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• Zur Begrifflichkeit: Ehrenamt 

o Vorschlag: Es könnte transparenter gemacht werden, welche verschiedenen 

Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements es gibt. Außerdem sollte 

klarer gemachte, werden, welche dauerhaften und welche punktuellen 

Möglichkeiten des Engagements es gibt. 

o Feststellung: Der Begriff „Ehrenamt“ als Begriff könnte eine große 

Verantwortung implizieren und eine Hürde darstellen. Dadurch könnte 

verkannt werden, dass sich jede*r einbringen kann. Das Bistum Münster 

spricht von „Freiwillig Engagierten“ 

• Wie kann man Ehrenamtliche zur Mitarbeit in der KSHG motivieren? 

o Vorschlag: Es sollte Gelegenheiten geben, dass Engagierte von ihrem 

Ehrenamt berichten (z.B.: „Ich bin… und ich bin gerne Lektor*in, weil…“). 

Eine solche Gelegenheit könnte auch der Abend an der Aa sein. Dort könnten 

Ehrenamtliche durch einen Stehtisch oder vielleicht Anstecker sichtbar sein 

und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

o Feststellung: Es gibt in Münster, spezielle auch in den christlichen 

Wohnheimen, viele Studierende, die bereits ein Ehrenamt z.B. als 

Messdiener*in in ihrer Heimatgemeinde ausgeübt haben. 

▪ Vorschlag: Auf diese vorhandene Erfahrung sollte direkter Bezug 

genommen werden. Z.B. könnte zu Beginn des Semesters klarer in den 

Publicanda ausgesprochen werden, dass bestimmte Dienste 

übernommen werden können 

o Vorschlag: Auch in persönlichen Gesprächen durch Haupt- und Ehrenamtliche 

sollte ausdrücklicher zu Veranstaltungen oder zu ehrenamtlichen Diensten 

eingeladen werden. 

• Wie kann man generell Neue erreichen und in der KSHG willkommen heißen? 

o Feststellung: Selbst Studierende, die schon mehrere Semester in Münster 

studieren, kennen die KSHG nicht. 

o Feststellung: Einige Gemeindemitglieder haben die KSHG erst über Freunde 

kennengelernt, die sie mit zu Veranstaltungen/Gottesdiensten genommen 

haben. 

▪ Vorschlag: Gemeindemitglieder könnten aktiver angeregt werden, 

Freunde mit zu Gottesdiensten oder Veranstaltungen mitzunehmen. 

o Feststellung: Die KSHG wird z.T. als geschlossener Kreis wahrgenommen. Es 

entsteht z.T. der Eindruck, dass das Marianum eine besondere Rolle einnimmt 

und viel darüber abläuft. 

o Feststellung: Grds. bietet gerade der Abend der Aa eine gute Möglichkeit für 

Neue ungezwungen ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen 

▪ Vorschlag: Es könnte an Abenden an der Aa ein Tisch eingerichtet 

werden, an dem ein bis zwei Ehrenamtliche sitzen, die speziell 

Ansprechpartner für Neue sein können, um die Hemmschwelle zu 

senken, sich einfach dazu zu setzen. Es müsste darauf geachtet werden, 

keinen Separierungseffekt zu erzeugen. Außerdem wurde festgestellt, 

dass die Diskussion über ein Thema, wie es bei der 

Gemeindeversammlung geschehen ist, den Einstieg erleichtern kann. 

Dies könnte z.B. nur 15 Minuten dauern. 
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o Feststellung: Ein Teilnehmer machte die Erfahrung nach einem Taizé-Gebet, 

dass anschließend alle Gebetsteilnehmer*innen direkt auseinanderströmten. 

Grds. ist hier das Freitagsfrühstück ein gutes Beispiel dafür, wie ein 

Zusammenkommen in Anschluss an einen Gottesdienst aussehen kann. 

Allerdings können Menschen, die morgens arbeiten müssen daran nicht 

teilnehmen. 

