
Auswertung des Wintersemesters 

2019/20 in der KSG Leipzig 

Zur Umfrage 

Die Umfrage zur Auswertung des Wintersemesters 2019/20 erfolgte über ein Online-Formular, 
welches von Mitte Januar bis Ende März 2020 von jedem KSG-Mitglied ausgefüllt werden 
konnte. Der Link dafür wurde beim Gemeindeforum, der Gemeindevollversammlung und im 
Rundbrief veröffentlicht. 

Es haben insgesamt 15 Personen teilgenommen, alle haben der KSG-internen Nutzung ihrer 
anonym abgegebenen Daten zugestimmt. Die Beantwortung aller Fragen war freiwillig. 

Die Ergebnisse sind vollständig und unkommentiert dargestellt; eventuelle Bearbeitungen zur 
Übersichtlichkeit wurden gekennzeichnet. Ebenso wurden einzelne Namen unkenntlich gemacht.  

 

Seit wann kommst du in die KSG? 

 

Zur besseren Übersicht wurden die Antworten kategorisiert. 
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Wie oft im Monat kommst du zu Veranstaltungen in die KSG? 

 

Die Kategorien „selten“ und „ab und zu“ wurden nicht gewählt. 

Wie bist du auf die KSG aufmerksam geworden? 
(Mehrfachnennung möglich) 
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Wie findest du die folgenden Informationskanäle? Wie oft nutzt 
du sie? 

 

Die Kategorie „unverständlich“ wurde nicht gewählt. 
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Warum kommst du in die KSG?  

• Lebendige Gemeinde 

• Freunde, Gemeinschaft, Austausch, Aktivitäten, und vieles mehr :)  

• Für die Messe, die Gemeinschaft und um Freunde zu treffen 

• Gemeinschaft Freunde Jesus  

• Glaube 

• Glaubensgemeinschaft, Glauben aktiv leben, Freunde, spannende Themen 

• Nette Leute, Spaß, Essen, interessante Themen und Gespräche 

• Gemeinschaft 

• Weils nice ist. 

• Leute treffen, Angebote, Gottesdienst, Spaß, Freizeit verbringen, ruhiger Ort zum Lernen 

• In der KSG habe ich seit dem ich in Leipzig bin viele neue Freunde gefunden und nette 
Menschen kennengelernt. Allgemein ist die KSG meiner Meinung nach ein kreativer 
Haufen vieler fröhlicher motivierter junger Menschen, die im christlichen Glauben 
miteinander verbunden sind.  

• Mein Glaube, die Leute, die Veranstaltungen  

• Gebet. Gemeinschaft. Gestalten. Austausch. Spaß. 

• Glaube, Austausch, Diskurs, Entspannung, Freude 

Wie findest du die Atmosphäre in der KSG? Fühlst du dich hier 
wohl?  

• Angenehme Atmosphäre  

• Sehr gute Atmosphäre 

• Sehr schöne, herzliche Atmosphäre, man muss sich einfach wohlfühlen  

• Ich finde die Atmosphäre sehr offen und angenehm, da man immer mit einem Lächeln 
empfangen wird.  

• Und wie!  

• Die Atmosphäre ist gespalten: Es gibt feste Gruppen, in die man sehr schwer 
hereinkommt/zu denen man keinen Anschluss findet. Es fehlt an Offenheit und Wille, 
den anderen kennenzulernen, sich auf etwas Neues einzulassen. Die KSG ist sehr 
hierarchisch organisiert. Ämter, v.a. GL-Ämter, werden häufig lange Zeit an dieselben 
Personen vergeben. Selbst wenn die Sitzungen der GL öffentlich sind, öffnet sich die GL 
kaum nach außen und teilt nur sehr wenig in den Rundbriefen von sich mit. Dies verstärkt 
die Wahrnehmung eines „elitären Kreises“. 

• angenehme Atmosphäre 

• Freundlich, offen. Ja!  



• Sehr 

• Fühle mich wohl. 

Dieses Semester etwas mehr Getuschel übereinander und weniger direkte Kritik 
untereinander, so meine Empfindung. 

• Jap 

• Gut. Pudelwohl. (; 

• Ich fühle mich in der offenen und willkommenden Gemeinschaft sehr wohl 

• Sehr angenehm und offen. 

