themengebiete gegliedert mit jeweils 2 Fragen: 
• Alltag (1 + 2) 
• Glück (3 + 4) 
• Unglück/Ängste (5 + 6) 
• Gemeinschaft (7 + 8) 
• Glaube (9 + 10)

Danach gibt es noch die optionale 11. Frage – die Jokerfrage. Diese Frage kann, muss 
aber nicht beantwortet werden.

Das Dekanat wünscht gute Gespräche und eine geisterfüllte Zeit des „LebenTeilens“.

ALLGEMEINES

Hier muss nur entsprechend angekreuzt und ein erlernter oder aus ge führter Beruf 
eingetragen werden, um eine gewisse Milieu zuge hörigkeit an deuten zu können. Die 
Frage sollte auch nur vom Inter viewenden aus gefüllt werden!

  männlich   weiblich   divers

Wohnort:  

  ledig   liiert   verheiratet   geschieden   verwitwet

  unter 18   18 – 29   30 – 44   45 – 64   65 – 80   über 80

  Schüler*in   in Ausbildung   im Studium

Berufstätig als:                          im Ruhestand 

Sonstiges:  

  Getauft   nicht getauft   rk   ev   sonstige

  kirchlich engagiert                                     ausgetreten



FRAGE 1

Tragen Sie max. drei Stichworte entsprechend Ihrer Wichtigkeit ein. Bitte dabei un-
bedingt nur Stichworte (z. B. Beruf, Erziehung, Hobbys, Hausbau, Trauer, Geld sorgen ...) 
verwenden, um eine standardisierte Auswertung zu ermöglichen.

Was beschäftigt Sie in Ihrem Alltag zurzeit am intensivsten?

1.  

2.  

3.  

FRAGE 2

Kreuzen Sie den Begriff an, der Sie am meisten Energie kostet oder ergänzen Sie, wenn 
kein Begriff zutrifft, ein passendes Wort auf der Linie.

Was kostet Sie am meisten Energie?

  Familie     Beruf     Ehrenamt 

  Pflege    Erziehung     eigene Gesundheit

  Konflikt(e)     (Lebens)Planungen

   

FRAGE 3

Finden Sie zunächst heraus, wo sich Ihr*e Interviewpartner*in auf einer Skala von 0 – 10 
(10 bedeutet maximal zufrieden und glücklich) selbst einstufen würde. 
In einem zweiten Schritt erkunden Sie die Erwartung des/der Interviewten, ob und wie 
sehr sich an seiner persönlichen Zufriedenheit seiner/ihrer Meinung nach etwas in der 
nächsten Zukunft ändern wird. Es geht dabei nicht um den Wunsch nach Veränderung, 
sondern die realistische Einschätzung des/der Gesprächspartner*in. Danach markieren 
Sie das im entsprechenden Kästchen. 
Beispiel: Jemand stuft sich auf der Skala bei 4 ein (leicht unzufrieden), glaubt aber, dass 
sich das in der näheren Zukunft leicht (+1) verbessern wird (z.B. nach einer Prüfung), 
dann machen Sie ein Kreuz bei Vertikal 4/Horizontal +.

Wie zufrieden sind Sie zurzeit mit Ihrem Leben und was erwarten Sie 
für die Zukunft?
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FRAGE 4

Bitte kreuzen Sie drei passende Begriffe an. Wenn nötig, können Sie auch einen weiteren 
Begriff auf der Linie ergänzen.

In welchem Lebensbereich wünschen Sie sich am meisten eine positive 
Veränderung? (max. 3 Kreuze setzen)

  Beziehung und Freundschaften    Beruf 

  Familie        Spiritualität

  Hobby oder Ehrenamt      Erfolg

  Einkommen       Wohnen  

  Gesundheit      

   

FRAGE 5 

Die Eintragung erfolgt hier entsprechend dem Verfahren bei Frage 3. 10 bedeutet dabei 
sehr viele große Sorgen und die Plus-Skala, dass weitere Sorgen befürchtet werden. 
Beispiel: Jemand sagt, er habe zur Zeit nur wenig Sorgen (2 vertikal), befürchtet aber, 
dass in näherer Zukunft z.B. durch den Verlust des Arbeitsplatzes einige neue Sorgen 
dazukommen werden (+).

Wie stark ist Ihr Leben zurzeit von Sorgen geprägt?
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FRAGE 6

Bitte kreuzen Sie ein Foto an oder ergänzen Sie ein Thema auf der Linie unten rechts.

