
 

FAQ’s“: Mitarbeitendenbefragung „Kreuzfidele Kirche?!“ 
 

1. Wieso soll ich überhaupt an der Befragung teilnehmen? 

Jeder Mitarbeitende unserer Landeskirche ist körperlichen und seelischen Gefährdungen am 

Arbeitsplatz ausgesetzt, die ihn oder sie mehr oder weniger belasten können. Selbst 

Belastungen, mit denen Sie selbst gut klarkommen, können sich negativ auf Ihr 

Arbeitsumfeld auswirken und auf „indirektem Wege“ auch zu Ihrer Belastung werden (z.B. 

langzeiterkrankte KollegInnen, fehlende Absprachen). Außerdem verändert sich unsere 

persönliche Belastbarkeit mit der Zeit. Ein Gesundheitsmanagement identifiziert 

Gefährdungen und sorgt für Maßnahmen, die diese reduzieren und Ihre individuelle 

Belastbarkeit unterstützen können. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihre Belastung mithilfe 

der Befragung beurteilen – und je mehr Mitarbeitende dabei ihre Sicht der Dinge abgeben, 

desto aussagekräftiger ist die ganze Beurteilung. Außerdem verringert sich dadurch das 

Risiko, dass aufgrund einer zu geringen Beteiligung einzelne Berufsgruppen oder 

Einflussgrößen wie z.B. Personalverantwortung aus Datenschutzgründen nicht ausgewertet 

werden können. 

 

2. Wie nehme ich an der Mitarbeitendenbefragung „Kreuzfidele Kirche?!“ teil? 

Sie erhalten im März eine persönliche Einladung per Post. Die Befragung erfolgt 

ausschließlich online: Mithilfe eines Zugangs-Codes loggen Sie sich im Internet ein und füllen 

den Fragebogen online aus. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt hierfür bei 12 

Minuten. 

 

3. Wird die ganze Landeskirche beurteilt? 

Nein. Das Gesundheitsmanagement der Ev. Kirche der Pfalz ist ein befristetes Pilotprojekt, 

das sich erst bewähren muss. Deshalb bezieht sich die Befragung zunächst nur auf 

Mitarbeitende auf landeskirchlicher Ebene. Nicht mit einbezogen sind also Mitarbeitende, 

die entweder direkt bei einem Kirchenbezirk oder einer Kirchengemeinde angestellt sind. 

 

4. Sieht mein Arbeitgeber meinen ausgefüllten Fragebogen? 

Nein, die erhobenen Daten aus den ausgefüllten Fragebögen erhalten lediglich der externe 

Dienstleister (Institut für Arbeitsmedizin, Universität Mainz) und das Büro des 

Gesundheitsmanagements (Frau Bösen, Frau Tröbliger).  

 

5. Wie werden meine Daten außerdem geschützt? 

 

Der Fragebogen ist ein eigens entwickeltes Instrument und wurde sowohl intern als auch 

extern datenschutzrechtlich geprüft. Deshalb wird auch nicht nach einzelnen Dienststellen 

oder Bereichen ausgewertet. Was ausgewertet wird, soll nicht nur sinnvoll für die 

Entwicklung geeigneter, umsetzbarer Maßnahmen sein, sondern muss die Identität des 

einzelnen Mitarbeitenden schützen!  

  



 

6. Was ist eine psychische Gefährdungsbeurteilung? 

Zusätzlich zur allgemeinen, „körperlichen“ Gefährdungsbeurteilung verlangt das 

Arbeitsschutzgesetz von jedem Arbeitgeber zusätzlich eine psychische 

Gefährdungsbeurteilung. Da auch die Evangelische Kirche der Pfalz gesetzlich verpflichtet ist, 

diese Beurteilung vorzunehmen hat sich das Gesundheitsmanagement für eine erste 

Erhebung  in Fragebogenform entschieden. Auch wenn berufliche und private Belastungen 

nicht vollkommen trennbar sind, bezieht sich die Befragung ausschließlich auf 

arbeitsplatzbezogene Belastungen. 

 

7. Hat meine MAV zugestimmt? 

Die MAVen waren in den Prozess eingebunden und haben ihre Zustimmung erteilt. Die 

Pfarrvertretung war ebenso in den Prozess eingebunden und war nicht 

zustimmungsverpflichtet. 

 

8. Dürfen Informationen von den Hospitationen und Interviews einfließen? 

Erkenntnisse aus der personenbezogenen Datenerhebung des Gesundheitsmanagements im 

Jahr 2019 sind in der Entwicklung des Fragebogens berücksichtigt worden. Der Rückschluss 

auf Personen muss bei der weiteren Auswertung von der Gesundheitsmanagerin in jedem 

Fall vermieden werden. 

 

9. Kann ein Bogen mehrfach ausgefüllt und damit das Ergebnis verfälscht werden? 

Ja, in Einzelfällen ist das grundsätzlich möglich. Ein massiver Missbrauch kann jedoch durch 

gezielte Screening-Verfahren verhindert werden. 

 

10. Ist ersichtlich ob ich an der Befragung teilgenommen habe oder nicht? 

Nein. Es ist nicht nachvollziehbar, wer an der Befragung teilgenommen hat und wer nicht.  

 

 

 

 

Jede Stimme zählt! 
Mach mit! 

 