• z.T. uneinladend weil unordentlich o.Ä., Leute offen 



Bitte gib uns ein Feedback zu folgenden Veranstaltungen des vergangenen Semesters:  
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Die Kategorien „hat mir eher nicht gefallen“ und „hat mir gar nicht gefallen“ wurden nicht ausgewählt.
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Gib uns bitte ein kleines Feedback, warum dir welche 
Veranstaltungen besonders oder gar nicht gefallen haben. Was 
könnten wir verbessern? Welche Ideen können wir mit 
einfließen lassen? Welche Veranstaltungen würdest du dir noch 
wünschen?  

• Die besuchten Veranstaltungen haben mir durchweg gut gefallen und waren sehr schön 
organisiert. Der ökumenische Adventskalender hätte noch stärker beworben werden 
können. Es waren nicht immer so viele Leute da  

• Veranstaltungen sind super - noch besser wäre es, wenn man nicht für jede Veranstaltung 
gleich drei Stunden einplanen müsste. Häufig dauern mir Veranstaltungen einfach zu 
lange - „kurz und knackig“ wäre mir lieber. 

• Wünsche mir einen Glaubenskurs 

• Die Teamchallenge konnte ich aufgrund anderweitiger Termine nicht besuchen, habe 
aber nur Gutes von dem Abend gehört und würde mich freuen, wenn sie wiederholt 
werden würde. Am ökumenischen Adventskalender habe ich so gut wie gar nicht 
teilgenommen, da ich durch die KSG-Veranstaltungen und das Studium ausgelastet war.  

• positiv: vielfältigs Angebot an Veranstaltungen 

• ökumenischer Adventskalender war coole Idee, aber gab keinen Flyer mit 
Terminübersicht  

 



Wie empfandest du die folgenden Formate im Semester? 

Die Kategorie „zu kurz“ wurde nicht gewählt. 
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Zeit und Atmosphäre

zu lang zu zeitig angefangen zu spät angefangen chaotisch entspannt



Die Kategorie „schlecht“ wurde nicht gewählt.
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Gib uns bitte ein kleines Feedback, warum du welche Formate 
so eingeschätzt hast. Was könnten wir verbessern? Welche 
Ideen können wir mit einfließen lassen?  

• Ich möchte Sonntags nicht, wenn ich in die KSG und anschließend zum Mittagessen gehe, 
einen halben Tag verloren haben. Die Veranstaltung dauert mir insgesamt zu lange 
(Messe 90 Min, Essen mind. 90 Min). Um mehr Zeit zum Lernen/für Freizeit am 
Nachmittag zu haben, entscheide ich mich deshalb häufig gegen die KSG und gehe statt 
dessen in die Propstei. 

• Ich fand die Moderation häufig zaghaft unausgewogen unsouverän- einziges Manko 
sonst cool 

• Ich fände es toll, wenn bei den Themenabenden eine These/Frage zur Anregung der 
Diskussion gestellt werden würde. Momentan schließt sich an den Vortrag seltener eine 
Diskussion und öfter eine Fragerunde an.  

• Gehört der Fußballtreff noch zur KSG? Ist nicht mehr im Rundbrief oder an Sonntagen 
beworben 

Die Gottesdienste sind mir teilweise zu lang und durch den Beginn 11:05 wird erst spät 
gegessen und alles nach hinten verschoben. Viele Lieder mit vielen Strophen (tlw. durch 
Gemeinde unterstützt. Als _____ alleine musiziert hat und nach einem Teil der Strophen 
die Lieder beenden wollte, hat die Gemeinde weitergesungen.) . z.B. Kyrie und Agnuns 
Dei muss man nicht immer singen. 

Lange KSG- Abende (insb. Hausmusikabend dieses Semster) lieber 19:30 beginnen, damit 
später die Nachbarn nicht gestört werden. Oder kann man ein klarers Ende 22:00 Uhr 
setzen, damit es keine Beschwerden wegen Ruhestörungen gibt? 

• "Bruch" durch Gehen zur Bar, in der Bar oft laut und schlecht zu unterhalten/spielen 

 

Gott und Glaube: Welche Erwartungen hattest du an dieses 
Format und wie wurden diese erfüllt?  

• Ich war zweimal da: einmal mit Diskussion zu Film gut, Psalmabend nicht so lebensnahen 
und zu lang 

• Ich habe die Erwartung, einen Blick über die Predigt hinaus in die Theologie zu bekommen 
und mich mit meinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Diese Erwartungen wurden 
erfüllt :D 

• War bei einem G&G-Abend (Stammbaum). War interessant gestaltet. Hoffe, dass nicht 
immer Bibelarbeit sein wird. 