Welches der folgenden Bilder beunruhigt Sie am meisten? 

       

       

       

       

       

       

       

   



FRAGE 7

Die Eintragung erfolgt hier entsprechend dem Verfahren bei Frage 3 und 5. 10 bedeutet 
dabei sehr stark in verschiedene Gemeinschaften eingebunden und die +Skala, dass die 
Integration in weitere Gemeinschaften geplant ist. 

Auf der Linie tragen Sie bitte die entsprechenden Gemeinschaften ein. Beispiel: Jemand 
sagt, er ist zur Zeit nur einmal die Woche bei einem Chor (3 vertikal), plant aber, 
demnächst sich noch einer Wandergruppe anzuschließen (+).

Wie stark fühlen Sie sich in eine oder mehrere Gemeinschaften einge-
bunden und wenn ja, in welchen?
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Gemeinschaft(en):

 

 

FRAGE 8

Hier sprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner über das persönliche gesellschaftliche 
Engagement. 

In welche Richtung würden Sie Ihr gesellschaftliches Engagement 
zukünftig gerne entwickeln? Mein ehrenamtliches Engagement will ich 
künftig: 

  stark intensivieren

  etwas ausweiten 

  gleichbleibend belassen

  reduzieren

  beenden

In welchem Bereich?

 



FRAGE 9

Hier bieten Sie dem/der Gesprächspartner*in 10 fiktive Punkte an, die er/sie dann in den 
zugehörigen Zeilen von links nach rechts entsprechend seiner Erfahrungen gewichtet 
verteilen kann. Falls sich etwas nicht in die vorgegebenen Kategorien zuordnen lässt, 
besteht die Möglichkeit, unter der fünften Zeile einen weiteren Bereich zu definieren. 

Wo finden Sie in Ihrem Leben am besten Sinn und Erfüllung? 
(max. zehn Punkte vergeben)

Gemeinschaft

Glaube

Genuss des Lebens

Einsatz für andere

Sport

 

FRAGE 10

Diese füllen Sie nach demselben System wie in Frage 9 aus.

Wo finden Sie in Ihrem Leben in Krisensituationen am meisten Halt 
und Zuversicht? (max. zehn Punkte vergeben)

Gespräch

Auszeit

Gebet

Unternehmungen

sich etwas gönnen



FRAGE 11

Diese Frage ist der Joker und kann, muss aber nicht beantwortet werden. Hier 
können, wenn gewünscht, noch ein oder zwei Sätze formuliert werden, die der/die 
Gesprächsteilnehmer*in uns als Kirche noch mit auf den Weg geben möchte.

Jokerfrage – was ich der Kirche sonst noch sagen wollte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche konkreten Angebote würden Sie sich von der Kirche wünschen:

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
Dekanatsreferent Engelbert Renner 
Tel: 06204/6106368 
E-Mail: dekanatsreferent@dekanat-bergstrasse-west.de

Anschrift Dekanatsbüro:  
Weinheimer Str. 42  
68519 Viernheim

Dekanatshomepage:  
www.dekanat-bergstrasse-west.de

Homepage zum Pastoralen Weg im Dekanat:  
www.pastoralerweg-bw.de



ABSCHLUSSGEDANKEN ...

Ein lebendiger Glaube ist wie ein Joker: Er springt im Spiel ein, wenn 
alles andere versagt. Er eröffnet Perspektiven, wenn alle Möglichkeiten 
erschöpft zu sein scheinen. Er ist jederzeit flexibel und schlägt 
Brücken zwischen den unterschiedlichen Farben und Zahlen. Er bringt 
überraschende Wendungen ins Spiel und vermag andere zu irritieren 
oder herauszufordern. Er macht ein augenscheinlich nutzloses Blatt zu 
einem großen Gewinn. Er kann ausgetauscht und somit auch anderen 
zur stützenden Hilfe werden. Ja es ist gut, ihn auf der Hand zu haben, 
denn er verleiht Stabilität und Sicherheit. Aber wehe, Du lässt ihn nicht 
ins Spiel kommen und hältst ihn zu lange zurück. Dann kann er sich 
in der Endabrechnung als nutzlose Zierde oder gar nachteilige Last 
erweisen. 

Darum wünsche ich Dir viele „Joker“ in Deinem Leben, vor allem aber, 
dass Du sie immer wieder spielend zum Leben erwachen lässt. 

(E. Renner)
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