
Ergebnis der Image-Umfrage der KSG: 

Die Umfrage wurde per E-Mail an folgende Adressaten mit der Bitte um Teilnahme geschickt: 

Sprecher des Departments KT, Hochschulgruppe KontaKT (Lehramtstudierende), Evangelische 

Studierendenpfarrerin, Vertreter der Gruppe der Nikolesen (Nikola Gottesdienstbesucher), SMD 

Hochschulgruppe (Kontaktadresse) 

Ergebnisse folgend: 

von 21 Teilnehmer Anzahl Prozent 

Frage gesehen 21 100% 

Frage beantwortet 11 52.38% 

Frage nicht beantwortet 10 47.62% 

 

  

Häufigkeit Anzahl Wert 1 Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 Gesamt Mittelwert Median 

Ich bin zufrieden mit der 

Arbeit der KSG 
4 2 2 2 0 10 2.20 2 

Die KSG hat sich in den 

letzten Jahren positiv 

weiterentwickelt 
6 3 1 0 0 10 1.50 1 

Die KSG wird ihrem Motto 

'Willkommen zuhause' 

gerecht 
5 3 1 1 0 10 1.80 1.50 

Das Leitungsteam der 

KSG wird seiner Aufgabe 

gerecht 
3 4 2 1 0 10 2.10 2 

Ich kenne das Projekt 

FOCUS an der KSG 
1 0 1 3 6 11 4.18 5 

Das Image der KSG hat 

sich in letzter Zeit 

verbessert 
7 2 1 0 0 10 1.40 1 

 



 

Wert/Antwort 

FOCUS und HOME sollten nicht an der KSG angedockt sein. Gerne würde ich mir eine wertschätzendere 

Umgangakultur wünschen und keine ausgrenzende. Ein Organigramm, in dem die einzelnen Gruppierungen, in 

ihren personellen und strukturellen Gegebenheiten, sowie ihren evtl. Netzwerken, abgebildet sind, wäre für 

einen Überblick und Durchblick sehr hilfreich, sowohl für die, die neu andocken, als auch für die die bereits in 

der KSG sind. 

Es wäre evtl ganz hilfreich, wenn VOR der Veröffentlichung eines Umfrage-tools jemand noch den Text auf 

Fehler überprüfen würde ...  "Das Ergebnis der Umfrage wird digital auf unserer KSG Homepage ." - Tja, 

wahrscheinlich wohl 'veröffentlicht', oder ????  "Das Leitungsteam der KSG wird ihrer Aufgabe gerecht" - 

müsste da nicht: 'SEINER Aufgabe gerecht' stehen ?? Aber: Nichts für ungut ... 

Die KSG sollte sich klarer positionieren. Es braucht unbedingt einen deutlichen Abstand vom Projekt FOCUS.  

Die KSG muss sich mehr an den Studierenden orientieren. Mehr Ökumene!!!!  Weniger FOCUS und weniger 

die standardisierte Meinung der Kirchenväter (auch Bischof Oster). 

An der Uni/KSG waren durch die jungen Leute nach meinem Verständnis eigentlich das Neue,  die Provokation, 

das Kritische und Politische, das Experiment angesiedelt. Davon spüre und höre ich derzeit gar nichts... 

Schade. 

KSG sollte wieder 'katholisch' - im Sinn von offen, umfassend, nicht einseitig werden .... 

empfinde focus als fremdkörper .... sprachliche barrieren ... die leute sind sehr freundlich, aber die organisation 

als solches macht keinen sinn, es hat auch was "oberlehrerhaftes", das braucht keiner ..... 

Mehr Ökumene. Machtkämpfe der einzelnen Ansichtsfraktionen (konsetvativ/liberal) abstellen; eine einheitliche 

Linie, in der sich alle wohlfühlen, etablieren 

Die KSG sollte sich zu einer spirituellen Offenheit zurückkehren;  Das Niveau/die Feierkultur der 

gottesdienstlichen Veranstaltungen hat stark nachgelassen. 

Die HA versuchen motiviert und engagiert alle Aufgaben zu bewältigen, aber es sind der Aufgaben zu viele für 

zu wenig Arbeitszeit. Das Projekt Focus braucht sehr viel Betreuung.  Die KSG läuft Gefahr, das gute Verhältnis 

auch in die Uni hinein zu verlieren, wenn sie zu aggressiv missionarisch konservativ wird. In einigen anderen 

Universitäten in D dürfen ALLE religiösen Gruppen in keiner Weise mehr werben oder aktiv sein, weil die 

Religionsfreiheit als "Freiheit von" und nicht "Freiheit für" ausgelegt wird. Der gute gemeinsame Weg (z.B. die 

Planungen im Neubau für einen Raum der Stille, die Möglichkeit durch Uni-Organe zu werben, Plakate 

aufzuhängen, bei Projekten wie "Psychische Gesundheit" gefragt und eingebunden zu werden (u.a.)), den die 

Uni momentan gemeinsam mit KSG, ESG, SMD, MSVP (u.a.) geht, ist wirklich wertvoll und nicht 

selbstverständlich.  Es braucht im Haus eine gut durchdachte Renovierung - denn die Räume füllen sich nach 

Corona wieder mit viel Leben. Viele Themen und Formate, um Glauben zu leben finden hier an sich gute 

Räume, die aber durch Brandschutz-Vorgaben u.a. teils nicht mehr adäquat nutzbar sind.  Traditionsreiche und 

auch bis heute mit Leben gefüllte ökumenische Formate werden von kath. Studierenden teils grundsätzlich 

problematisiert. Wohin geht der Weg der Ökumene? 

