
Protokoll GVV 14.07.21 
 
Sitzungsleitung: Jochen Bink, Felix Karl, Henrika Kuhlage 
Protokoll: Annika Oberhettinger 
Beginn: 20.08 Uhr 
 
 
TOP 1.1 Einführung und Bestimmung eines:r Protokollant:in 
 

➢ Allgemeine Informationen zu den Hygienebestimmungen durch Henrika K. 
➢ Anzahl Stimmberechtigte: 25 
➢ Vorschlag Protokollant:in: Annika O. 
➢ Enthaltungen: 1 
➢ Dagegen: 0 
➢ Dafür: 24 
➢ Vorschlag angenommen 
➢ Informationen zu den Modalitäten der Gemeindevollversammlung durch Henrika K. 

 
 
TOP 1.2 Vorstellung des Wahlvorstandes 
 

➢ Vorschlag Wahlvorstand: Ricarda V., Tabea W. 
➢ Anzahl Stimmberechtigte: 26 
➢ Enthaltungen: 2 
➢ Dagegen: 0 
➢ Dafür: 24 
➢ Vorschlag angenommen 

 
TOP 1.3 Abstimmung über die Tagesordnung 
 

➢ Vorschlag Tagesordnung 
➢ TOP 1.1 Einführung und Bestimmung eines:r Protokollant:in 
➢ TOP 1.2 Vorstellung des Wahlvorstandes 
➢ TOP 1.3 Abstimmung über die Tagesordnung 
➢ TOP 2.1  Sachantrag von Joseph B. 
➢ TOP 2.2 Sachantrag der Gemeindeleitung 
➢ TOP 3   Semestergestaltung im Wintersemester 2021/22 
➢ TOP 4  Themenabende – eventuelle Rückfragen 
➢ TOP 5.1 Vorstellung der GL-Kandidat:innen 
➢ TOP 5.2  Vorstellung der Vorsitzkandidaten 

 
Wahl- und Sitzungspause 
 
➢ TOP 6.1  Spendenprojekt – eventuelle Rückfragen 
➢ TOP 6.2 Wahl des Spendenprojekts 
➢ TOP 7.1  Rückfragen an die Gemeindeleitung 
➢ TOP 7.2  Neues von den Hauptamtlichen 
➢ TOP 8  Ausblick und Sonstiges 
➢ TOP 5.3  Wahlergebnisse 

 
➢ Rückfrage Anna-Sophie K.: Ist es nach SächsCoronaSchVO in Ordnung, dass wir nur 

eine Pause machen? 
➢ Henrika K.: je nach Zeit machen wir eine Pause nach den Anträgen 



➢ Jonas K.: es ist gesetzlich nicht mehr zwingend vorgeschrieben, Lüftungspausen zu 
machen 

 
➢ Enthaltungen: 2 
➢ Dagegen: 0 
➢ Dafür: überwiegende Mehrheit 
➢ Vorschlag angenommen 

 
TOP 2.1: Antrag von Joseph B. – Gendern 
 

➢ Wortlaut: Die Vollversammlung der Katholischen Studentengemeinde (KSG) Leipzig möge 
beschließen: Wir als Katholische Studentengemeinde Leipzig sind eine diverse und offene 
Gemeinschaft junger Glaubender, die sich für Inklusion und Toleranz aussprechen und 
stark machen. Dies wollen wir auch in unserer Sprache deutlich und für andere 
wahrnehmbar zum Ausdruck bringen. Deshalb soll anstelle der „Katholischen 
Studentengemeinde Leipzig“ von nun an die gegenderte Form „Katholische 
Student:innengemeinde Leipzig“ verwendet werden. Die Gemeindeleitung (GL) der KSG 
Leipzig soll damit beauftragt werden, die vollständige Umstellung zur gegenderten Form 
des Namens in Logo, Corporate Design, offiziellen Dokumenten (Gemeindesatzung, 
Geschäftsordnung, GL-Protokollen etc.), PR-Erzeugnissen (Flyern, Plakaten etc.), 
Homepage usw. zu überprüfen und umzusetzen, bzw. zukünftig umsetzen zu lassen. 
Konsequenterweise wird dann aus dem „Studentenpfarrer“ der „Student:innenpfarrer“ 
usw. In diesem Rahmen sollen bereits gegenderte Begriffe, der Einheitlichkeit halber, in 
die Form der „:“-Gendergap überführt werden. Kein Gemeindemitglied kann dazu 
gezwungen werden, die gegenderte Form in seinem:ihrem Sprachgebrauch zu 
verwenden, aber jedes Gemeindemitglied wird dazu ermuntert. 

