
WS 2021/22 
KSG Umfrage



Teilnahme



Du

• Wie geht es dir zur Zeit? 1-10



Lebendige Gemeinde



Einheit

• Wie zufrieden bist du mit der KSG-Leitung (Andreas, Florian)? 1-10

• Wie beurteilst du deine Beteiligungsmöglichkeiten zum Thema 
Verbesserungen in der KSG (z.B. Umwelt, Abläufe, Feed-Back)?



Einheit - Leitung



Einheit - Leitung



Einheit - Beteiligung



Lebendige Gemeinde



Heiligkeit

• Wie zufrieden bist du mit dem geistlichen Angebot der KSG? 1-10

• Wie zufrieden bist du mit dem Angebot von FOCUS? 1-10

• Wie würdest du das Angebot des Projekts Glaubensraum bewerten?



Heiligkeit - Angebot 



Heiligkeit - FOCUS



Heiligkeit - Glaubensraum 



Lebendige Gemeinde



Katholizität

• Wie zufrieden bist du mit dem gemeinschaftlichen Angebot der KSG? 
1-10

• Wie zufrieden bist du mit dem Marketing der KSG? 1-10



Katholizität - Gemeinschaft



Katholizität - Marketing 



Lebendige Gemeinde



Apostolizität

• Was könnte deines Erachtens verbessert werden?

• Was würdest du dir wünschen?

• Was möchtest du uns noch sagen?



Apostolizität - Verbesserungen 

• Abschaffung der Effata-Gesangbücher, da dort enthaltene Lieder zum 
Großteil absolut nicht mehr zeitgemäß sind - lieber Anschaffung von 
Gesangbüchern mit moderneren Lobpreisliedern, wie z.B. das Jubilate Deo

• Diskretion/Vertraulichkeit, Verbindlichkeit und klare Haltung, 
Problembewusstsein für Gefahr spirituellen Missbrauchs

• Die Motivation für den Katholizismus und die katechetische Ausbildung 
aber auch einen Startpunkt für Ungläubige oder distanzierte Menschen.

• die Gottesdienstzeit (Sonntag) sollte wieder auf 19:00 Uhr gelegt werden -
jetzt, wo BnP ja am Domplatz stattfindet und das ja - so hieß es damals -
der Grund war für die Vorverlegung



Apostolizität - Wünsche 

• Gestaltete Anbetungsabende mit Möglichkeit zur Beichte 2-3 mal im Semester 
oder monatlich

• Dass es nicht mehr vorkommt, dass Studierende der KSG fernbleiben, weil sie das 
Gefühl haben, dort in ihrem Glauben und Leben infrage gestellt und missioniert 
zu werden

• Ich würde mir wünschen, mehr Veranstaltungen zu haben, zu denen man nicht 
gläubige Personen einladen kann.
Außerdem wünsche ich mir Studentengottesdienste, die mehr einladend für 
jüngere Leute gemacht werden (Begleitung der Messe mit Lobpreismusik (wie 
BnP), und davor noch Lobpreis / Zeugnis von jemandem.

• Schönere Messgewänder ;)

• mehr rhytmische Lieder in der Gestaltung der Gottesdienste - auch gern mal was 
kritisches ...



Apostolizität – Sonstige Antworten

• Sonst gefällt es mir sehr gut, die KSG macht ihrem Motto alle Ehre! :)
• Ich bin froh und dankbar, dass mit dem Projekt Glaubensraum ein Raum 

ermöglicht wurde, in dem ich meinen Glauben und meine Spiritualität in 
der KSG stimmig leben kann

• Danke für euer Engagement und eure Motivation!!
• Die KSG hat sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt. Seit 

neuestem kann man sogar die musikalische Begleitung des Gottesdienstes 
genießen!

• ich finde es schon sehr erschreckend, dass die Nikola-Gemeinde einen so 
krassen Ruck in Richtung Konservativismus gemacht hat
FOCUS hat da - mE - einen viel zu großen Einfluss und spielt sich enorm in 
den Vordergrund - auch hier finde ich nur den Ausdruck: Erschreckend!



Die KSG hat sich in den letzten Jahren 
zum Positiven entwickelt

Danke für die Teilnahme an der Umfrage!
Jetzt werden wir mit euren Rückmeldungen arbeiten!



KSG Leitung
• Integration Kontakt und Gmoa Wirte

• Aktuelle Stand der Gemeindeberatung

• Leitungssprechstunde (1 Stunde pro Woche)

• W-Lan im KSG Saal (W-Lan Hub für Steckdose)

• Klare Grundposition der Leitung (Darstellung des Konsens)

• Flut an Informationen (Übersicht)

• Unterschied KSG-Gemeinde und Hochschulgruppe

• Sichtbarkeit an der Uni – Plakate

• Identität der KSG greifbarer machen

• Klare Zuteilung der Verantwortlichkeit

• Übersicht – Organigramm – Website – offene Stellen ausschreiben

• Bessere Differenzierung der Aufgabenbereiche

• Weniger Delegieren, mehr Durchsetzungsvermögen

• Leitbild bekannter machen



Beteiligung

• Newsletter (interne Infos transparent zu machen)

• Beteiligung bei der Semesterplanung

• Monatsplanung im Team

• Umfragen, Beteiligungsveranstaltungen



Projekt Glaubensraum

• Vorstellung aller Gruppen beim Kennenlernabend

• Begegnungsabend KSG & Glaubensraum (Integration statt 
Separierung)

• Projekt Glaubensraum noch zu unbekannt

• Mehr Transparenz, Kommunikation der Identität

• Strukturelle Eingliederung

• Wie weit führt das Angebot zu Gott / Jesus?






