Die JuSe will’s wissen…! – FRAGEBOGEN
1. Wie heißt du?
2. Was verbindet dich mit der Jugendseelsorge oder mit christlicher Jugendarbeit?
CORONA EXTRA
3.
4.
5.
6.

Was ist gerade das Schwierigste für dich im Corona-Alltag?
Was ist gerade das Beste für dich im Corona-Alltag?
Welches Buch oder welcher Film haben dich zuletzt am meisten begeistert und warum?
Welche Beschäftigung kannst du zurzeit besonders empfehlen?

GLAUBENSSACHE
7.
8.
9.
10.

Hast du ein Vorbild?
Woran glaubst du?
Woran zweifelst du?
Gibt es eine Bibelstelle, die dir wichtig ist und warum?

GEFÜHLSSACHE
11.
12.
13.
14.

Wofür bist du dankbar?
Wovon hast du zuletzt geträumt?
Wenn du jetzt verreisen könntest: Wohin?
Was war deine letzte gute Tat?

VERGANGENHEIT & ZUKUNFT
15. Was ist das Verrückteste, was du je getan hast, und würdest du es wieder tun?
16. Was ist der nächste große Schritt, der in deinem Leben ansteht?
17. Worauf freust du dich?
18. Was möchtest du Anderen mit auf den Weg geben?
………………………………………………………………………………………………....................................................................................................
Und so geht’s ! - Anleitung zu unserem Fragebogen:
1.

Suche dir aus den 4 verschiedenen Kategorien jeweils 2 – 3 Fragen aus, die du beantworten willst
(die Interviews sollen jeweils ca. 10 Minuten gehen). Die Fragen 1 und 2 bitte immer beantworten!
2. Beantworte die Fragen mündlich und nimm dich dabei per Video oder Audio (z.B. mit dem
Diktiergerät des Handys) auf. Fertige bitte für jede Antwort einen neuen Video- oder Audioclip an
und benenne die Dateien so, dass wir sie später eindeutig den Fragen zuordnen können.
3. Sende deine Video- oder Audiodatei an: franziska.wagler@ordinariat-dresden.de
Zu einer Audiodatei sende bitte auch ein Foto von dir mit!
4. Wenn die Datei zu groß ist, um sie als E-Mail-Anhang zu versenden, nutze bitte eine Möglichkeit, um
die Datei im Internet hochzuladen und sende uns den Link zum Download. Du kannst dafür z.B. die
Seite www.wetransfer.com nutzen (ohne Anmeldung möglich).
Jeden Freitag ab dem 01. Mai 2020 werden wir ein neues Interview auf unserm YouTube-Kanal und bei
Instagram veröffentlichen!
Danke für’s Mitmachen! Das Team der Bistumsjugendseelsorge Dresden-Meißen!
PS: Du hast eine Idee, wer diesen Fragenbogen unbedingt mal beantworten sollte? Dann leite dieser
Person unseren Fragebogen einfach weiter und bitte sie teilzunehmen!