Auch wenn ich nur selten Veranstaltungen der KSG beiwohne, so habe ich doch das Gefühl, dass sich die 

Stimmung in der KSG gewandelt hat. Und es zu einer Spaltung gekommen ist. Dies mache ich an den 

Gesprächen mit Freunden aus der KSG, an dem Auftreten einzelner ggü. Menschen, die nicht der KSG 

angehören und dem Semesterprogramm fest.  Besonders schade finde ich, dass der ökumenischen Arbeit 

immer weniger Aufmerksamkeit beigemessen wird und finde diese Tendenz absolut zu verhindern !!!! Gut läuft, 

dass die KSG ein sehr vielfältiges Programm anbietet, auch wenn dieses einen stärkeren katholischen Einfluss 

hat. 

 



 

Wert/Antwort 

Wie oben bereits angegeben, nein.  Homogenisierung der KSG, nicht ausgeglichenes Verhältnis der 

Hauptamtlichen, 100% zu 400%. Keine Tranparenz bezüglich Ausbildung und Missio. Keine Transparenz 

bezüglich der Bibelstunden, "jugendlich verpackter Katechismusglaube", dadurch Stärkung der Machtstrukturen 

in der Amtskirche, d.h. für mich Rollenverständnisse, die mit Macht unterlegt sind, die nicht hinterfragt wird oder 

werden darf. Aus dieser Zeit sollten wir raus sein bzw. rauskommen. Hinter FOCUS steckt in USA ein 

Machtapparat, der mit dem Auftrag der Katholischen Kirche nicht vereinbar ist. Personalkosten von € 190 000,-! 

Vermehrtes Flugaufkommen. 

 

nein!! 

NEIN! 

Nein, das Projekt soll nicht weitergeführt werden. Es vereinnahmt den Raum der KSG (Angebote, Meinungen, 

etc.) zu sehr. So sieht kein modernes Bild von Katholisch-Sein aus.  Weg mit dem Projekt FOCUS! 

Da hört man viel "Seltsames" drüber, kenne das Projekt aber nicht. Braucht es das zur KSG dazu? Eine 

profilierte, weit denkende, (kirchen- und gesellschafts-) kritische, offene, am besten ökumenisch aufgestellte 

KSG mit Strahlkraft fände ich gut. 

sicher nicht, wenn das 'katholisch sein' WIEDER zur KSG gehören sollte ... denn focus ist eindeutig nur 

evangelikal ... 

es sollte nicht weitergeführt werden, s.o. .... , die leute sind wie gesagt sehr freundlich u.entgegenkommend, 

aber das ist und war in der ksg (u.esg) immer so und ist insofern kein alleinstellungsmerkmal, das diesen 

aufwand rechtfertigt ... 

Nein, sie sind zwar nach außen hin nett, aber stockkonservative Ansichten, gerade im Hinblick auf LGBT+, 

passen einfach nicht in eine moderne Kirche. 

Ich sehe es sehr kritisch, wie viel Geld die Diözese in evangelikale Eiferer mit einer sehr einseitigen, 

rudimentären und nicht reflektierten theologischen (Aus-)Bildung investiert. 

Leider kenne ich das Projekt focus .... inzwischen nur zu gut! Deshalb: beenden!! 

Die Methoden und Inhalte von Focus sehe ich kritisch. "Freundschaft" unter Menschen wird instrumentalisiert, 

um in eine sehr enge Gemeinschaft geführt zu werden, die anziehend ist, aber es gerade bei psychisch 

labileren, unsicheren Studierenden nicht leisten kann, diese Studierenden angemessen zu begleiten. "Gott hilft 

dir" und "Jesus liebt dich" sind unschätzbar wertvoll, aber dies wird mit einer sehr einseitigen Dogmatik und 

Ethik verbunden, mit grundsätzlichen "do" and "don´t", die nichts von katholischer Weite spiegeln, die es gibt. 

Ich weiß von mehreren Studierenden (ev. und kath.), die theologisch und seelsorgerlich durch Gespräche im 

Focus Kontext Irritationen und Vereinnahmungen erlebt haben, die teils (nicht körperlich, aber geistig) 

Übergriffiges hatten.  US amerikanische Themen und Polaritäten in die Passauer Lebenswelt an der Universität 

zu bringen, sehe ich ebenfalls kritisch, gerade in einer Gesellschaft, die sich an vielen Themen momentan 

spaltet. Was ist da die Aufgabe von Kirche? Mit welchen Methoden und Inhalten? 

Ich finde das hängt sehr stark von den Missionaren ab, die hier sind. Und ob manchen Tendenzen 

gegengewirkt werden kann. Also zum Beispiel, wie oben genannt, das der Ökumene mehr statt weniger 

Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte!!!!  Meiner Ansicht nach verstärkt das Projekt FOCUS die 

Identifizierung mit einem sehr konservativen Katholischsein, dabei bleibt das lieberalere katholische etwas auf 

der Strecke und das finde ich persönlich, besonders in der heutigen Zeit, weniger erstrebenswert. 

 



 

Optionen Anzahl 

Mitarbeitender am Department KT 0 

Mitglied der Fachschaft KontaKT 1 

Mitglied der Evangelischen 

Studierendengemeinde 3 

Nikolese / Mitglied der St. Nikola Gemeinde 3 

Vertreter der Hochschulgruppe SMD 0 

 

 

 