➢ Begründung: Jesus Christus selbst hat uns die Liebe zu unseren Nächsten gelehrt, 
vorgelebt und diese durch keinerlei Einschränkungen eingeengt. Damit hat er uns ein 
Beispiel für Gottes Liebe gegeben, welche universell für jeden Menschen gültig ist, ganz 
gleich, welchen Geschlechts, welcher ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen 
Orientierung er:sie ist. Christliche Kirche sollte inklusiv sein und diese universelle Liebe 
Gottes auf Erden schon jetzt realisieren. Sprache ist ein mächtiges Instrument und kann 
einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer offeneren und wertschätzenderen 
Gemeinschaft leisten. Die Gendergap als sprachliches Mittel ist ein Zeichen für die 
Inklusion Aller; jede:r kann sich durch sie angesprochen fühlen. Nachdem bereits ein Teil 
unserer offiziellen Dokumente und der Homepage gegendert ist, ist es in meinen Augen 
nur konsequent, diesen Weg nun auch zu Ende zu gehen und ein für andere 
wahrnehmbares Zeichen für mehr Offenheit, Toleranz und Inklusion zu setzen bzw. die 
Diversität unserer Gemeinde nach außen hin deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Die 
von mir gewählte und vorgeschlagene Gendergap in Form des „:“ ist darüber hinaus 
barrierefrei und kann z.B. durch Sprachprogramme für sehbeeinträchtigte Menschen 
korrekt dargestellt werden. 

 
➢ Rückfrage Tabea W.: Kann Joseph sich vorstellen, den Antrag abzuändern in einen 

Antrag des Genderns allgemein und erst nachgestellt in welche Form 
➢ Joseph B.: ist dafür 
➢ Rückfrage Konrad L.: nochmal RAK fragen, da die KSGen im Osten einheitlich benannt 

sind, er das gut findet, wir das den anderen Gemeinden mitzuteilen, damit diese sich 
über ihre Namen diskutieren 

➢ Joseph B.: ist dafür, den RAK darüber zu informieren durch die Außenministerin. Das 
Gendern, was teilweise schon angefangen hat, soll in eine einheitliche Form gebracht 
werden 

 



➢ Felix K.: stellt die auf dem Gemeindeforum angebrachten Argumente für oder gegen das 
Gendern vor 

➢ Frage Anna-Sophie K.: Hat schonmal eine KSG ihren Namen wegen der Genderdebatte 
geändert? Möchte inhaltlich über die Art des Genderns diskutieren – wie machen das 
andere Hochschulgemeinden? 

➢ Felix K.: KSG Potsdam möchte gendern, dürfen es aber offiziell nicht, KSG Berlin 
gendert, alle anderen heißen Studentengemeinde 

➢ Joseph B.: bewusst die Form des „:“ gewählt, da diese barrierefrei ist und für 
Hörgeschädigte praktisch ist 

➢ Anna-Sophie K.: Dürfen wir das Umbenennen in Student:innengemeinde selber 
entscheiden? 

➢ Tabea W.: Appell, zwei Bereiche (gendern ja oder nein/ wie gendern wir) bitte trennen, 
zuerst über ja/nein und dann über die Form diskutieren 

➢ Rückfrage Niklas K.: Was ist mit zeitgemäß beim Gendern gemeint? 
➢ Henrika K.: im Januar 2020 neue Gemeindesatzung, 2018 neues Corporate Design, da 

gab es die Genderdiskussion auch schon: neues Corporate Design nicht gegendert. 
Damals weniger aktuell als jetzt, viele Institutionen benennen sich mittlerweile um, 
Thema ist überall 

➢ Rückfrage Niklas K.: Ist zeitgemäß gleich der Masse hinterherlaufen? 
➢ Henrika: Nein, Debatte hat sich in letzter Zeit geändert 
➢ Klaus S.: Corporate Design existiert nicht, wir haben ein neues Logo; es wäre kein großer 

Aufwand, das zu ändern. Corporate Design würde die Öffentlichkeitsarbeit erleichtern. 
Argument KSG ist schon offen sieht er anders, da letztes Jahr eine sorgenvolle 
Nachricht kam, wie die KSG mit LGBTQ+ Menschen umgeht und ob man als LGBTQ+-
Mensch herkommen kann. Für alle, die schon dabei sind, ist die Offenheit offensichtlich, 
für alle anderen kann man dies vor dem Erstkontakt nach außen hin darstellen 

➢ Lea G.: Eine Teilung des Antrags nur bei Gegenvorschlag des Antrags nötig, 
Stimmungsbild für eine andere Form des Genderns gefragt? Bei Logo, wenn es nicht 
Studierendengemeinde wird, ist es einfach, dass in das Logo einzubringen 

