Regensberg, Februar 2019

Leitfaden zum Interview

Liebe Interviewende / Lieber Interviewender

Sie haben sich bereit erklärt, das vorliegende Interview mit einer weiteren Person Ihrer Wahl
zu führen – herzlichen Dank dafür! Wir möchten Sie mit diesem Leitfaden mit den Umständen
des Interviews, den Themenblöcken, dem Prozedere, sowie einer gewinnbringenden Interview-Haltung vertraut machen.

Umstände: Die reformierte Kirche des Kantons Zürich ist in einem grossen Umbauprozess
begriffen, dessen Ausgang auch Auswirkungen für die Kirchgemeinde Regensberg hat. Es ist
nicht mehr so klar, dass es auch weiterhin eine autonome Kirchgemeinde Regensberg geben
wird. Da uns aber ein Weiterbestehen dieser Gemeinde in irgendeiner Form am Herzen liegt,
möchten wir proaktiv vorangehen und den Puls derjenigen Menschen fühlen, welche aktive
oder potentielle Sympathisanten dieser Kirchgemeinde sind und ihr Fortbestehen in irgendeiner Form unterstützen wollen – kurz, wir wollen einen Dialog anstossen und erhoffen uns davon einen wertvollen Erkenntnisgewinn darüber, in welche Richtung wir uns als Kirche weiterentwickeln sollen.

Themenblöcke: Inhaltlich besteht das Interview aus vier Blöcken: Im ersten Block geht es um
ein offenes Gespräch über unsere Kirche: Wie Sie sie wahrnehmen, was Sie vermissen, was
Sie sich wünschen. Nebst einigen weiteren Angaben zu Ihrer Person in Block 2, würden wir in
einem dritten Block gerne einige Fragen stellen, die um menschliche Bedürfnisse kreisen. Wir
erhoffen uns davon, neue Schnittstellen zwischen Kirche und Gesellschaft zu entdecken.
Wenn es Sie interessiert und die Zeit es erlaubt, bitten wir Sie, sich auch diesen Fragen zu
widmen. Sie können diesen dritten Block aber auch überspringen und das Interview mit Block
4 abschliessen, in dem es um einige wichtige organisatorische Orientierungen geht.

Block 1
Gespräch über Kirche

Block 2:
Allgemeines zur Person

Block 3:
Bedürfnisanalyse

Block 4:
Organisatorisches

Ein Blick zurück
Gegenwärtige Situation
Blick in die Zukunft

Jahrgang, Geschlecht
Positionierungen

Sicherheit
Gemeinschaft
Persönliche Entwicklung

Letzte Bemerkungen
Zukunftskonferenz
Interview weiterführen

Prozedere: Da wir von der Kirchenleitung aufgrund unserer begrenzten Ressourcen ein solches Gespräch nicht mit allen führen können, geben wir das Heft aus der Hand. Sie, der/die
Sie bereits interviewt worden sind, können das Interview nun selbst und aktiv weiterführen,
und zwar mit einer Person Ihrer freien Wahl. Es ist dabei nicht notwendig, dass die betreffende
Person Mitglied der reformierten Landeskirche ist, aber sie sollte idealerweise im näheren Umfeld von Regensberg wohnen, d.h. grob gesagt im Zürcher Unterland. Wichtiger aber ist, dass
sie die Bereitschaft hat, ausgehend von den Interview-Fragen über die Kirche nachzudenken.
Schön, wenn Sie sich rund eine Stunde Zeit nehmen und sich während des Gesprächs Notizen
machen, welche Antworten Ihr Interview-Partner / Ihre Interview-Partnerin gibt. Das können
Stichworte sein, bei kernigen Aussagen ist aber auch eine wörtliche Wiedergabe sinnvoll.

Haltung: Um das Interview möglichst gewinnbringend zu führen, möchten wir Sie um eine
bestimmte Haltung bitten. Ziel des Interviews ist es, Ihr Gegenüber so gut wie möglich verstehen zu lernen – das heisst:
-

-

Wagen Sie den Perspektivenwechsel! Versuchen Sie die Welt von der anderen Seite her
zu verstehen.
Geben Sie dem Thema, das gerade im Fokus steht, die vollste Aufmerksamkeit, indem Sie
präzise und präsent sind.
Hören Sie aufmerksam und aktiv zu und achten Sie nicht nur auf das, was gesagt wird,
sondern auch auf Gestik, Mimik, Stimmlage, das heisst:
Geben Sie sich nicht mit einer ersten Antwort zufrieden, sondern fragen Sie nach und bohren Sie tiefer, wie etwas gemeint sei oder was dieses Lächeln oder jene Geste zu bedeuten
habe.
Jedoch: Bewahren Sie trotz Ihres Interesses auch Diskretion. Wenn jemand nicht weiter
auf ein Thema eingehen möchte, akzeptieren Sie die markierte Grenze.
Nicht zielführend wäre es, wenn Sie sich mit Ihrem Interviewpartner / Ihrer Interview-Partnerin in eine Diskussion verstricken würden.
Wichtig: Gehen Sie bitte vertraulich und behutsam mit dem Erfahrenen um.

Downloads & Rücklauf: Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Bereitschaft und die investierte Zeit! Wir bitten Sie, uns Ihre notierten Antworten in gut lesbarer Form zukommen zu
lassen, am besten im Word-Dokument, das zum Download auf unserer Website bereitgestellt
ist.
 Sowohl den Interview-Bogen wie auch diesen Leitfaden finden Sie als Download auf
unserer Website unter www.kirche-regensberg.ch, Stichwort Gemeinde-Interview.
 Den ausgefüllten Interview-Bogen bitten wir Sie, an mathias.baenziger@zh.ref.ch zu
senden.
 WICHTIG: Wenn Ihr Interview-Partner / Ihre Interview-Partnerin Einwände hat aufgrund von Datenschutzbedenken, können Sie uns die Antworten auch per Stick oder
per Post an Mathias Bänziger, Oberburg 19, 8158 Regensberg, zukommen lassen.

Wir danken Ihnen vielmals und verbleiben mit den besten Wünschen –
Ihre Kirche auf dem Berg…

