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Angebot „Sozialraumanalyse“
Hamburg, den 20.10.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
Melanie Kirschstein hat mich gebeten, ein unverbindliches Angebot über die Erstellung von
Sozialraumanalysen für Kirchengemeinden zu erstellen, was ich hiermit sehr gerne tue.
Im Rahmen meines Studiums der Soziologie und Psychologie an der Universität Hamburg habe
ich mich in einem Forschungsprojekt mit Sozialraumanalysen befasst. Meine studentischen
Forschungsergebnisse erwiesen sich als Bereicherung für Aktive in der kirchlichen Gemeindearbeit. Ich hatte Gelegenheit, sie im Rahmen einer Gemeindeversammlung der Epiphaniengemeinde, in der Frau Kirschstein als Pastorin zu der Zeit tätig war, vorzustellen und bin auf reges
Interesse gestoßen.
Umso mehr freut es mich, dass die Methode der Sozialraumanalyse nun im Gespräch ist, um
es Kirchengemeinden zu ermöglichen, einen anderen Blick auf die eigene Gemeinde zu wagen
und daraus neue Perspektiven für die Gemeindearbeit zu entwickeln.
Jede Sozialraumanalyse würde individuell für eine Kirchengemeinde erstellt werden und setzt
sich prinzipiell aus drei Modulen zusammen, die sich gegenseitig ergänzen aber nicht alle zwingend notwendig sind. Im Folgenden ein kurzer Überblick:

1. Daten-Modul
Dieses verpflichtende Modul ist das Kernstück und damit notwendiger Bestandteil der Analyse. Es werden soziodemografische Querschnitts-Daten zusammengetragen und bezogen auf
die Kirchengemeinde analysiert. Welche Daten dies sind, wird individuell in einem Gespräch
mit den Auftraggebenden festgelegt und richtet sich nach aktuellen Problemlagen, konkreten
Fragestellungen aber auch nach der Verfügbarkeit von Daten.
Beratungsleistung Daten-Modul:
• Erstgespräch
• Beschaffung, Aufbereitung und deskriptive Analyse der Querschnitts-Daten sowie deren theoretische Rahmung
• Visuelle Aufbereitung der Ergebnisse und Erstellung einer Präsentation
• Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung
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2. Kontext-Modul
Ergänzend zu den reinen Zahlen werden in diesem optionalen Modul weitergehende qualitative Informationen über die Gemeinde und den Stadtteil zusammengetragen und in die Analyse einbezogen. Dieses Modul eignet sich zum Beispiel, um Erkenntnisse aus dem Datenmodul vertiefend zu untersuchen und die Zahlen inhaltlich anzureichern. Inhaltliche Schwerpunkte können im Gespräch mit den Auftraggebenden festgelegt werden.
Beratungsleistung Kontext-Modul:
• Gespräche mit verschiedenen Kirchenaktiven und Gemeindemitgliedern
• Beobachtungen und Gespräche im Stadtteil
• ausführliche Recherche über den Stadtteil
• Verbinden der Erkenntnisse mit den Ergebnissen aus dem Datenmodul
• Visuelle Aufbereitung der Ergebnisse, Ergänzung der Präsentation zum Daten-Modul
• Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen der Präsentationsveranstaltung zum DatenModul

3. Zusatz-Modul
Dieses optionale Modul erlaubt es, individuelle Zusatzleistungen zu vereinbaren, die dann
nach Aufwand abgerechnet werden. Beispiele sind:
• Konzeption der Datenanalyse als Längsschnittanalyse, um auch Entwicklungen im zeitlichen Verlauf sichtbar machen zu können
• Erstellung, Durchführung und Auswertung von quantitativen Umfragen
• Durchführung und Auswertung von qualitativen Interviews
• Erstellung einer schriftlichen Dokumentation

Die zu erwartenden Kosten für die einzelnen Leistungen gebe ich Ihnen gerne unverbindlich
an, um eine erste Orientierung für eventuelle weitere Gespräche zu geben. Berechnet habe
ich sie auf der Basis branchenüblicher Stundenhonorare freiberuflicher Kultur- und Sozialwissenschaftler*innen.
Daten-Modul
ca. € 1.000,-

Kontext-Modul
ca. € 1.000,-

Zusatz-Modul
Festpreisangebot für vereinbarte Leistungen auf der
Honorarbasis von € 40,- / Stunde

Ich bin gespannt, ob Sie die „Sozialraumanalyse“ in das Repertoire der Beratungsleistungen
für Kirchengemeinden aufnehmen und stehe Ihnen für die Umsetzung sehr gern zur Verfügung. Für Rückfragen und weitergehende Erläuterungen sprechen Sie mich gerne an.
Mit freundlichen Grüßen,

Corinna Hahne
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