➢ Konrad L.: Potsdam gendert schon auf ihrer Seite. Reaktion auf Argument, dass das 
generisches Maskulin nichts mit biologischem Geschlecht zu tun hat: Gendern auch 
nicht. Gendern ist dafür, die Rollenerwartung von biologischem Geschlecht zu trennen, 
deswegen dieses Argument haltlos 

➢ Felix K.: geht nicht um biologisches Geschlecht, sondern um das Genus 
➢ Konrad L.: soziale Codes, die wir als Gemeinschaft treffen, soziale Rollenzuschreibungen 
➢ Jonas K.: Bitte um Rückkehr zur Redner:innenliste 
➢ Felix K.: wie gehen wir mit dem Wort „Studentenpfarrer/Student:innenpfarrer“ um? Soll 

dieses auch gegendert werden, wie „Pfarrer:in“? 
➢ Joseph B.: Warum sollten wir denn gendern, in der katholischen Kirche können nur 

männliche Personen Pfarrer werden; es geht um das Wort vor Pfarrer 
➢ Felix K.: Jede:r soll zum Gendern ermutigt werden: wie ist es bei Texten für 

Themenabende, ist das ein offizieller Text? 
➢ Joseph B.: Ja, offizielle Repräsentant:innen der KSG, Trennung zwischen persönlicher 

Meinung und Repräsentation der KSG, deswegen sollte da gegendert werden. Bei 
Gemeindeforum einige dagegen, verständlich, es ist gut so, dass wir unterschiedlich sind, 
es sollen nicht alle dazu gezwungen werden, aber die, die die KSG repräsentieren, 
sollten gendern 

➢ Jonas K.: bei Personenbezeichnungen: Person, die das Amt inne hat, kann selber 
entscheiden, wie er:sie bezeichnet werden soll. Corporate Design: sind bisher Farben, 
Schriftart, Logo; Logo als einziges vom Gendern betroffen. Zustimmung an Klaus, dass 
man die Offenheit der KSG nach außen tragen soll. Inkonsequenz bei gegenderter GS, 
nicht gegendertem Logo, Einheitlichkeit wäre schön 

➢ Niklas K.: Rückfrage an Klaus: Was wurde auf die Nachricht geantwortet? 



➢ Klaus S.: Wir sind offen, wir können nicht garantieren, dass niemand etwas sagen würde, 
von offizieller Seite würde eingegriffen werden, Offenheit proklamiert 

➢ Niklas K.: Person gekommen? Was würde das Gendern ändern? 
➢ Klaus S.: Versetz dich mal in die Lage, jemand anderen zu lieben, anderen Geschlechts 

zu sein, und dann hört man nur die offizielle Linie der katholischen Kirche. Person hat 
schon mehrere Anläufe unternommen, in katholische Gruppen zu kommen, was schief 
ging 

➢ Niklas: Ich wäre nicht gekommen, wenn die KSG schon gegendert hätte. Wenn wir 
gendern, versperren wir anderen Leuten den Weg 

➢ Lea G.: Gendern hat das Ziel, alle Leute mit reinzunehmen, de facto ist niemand davon 
ausgegrenzt 

➢ Niklas K.: Was glaubt ihr, sollte unsere Sprache mehr beeinflussen: Fakten oder Gefühle? 
Nachweisliche Fakten: Männer und Frauen 

➢ Konrad L.: faktisch, dass Milliarden von Individuen, die sich ihre Art zu lieben, individuell 
machen, mit Sprache versucht man dem entgegenzukommen 

 
➢ GO-Antrag Tobias M.: Schließung der Redner:innenliste 
➢ formale Gegenrede Anna-Sophie K. 
➢ Nachfrage, wer noch drauf steht 
➢ Stimmberechtigte: 28 
➢ Enthaltungen: 0 
➢ Dagegen: 13 
➢ Dafür: 14 
➢ Antrag angenommen 

 
➢ Tobias M.: zu Argument, dass das Corporate Design geändert werden müsste: ist wie, 

Klimawandel kommt, aber Maßnahmen dagegen wären zu teuer 
➢ Henrika K.: zu Niklas Beitrag, dass es nicht genug Menschen gibt, die diese Sprache 

brauchen: Heute ist Tag der Non-Binarität, zeigt, dass Thema aktuell und wichtig ist. 
Lufthansa hat beschlossen, gendergerechte Sprache zu benutzen. Wenn Lufthansa dies 
schafft, schafft es die KSG, den Namen zu ändern. Es geht um Menschen, die sich nicht 
zu Frau oder Mann zugehörig fühlen, wenn wir gendern, geht es darum, dass wir 
Menschen mitmeinen, die sich nicht einem Geschlecht zugehörig fühlen. Nur, weil es 
hier vielleicht keine Menschen gibt, die das betrifft, heißt das nicht, dass es diese 
Menschen nicht gibt. Geringer Aufwand, den Namen zu ändern und das Logo 
geringfügig zu ändern 

