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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Kurzbefragung zum Evangelischen Campus 

Nürnberg (ECN). 

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Die Befragung ist ganz kurz und 

einfach. 

 

Selbstverständlich bleiben alle Ihre Angaben streng vertraulich, der Datenschutz ist 

gewährleistet und Ihre Angaben werden nur unter einer anonymen Nummer erfasst 

und ausgewertet. 

 

Im Fragebogen klicken Sie bitte zutreffende Aussagen einfach an, bei 

Begründungsfragen notieren Sie bitte Ihre Kommentare möglichst ausführlich.  

 

Wie schon gesagt geht es um das Projekt „Evangelischer Campus Nürnberg“. 

Haben Sie von diesem Projekt bereits gehört? 

 

Nein          >>>> Dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. 

Ja              >>>> Weiter mit Frage 1 

 

 

1. Wie gut fühlen Sie sich über dieses Projekt des ECN informiert?  

Bitte anklicken…. 

 

Sehr gut informiert     gut informiert      weniger informiert        gar nicht informiert 

 

 

 

 

2. Und wie ist Ihre Meinung zu dem Projekt – Evangelischer Campus 

Nürnberg - wie stehen Sie dazu? Was halten Sie persönlich davon? 

Bitte anklicken…. 

 

    Ich habe eine eher positive Meinung zu diesem Projekt  

 Ich habe eine eher negative Meinung zu diesem Projekt 

 

Und woran liegt das im Einzelnen? Schildern Sie bitte alle Aspekte die 

Ihrer Meinung nach für oder gegen das ECN Projekt sprechen, auch 

Kleinigkeiten sind für uns interessant.  

 

Bitte hier eintragen… 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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3. Und zu guter Letzt. Haben Sie zu diesem Projekt – Evangelischer Campus 

Nürnberg – noch offene Fragen? Bitte notieren Sie hier alles was Sie zum 

Projekt ECN wissen möchten. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Bitte klicken Sie nur noch kurz an, zu welcher Zielgruppe Sie zu 

rechnen sind. 

 

Dekan   

 Synodaler 

 

 

So, das war es auch schon. Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre 

Mitarbeit bedanken.  

 

 

Bitte Fragebogen ausfüllen, einscannen und zurück an 

info@sociogramma.de 
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