
Die Ergebnisse der 
Gemeindebriefumfrage

86 Teilnehmer*innen



Ich bin… (Geschlecht)

weiblich männlich divers

Mein Alter liegt zwischen…Jahren

10 und 20 20 und 30 30 und 50 50 und 70 ü 70 k.A.

Angaben zur Person:



Gemeindezugehörigkeit

St. Alban St. Cornelius und Cyprian St. Michael

Mein Interesse an der Gemeinde ist…

groß mittel wenig k.A.



Mein Interesse an der Seelsorgeeinheit ist...

groß mittel wenig k.A.
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Welche Informationen nutzen Sie?

Welche Informationen nutzen Sie



…Leseverhalten

Ich lese den Gemeindebrief…

immer meistens selten nie k.A.
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komplett einige Beiträge nur Termine nur Fotos nur Gott und
Mensch

k.A.

Wie lesen Sie den Gemeindebrief?

Wie lesen Sie den Gemeindebrief?



Die Texte:
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aktuell interessant verständlich lebensnah

Die Texte im Gemeindebrief sind…

sehr überwiegend teilweise gar nicht k.A.



Das Layout:
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Titelseite Layout Übersichtlichkeit Lesbarkeit Fotos Rückseite Qualität - Papier, Druck

Die optische Gestaltung und Papierqualität sind…

sehr gut gut nicht so gut schlecht k.A.



Die Ausgaben:
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Umfang Drei Ausgaben pro Jahr

Umfang und Anzahl der Ausgaben:

zu viel genau richtig zu wenig k.A.



Die Inhalte und ihre Häufigkeit:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Im Gemeindebrief möchte ich lesen...

immer gelegentlich selten nie k.A.



Anmerkungen und 
Interpretationsversuche



Die Teilnehmer*innen:

• Rückmeldungen gesamt 86, nach Gemeinden wie folgt:
• St. Alban:       31, davon   8 online
• St. Michael:   10, davon   3 online (…auffallend wenig Rückmeldungen!)
• St. C+C: 45, davon 19 online

• Geschlecht:
• Rund zwei Drittel weiblich

• Alter
• Kaum Teilnehmende (TN) unter 30
• Ähnlich viele TN zwischen 30-50 und ü 70
• Zahl der zwischen 50-70-Jährigen liegt etwas darunter
• Insgesamt sind diese drei Altersgruppen aber recht ausgewogen vertreten.



Interesse an Gemeinde und Seelsorgeeinheit:

• Gemeinde:

• Überwiegend großes Interesse, d.h. mehr als die Hälfte der TN geben ein 

großes Interesse an ihrer Gemeinde an, ein Drittel ein mittleres, nur ein 

kleiner Prozentsatz gibt wenig Interesse an.

• SE:

• Beim Interesse an der SE verhält es sich genau andersherum. Die meisten mit 

großem Interesse an der Gemeinde, haben nur ein mittleres Interesse an der 

SE. „Wenig“ wurde hier etwas öfter angekreuzt.



Informationsquellen und ihr Stellenwert:

• Gemeindebrief:

• Interesse am Gemeindebrief besteht bei fast allen Gemeindemitgliedern, die 
teilgenommen haben. Dies ist nicht verwunderlich, da die Umfrage sich 
maßgeblich auf ihn bezieht und den TN deshalb ein gewisses Interesse zu 
unterstellen war. Einige wenige Ausnahmen sind vorhanden, bestätigen aber 
diese Schlussfolgerung.

• Bei allen Beteiligten ü 30 - ü 70 ist er mit Abstand die am meisten genutzte 
Informationsquelle.

• Lokale Presse, persönlicher Kontakt, Schaukasten, Homepage:

• Diese weiteren Informationsquellen sind nur noch halb so wichtig, sind aber mit 
geringer Differenz untereinander (obige Reihenfolge absteigend) ähnlich 
relevant.

• Kaum relevant sind in den Altersgruppen ab 30 im Vergleich die sozialen Medien.



Leseverhalten und Bewertung der Texte:

• Leseverhalten:
• Die große Mehrheit, d.h. über Dreiviertel der TN lesen den Gemeindebrief 

„immer“ und „komplett“.

• Rückmeldungen zu den Texten:
• Die Texte sind überaus verständlich.

• Nur „überwiegend“ aktuell und interessant sind die Texte für rund die Hälfte 
der TN.

• Insgesamt sind die Rückmeldungen bezüglich der Texte mehrheitlich sehr 
positiv ausgefallen.



Das Layout:

• Die optische Gestaltung wird ganz überwiegend mit „sehr gut“ oder mindestens „gut“ 

bewertet.

• Die Titelseite und die Lesbarkeit konkret vermehrt mit „sehr gut“

• Beim Layout, bei der Übersichtlichkeit und der Papierqualität dagegen überwiegt die 

Bewertung „gut“.

• Bei den Fotos und der Rückseite sind beide Bewertungen („sehr gut“ und „gut“) ähnlich oft 

vergeben worden.

• Schlechtere Bewertungen sind prozentual zu vernachlässigen.