➢ Benedikt G.: ist eher eine Willensfrage, als eine Frage der Argumente, es geht darum, 
dass alle Menschen willkommen sind in der KSG und wir dies nach außen hin zeigen. 
Wenn man es nicht will, findet man Argumente dagegen, wenn wir es wollen, finden wir 
einen Weg; der entscheidende Punkt ist, ob wir das wollen. 

➢ Felix K.: Text auf Homepage geschrieben, dass jede:r willkommen ist. Persönliche 
Wahrnehmung: eher das „katholisch“ stört, nicht so sehr das „Studenten“, mit dem 
Gendern dürfen wir nicht erwarten, die Hürde zu senken. Teilung zwischen Leuten, die 
Toleranz zeigen und Leuten, die nicht gendern und potenziell intolerant sind 

➢ Lea G.: es geht im Antrag um offizielle Dokumente der KSG, es geht nicht darum, den 
Sprachgebrauch eines:r jeden zu ändern 

➢ Felix K.: bei Vorschlag eines bspw. Themenabends müsste man dann gendern? 
➢ Joseph B.: Wenn er im Rundbrief oder Flyer kommt, sollte gegendert werden, wenn es 

persönlicher Text ist, kann gegendert werden 
➢ Felix K.: Frage, was offiziell ist oder nicht, kann aber auch im Nachhinein geklärt werden. 

Sprachpolitische Debatte, heißt nicht, dass wir dann tolerant sind, wenn wir gendern, 
biologische Sachen haben nichts mit der Sprache an sich zu tun 

➢ Tabea W.: Niklas wollte faktenbasierte Diskussion, hat aber selbst gesagt, dass eine 
gegenderte Variante ihn emotional abgeschreckt hätte, es ist immer eine emotionale 



individuelle Sache, wovon man sich abgeschreckt wird. In Nicht-Corona Zeiten wird viel 
geworben, wie ist das in Corona-Zeiten? 

➢ Felix K.: Postkartenaktion im Frühjahr nicht erfolgreich 
➢ Tabea W.: Bei vielen Postkarten erreichen wir auch nur wenige, wenn durch das 

Gendern eine Person erreicht wird, ist es super. Es geht darum zu sagen, dass jede:r 
willkommen wäre. Gendern in offiziellen Texten ein Prozess des Lernens, es wird sich 
daran gewöhnt werden. Es geht darum, im Kleinen anzufangen 

➢ Klaus S.: es geht einmal um das geschriebene Wort und um das gesprochene Wort. Das 
gesprochene Wort soll nicht vorgeschrieben werden, das geschriebene Wort hat 
Strahlkraft. Es geht nicht darum, ob wir uns für Gruppe A oder B entscheiden, es geht 
darum, möglichst alle anzusprechen, ein nach Außen hin Zeigen, dass man sich 
Gedanken macht, wen man erreichen möchte, ist das Ziel, als katholische Kirche mit 
eher schlechtem Image kann man das ändern 

➢ Anna-Sophie K.: Willkommenstext auf der Homepage: es ist dieses Semester schon 
etwas passiert 

➢ Torben K.: Gendern der Lufthansa ist kein großer Aufwand, sie nehmen nur „Damen und 
Herren“ weg. Woher wissen wir, dass Gendern hier niemanden betrifft, schwierig, so 
etwas zu sagen. Wenn wir anfangen zu gendern, schrecken wir konservative katholische 
Leute ab. Seit über 100 Jahren sind wir Katholische Studentengemeinde. Ist es das, was 
wir wollen, wenn wir einen erreichen und zehn abschrecken? Warum heißen wir 
Katholische Studentengemeinde, wenn es viele gibt, die nicht studieren, warum öffnen 
wir uns nicht komplett und sagen Katholische Junge Gemeinde? 