▪ Vorschlag: Es könnte ein Pendant in Form einer Kneipen-Tour oder 

Ähnlichem nach einem Abends-Gottesdienst geben. 

• Wie können die Veranstaltungen der KSHG besser beworben werden? 

o Feststellung: Es wird wenig an der FH geworden. 

▪ Vorschlag: Die Präsenz an den Fakultäten, insbesondere bei den 

Naturwissenschaften könnte erhöht werden. 

o Feststellung: Einer Teilnehmerin, die auch den Ersti-Stammtisch besucht hatte, 

fiel es trotz dessen schwer, die Strukturen der KSHG kenne zu lernen und zu 

erfahren, wie man sich engagieren kann. 

▪ Vorschlag: Gerade beim Ersti-Stammtisch könnte die Struktur der 

KSHG besser vorgestellt werden. 

▪ Vorschlag: Es könnte einen „Tag der offenen Tür“ oder eine ähnliche 

Veranstaltung geben, an der sich die KSHG und ihre Ehrenämter 

vorzustellen. Eine solche Veranstaltung könnte z.B. auch im Anschluss 

an einen Gottesdienst stattfinden. 

• Soll es Vergünstigungen für Ehrenamtliche geben? 

o Feststellung: Auf der Ebene der Stadt Münster gibt es eine Ehrenamtskarte, die 

Vergünstigungen gewährt. 

▪ Vorschlag: Ein solches Vergünstigung könnte es auch für Engagement 

in der KSG geben (z.B. in Form von Vergünstigungen für das Milagro). 

▪ Es werden Zweifel daran geäußert, ob Vergünstigungen wirklich 

animieren können ein Ehrenamt zu übernehmen. Allerdings wird es als 

schöne Form der Wertschätzung angesehen. 

o Feststellung: Das Dankeschön-Grillen zum Katholikentag wird als schöne 

Form der Anerkennung wahrgenommen. 

• Welche Zielgruppen hat die KSHG? Wen wollen/können wir erreichen? 

o Frage: Gibt es Informationen darüber, in welchen Studien-/Lebensphasen sich 

diejenigen befinden, die zurzeit aktiv zur Gemeinde dazugehören? Sind es eher 

höhere oder jüngere Semester? Sind auch Doktoranden/Berufseinsteiger dabei? 

Was machen diejenigen, die ihr Studium abgeschlossen haben? 

o Frage: Was bedeutet es, dass das Gemeindeleben/die Gestaltung der 

Gottesdienst in vielen Ortsgemeinden ganz anders ist als in der KSHG und 

welche Konsequenz hat das für diejenigen, die sich nach ihrem Studium eine 

neue Gemeinde suchen? Motivieren die Erfahrungen in der KSHG dazu, neue 

Impulse auch in anderen Gemeinden zu setzen? 

▪ Vorschlag: Reflexionsprozess darüber, welche Bedeutung es hat, dass 

sich die Gemeinderealität in der KSHG von den Realitäten in anderen 

Gemeinden unterscheidet 

o Feststellung: Ein Diskussionsteilnehmer ist keine Münsteraner Student, 

sondern stammt aus einer Ortsgemeinde im Münsterland, in der es keine 

attraktiven Angebote für Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren gibt. 
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▪ Vorschlag: Werbung für junge Menschen auch über die Stadtgrenzen 

hinaus 

▪ Vorschlag: Pastoralrefernt*innen, Diakone oder Pfarrer von 

Ortsgemeinden könnten über Angebote der KSHG informiert oder zu 

Veranstaltungen eingeladen werden. 

• Sonstiges 

o Vorschlag: Es könnte ein Finanztopf für eigene Initiativen eingerichtet werden, 

aus dem unkompliziert und ohne große Hemmschwelle Gelder für eigene 

Projekte von Studierenden beantragt werden. 

o (Erneute) Feststellung: Obwohl man sich für Planungsgruppen am 

Planungstag eingetragen hat, erhält man keine Rückmeldung 

o Vorschlag: Die Listen vom Planungstag könnten besser beworben werden bzw. 

für eine längere Dauer ausliegen 