Engagement in der KSG (Mehrfachnennung möglich) 

 

Ich möchte mich gern (woanders) in der KSG engagieren, und 
zwar im Bereich: 

• Seelenamt/gl/Allgemeine Aktivitäten  

• Bar 

Ich möchte oder kann mich nicht in der KSG engagieren, weil... 

• Zeitaufwand  

• Entscheidungen werden untereinander ausgemacht (z.B. Orgateam für die Abschiede 
oder Patfest), sehr viel Studium
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Wie zufrieden bist du mit unseren Räumlichkeiten? 
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Raumgröße, Ambiente und Sauberkeit

zu groß genau richtig zu klein schön es geht hässlich sauber schmutzig
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Hier ist noch Platz für Ergänzungen zu den Räumlichkeiten der 
KSG. Wenn dir in einem Raum etwas fehlt, trage es bitte hier 
ein. 

• Es wäre toll, wenn die Bilder im Saal auf den neuesten Stand gebracht werden würden 

• Küche :mixer 

• Finde die Fragen zu den Räumen da unveränderlich blöd. Ebenso nach Sauberkeit - soll 
_____ vorgemerkte vorg führt werden?  

• WC: öfter Handtücher schmutzig - Eindruck  "Keiner kümmert sich drum" - mir fehlt: 
Wandgestaltung und aufgefülltes "Nothilfeset" 

• Ich finde es sehr schade, dass die Bibliothek oft der Abstellort ist für alles mögliche (wie 
z.B. Sofas ausm Saal, oder die Tafeln von der GO / GS) Es wird schnell Zeug reingestellt, 
aber niemand fühlt sich verantwortlich, es wieder zurückzustellen. 

Was ist ausm dem Gartenkonzept der Gartenseele geworden? Auch wenn _____ im SoSe 
nicht da ist, kann man die Ideen ja nutzen. Was ist möglich bei Gemeinschaftsnutzung der 
Hausgemeinschaft? 

Allgemein habe ich das Gefühl, dass in der KSG (Küche, Gang, Bibliothek) Dinge einfach 
abgestellt werden, anstatt sie ordentlich zu verräumen. Auch als Studentenpfarrer Studis 
an Ordnung erinnern. 

Teppich im Saal oft dreckig und inzwischen viele merkwürdige Flecken.  

• Die Bar wollte ich sauber anklicken, das ging aber nicht, deswegen hier als Ergänzung 
dazu...  

• Mehr Bepflanzung und Sitzmöglichkeiten im Garten. Weniger herumliegende Sachen in 
der KSG-Küche - freie Arbeitsflächen. 

Und ganz frei zum Schluss: Was ist dir vom KSG-Semester noch 
am besten in Erinnerung? Was hat dir am meisten gefallen? Was 
hat dir nicht so gut gefallen? Gibt es noch weitere Ideen oder 
Wünsche an die KSG? 

• Team challenge hat mir am besten gefallen. Gott und glaube Abende sind auch super 

• Alles top 

• Das beste an der Ksg sind die Leute :)  

• Die Barabende haben die Gemeindeabende sehr schön abgerundet. Mit am besten in 
Erinnerung ist mir der Putz- und Fegtag geblieben aufgrund der guten Stimmung. Auch 
die Sonntagsgottesdienste besuche ich immer wieder gerne. 

• sehr schöne Abschiedsfeiern von Christian und Sr. Claudia, tolle Gottesdienste 

• Am besten waren die Parties in der Probstei! Nicht gefallen haben mir die 
überemotionalen Diskussionen! Entspannung für alle 

• Candlelight-Dinner 



• Semsterevalutation ne gute Idee 

gelungene Abschiedsfeiern für Christian und Claudia 

 

Liebe GL, 

bitte übernehmt euch nicht mit Aufgaben und dirigiert Dinge, die nicht zwingend im GL 
Aufgabenbereich sind. Auch wenn euer Engagement große Klasse ist, dürft ihr euch auch 
ausruhen. 

• Hausmusikabend, Abschiedsoartys von Christian und Claudia, GVV (; 

• Die Abschiedsfeiern, Gottesdienste und der Ökumeneball. Wirklich schöne Feste! 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Eure Teilnahme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Lea Grund im Auftrag der Gemeindeleitung der KSG Leipzig, 02.05.2020 