• Ein Inhaltsverzeichnis wird von zwei Dritteln der TN nicht gewünscht (ja: 23, nein: 56, k.A.: 7).



Die Ausgaben:

• Umfang:
• Der Umfang soll den Rückmeldungen nach bleiben. Eine Flexibilität zwischen 

20-28 Seiten ca. sollten wir uns aber einräumen.

• Anzahl:
• Drei Ausgaben pro Jahr sind weiterhin gewünscht und „genau richtig“. Ein 

paar TN könnten sich mehr Ausgaben vorstellen, was derzeit aber weder 
gewünscht noch realistisch ist. Sollte ein vierte Ausgabe irgendwann sinnvoll 
werden, kann reaktiv entschieden werden.

• Das Ergebnis ist hier sehr eindeutig. Alles soll bleiben wie bisher.



Die Inhalte und ihre Häufigkeit:

• Alle abgefragten Inhalte sollten immer enthalten sein. Einzige Ausnahme: 
Aktuelles aus Bistum und Dekanat. Hier gibt es aber ohnehin nicht immer etwas 
zu berichten, daher wird es sowieso auf „gelegentlich“ hinauslaufen.

• Vorstellung von Personen aus der SE ist auch nicht zwingend jedes Mal 
gewünscht. 

• Gleiches gilt auch für das Vorwort bzw. nicht zwingend vom leitenden Pfarrer. 
Aber hier braucht es dann eine alternative Ansprache und der Pfarrer sollte 
dennoch irgendwo zu Wort kommen. Hier spricht also  vieles für „immer“ anstatt 
„gelegentlich“, wenn auch mit Variationen.

• Entfallen soll nichts, Inhalte können eher noch mehr und lebensnaher werden. 
Konkrete Einzelbeispiele können herangezogen werden.



Titelvorschläge:

• WIR…

• Freut Euch miteinander

• Blickpunkt Salzgrund

• Kirchlicher Bote (der Seelsorgeeinheit Über dem Salzgrund)

• Der Orgelpfeiffer

• SE-Rundschau

• Salzgrund-News/-Mail/-Info/-Nachrichten

• Glauben leben

• Wiederholt wurde auch zurückgemeldet: „wie bisher“, „so wie es ist“, u.ä.



Weitere gewünschte Inhalte:

• Maria 2.0

• Der KGR berichtet

• Ökumene

• „Wie wünsche ich mir meine Kirche.“

• Seniorenangebote, Familie, KiGa

• Besondere Aktionen der kirchlichen Vereine, z.B. Adventsbasteln der Frauen in 

Kirchhausen



• Nicht nur trockene Theorie! Wer ist die Gemeinde? Welche Menschen verbergen sich 

dahinter?

• Carola Gärtner in „Gesichter aus unserer SE“

• Interview mit einer Person, die schwierige Lebenssituation durch Glauben überstanden 

hat.

• Kontaktbörse für Kommunionkinder und Firmlinge

• Taufen und Eheschließungen mit Bild, wenn von den Personen zur Verfügung gestellt 

• Auch kommunale Dinge aus den Ortschaften und gesellschaftliche Themen

• Kleine Anekdoten aus der Gründungszeit der Gemeinden



Sonstige genannte Anmerkungen:

• Layout und Übersichtlichkeit:

• Die Schriftgröße des Gottesdienstplans ist zu klein.

• Bessere Absatzaufteilung, nicht so lange Texteinheiten 

• Bessere Gliederung und besseres Seitenlayout, einheitliche Titelseite mit 

Layout der Kirche, Kapitelaufteilungen, klarere Strukturierung, 

gemeindeübergreifende Themen 

• Nachhaltigkeit und qualitativ hochwertige Fotos 

• Qualität "hineinkopierter" Fotos, etc. wirkt billig 

• Qualität des Papiers, etc. eher mau 



• Inhalt und sonstige Anmerkungen:

• bei Sterbefälle z.B: stehen einmal die Vornamen an erster Stelle, einmal die 
Nachnamen. Eine einheitliche Schreibweise wäre übersichtlicher 

• Eventuell Redaktionsschluss für nächste Ausgabe mitteilen

• Elektronische Verteilung des Gemeindebriefs?

• SE-Bereich und Gemeindeteil splitten

• Selbstkritischer Blick auf aktuelle Themen 



Fazit:

• Erwartungen hinsichtlich der Beteiligung an der Umfrage wurden übertroffen. Überraschend ist 

jedoch der geringe Rücklauf aus Neckargartach. Vergleicht man die 86 TN mit der Gemeindebrief-

Auflage von 4.000, relativiert sich das Ganze allerdings.

• Kritik gibt es nur wenig und von einzelnen Personen. Im Großen und Ganzen sind alle zufrieden.

• Daher bleibt die Frage, wo wir überhaupt nachbessern können, wenn keine signifikanten 

Veränderungen gewünscht sind. 

• Am ehesten können wir m.E.n. beim Layout und bei der Übersichtlichkeit ansetzen, ohne jedoch 

alles völlig neu zu erfinden. Dies ist auch geplant. 

• Zudem können wir bei der Aktualität der Texte nachbessern, soweit das mit drei Ausgaben pro 

Jahr möglich ist.


