
Personal der KSHG 

 

Grundsätzlich wird die personelle Ausrichtung der KSHG von den Teilnehmern als 

sehr gut bewertet. Die wichtigsten Bereiche sind ihrer Meinung nach abgedeckt. 

 

Referent*in für Ökumene 

Viele äußerten den Wunsch, dass die KSHG mehr im Bereich der Ökumene 

unternehmen soll, und schlugen vor, eine neue Stelle hierfür zu schaffen. Da der 

Bereich der Ökumene bisher von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut wird, schwankt 

die Qualität der Arbeit durch die Wechsel der Verantwortlichen. Durch einen 

hauptamtlichen Mitarbeiter/eine hauptamtliche Mitarbeiterin soll mehr Konstanz 

erreicht werden. 

 

Über die Ökumene hinausgehend wurde angeregt, dass die KSHG auch Projekte 

umsetzt, durch die eine Vernetzung mit Studenten anderer Konfessionen erreicht 

wird. 

 

Psychologin 

Einigen war nicht bekannt, dass die KSHG eine Psychologin beschäftigt. Das 

psychologische Angebot soll künftig besser beworben werden. Es wurde mehrfach 

die Frage gestellt, wie sehr die Psychologin ausgelastet ist. Hierauf konnte bis zum 

Abschluss der Versammlung keine Antwort gegeben werden.  

 

Freiwilligendienst für Interessenten aus anderen Ländern anbieten 

Es wird positiv gesehen, dass Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende 

geschaffen wurden. Wenn möglich sollte ein vergleichbares Angebot für 

Interessenten aus anderen Nationen entwickelt werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Ergebnisse aus dem Bereich der Kulturarbeit könnten über einen Instagram-

Account mitgeteilt werden, um sie besser zugänglich zu machen. 



Es wurde angeregt, nicht erst auf Studenten, sondern bereits auf Schüler zuzugehen, 

um sie in die KSHG mit einzubinden. Eine Möglichkeit wird in der Zusammenarbeit 

mit der „Jugendkirche effata [!]“ gesehen. Ebenfalls wird eine Kooperation mit den 

einzelnen weiterführenden Schulen als erfolgsversprechend gesehen. Eine 

Begründung, weshalb sich die KSHG auch um Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss 

stehen, bemühen soll, konnte auch auf Nachfrage nicht gegeben werden. 

 

Es wurde angeregt, das Referat für Öffentlichkeits- und Erstsemesterarbeit anders zu 

benennen. Es entsteht der Eindruck, dass die KSHG vornehmlich Neustudenten 

ansprechen will, weil die Erstsemesterarbeit herausgestellt wird. Die KSHG sollte 

gleichermaßen auf alle Studenten zugehen. Einige Teilnehmer sagten, dass sie die 

KSHG im ersten Semester überhaupt nicht wahrgenommen haben, und wünschen 

sich mehr Präsenz der KSHG im Uni-Alltag. Ein paar Teilnehmer gaben an, dass 

ihrer Meinung nach die Besucher der KSHG-Gottesdienste fast ausschließlich 

deutsch sind. Es wurde angeregt, gezielt den Kontakt zu ausländischen Studenten 

zu suchen, um sie frühzeitig integrieren zu können. Hierzu könnten Deutschkurse am 

Sprachenzentrum, „Die Brücke“ (WWU) oder Vereine wie Upla e. V. aufgesucht 

werden. 

 

Falls erforderlich, wird die Beschäftigung einer Unterstützungskraft im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit als sinnvoll erachtet. 

 

Stammtische 

Es wurde der Wunsch geäußert, dass die KSHG mehr Stammtische anbietet. Der 

Ersti-Stammtisch an Montagen ist für ältere Studenten wegen des Altersunterschieds 

meist nicht mehr interessant. Studenten, die beispielsweise mit einem Bachelor-

Abschluss nach Münster kommen, finden kein passendes Angebot der KSHG, um 

gezielt andere Studenten kennenzulernen. 

 

 

Eigene Gedanken zur Methode 

Es war früh zu spüren, dass die Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema, 

dem Personal/den hauptamtlichen Kräften schwierig war. Es brauchte etwas Zeit, bis 



alle darüber im Bilde waren, wie die KSHG derzeit aufgestellt ist. Das Thema der 

Ökumene hat den Großteil der gesamten Zeit eingenommen. Gründe für die 

offensichtlich große Bedeutung dieses Themas wurden nicht genannt. Es wurden 

auch keine Aussagen dazu getroffen, warum gerade die KSHG sich darum bemühen 

sollte. 

Schon die erste Gruppe hat moniert, dass die zur Verfügung stehende Zeit zu kurz 

war. Für die anderen Gruppen war die Zeit noch knapper. Für den Bereich Personal 

wäre es möglicherweise besser gewesen, sich eine feste Gruppe für einen längeren 

Zeitraum mit dem Bereich auseinandersetzen zu lassen. Es wäre auch hilfreich 

gewesen, dass eine hauptamtliche Kraft die Moderation leitet, da einige Fragen leicht 

hätten geklärt werden können, die nun offen bleiben mussten. 

 

Grundsätzlich waren aber alle Teilnehmer motiviert und sehr interessiert. 