 
➢ GO-Antrag von Anna-Sophie K.: Antrag auf geheime Abstimmung 
➢ Antrag angenommen 

 
➢ Lea G.: Martins Aussage, dass wir „Studentengemeinde“ nicht ändern können, weil lange 

gewachsen, ist eine extra Form von Gemeinde, „junge Gemeinde“ nicht möglich. In der 
Satzung steht, dass nicht nur Student:innen willkommen sind 

➢ Torben K.: Wer liest sich das durch? 
➢ Jochen B.: im Kirchenrecht geregelt, dass eine KSG eine besondere Gemeinde ist, bei 

Katholische Jugend keine extra Gemeinde mehr, einer anderen Gemeinde untergeordnet 
➢ Niklas K.: er wäre bei gegendertem Namen nicht gekommen, weil gesehen, dass eine 

politische Meinung vertreten wird, die nicht auf Fakten basiert. Diskussion, ob es nicht 
gefühlsmäßig ist, ist nicht zu verhindern. Buchstaben K, S, G sind unsere Initialen, 
Gendern ist am Wortende, müssen wir dann gendern, wenn Initialen gleich bleiben? 

➢ Felix K.: es geht um das ausgeschriebene Logo, in der Abkürzung wird Gendern nicht 
sichtbar, Initialen bleiben gleich 

➢ Jonas K.: es geht um die Außenwirkung. Text auf der Homepage gut, ist aber nicht das 
Erste, was man auf der Homepage sieht. Vorschlag, auf der Homepage zu zeigen, dass 
auch andere Menschen als Student:innen willkommen sind. Wissenschaftlich gibt es 
eine Grundlage für das Gendern 

➢ Klaus S.: Frage nach Wissenschaftlichkeit oder nicht ist nicht Teil des Antrags 
 

➢ Abstimmung über den Antrag von Joseph B. 
➢ Stimmberechtigte: 27 
➢ ungültige Stimmen: 1 
➢ Enthaltungen: 2 
➢ Dagegen: 3 
➢ Dafür: 21 
➢ Antrag angenommen 

 
 

 



TOP 2.2: Antrag der GL – Änderung Wahlrecht 
 

➢ Wortlaut: Die Vollversammlung der Katholischen Studentengemeinde Leipzig möge 
beschließen: Die Gemeindesatzung soll mit Wirkung ab 14.07.2021 um § 33 (2) Satz 3 
ergänzt werden. Dieser lautet: 

 
 § 33 (2) Satz 3: Wenn die Anzahl der zu besetzenden Posten (p) größer oder gleich der 
 Anzahl der Kandidat:innen (k) ist, gilt ein:e Kandidat:in bereits als gewählt, wenn er:sie 
 Stimmen erhält. 
 

➢ Begründung: Bei der letzten GVV hat sich gezeigt, dass, wenn die Anzahl der 
Kandidaten und Posten identisch ist, es zu einem zweiten Wahlgang kommen kann, der 
häufig nur einen einzigen Kandidaten betrifft. Dadurch verkommt dieser zweite 
Wahlgang nicht nur einem reinen Formalismus, der die ohnehin zeitintensiven 
Sitzungen der GVV unnötig in die Länge zieht, sondern ist auch eine enorme mentale 
Belastung für den betroffenen Kandidaten. Die von der GL beantragte Änderung der 
Gemeindesatzung würde dieses Problem beseitigen, gleichzeitig aber die Vorteile, die 
der Wahlmodus bietet, bestehen lassen. 

 
➢ Rückfragen Lea G.: Soll Satz ersetzt werden? Wäre es nicht besser, die Änderung vor 

oder nach dem bestehenden Satz zu verorten? 
➢ Benedikt G.: Anregung, des Satzes als 33 (2) Satz 3 soll eingefügt werden, der jetzige 

Satz 3 soll als Satz 4 bestehen bleiben 
➢ Felix K.: Zustimmung 
➢ Konrad L.: bei wie viel Stimmen wird der:die Kandidat:in dann gewählt werden? 
➢ Felix K.: mindestens 3 Stimmen 
➢ Lea G.: neues Wahlsystem durch großes Team eingeführt, Gedanke war, dass man 

jemanden abwählen kann, mit dieser Änderung könnte der Gedanke verloren gehen. 
Gewählte Personen sollten Rückhalt in der Gemeinde haben, eine gewisse Anzahl für 
Personen soll hinter einem stehen, bei 3 Stimmen wäre dies nicht unbedingt gegeben. 
Man könnte Hürde ändern, zum Beispiel zu 1/p+2 statt 1/p+1 

➢ Jochen B.: bei gleicher Anzahl von Personen auf Plätze ist ein zweiter Wahlgang nötig. 
Es ist nicht schön, nicht gewählt zu werden 

➢ Lea G.: Verständlich, dass es doof ist, nicht gewählt zu werden, könnte man besser 
formulieren 

➢ Jochen B.: kommt in jedem Fall nicht gut an 
➢ Lea G.: bei niedrigerer Hürde würde dieser Fall nicht so oft vorkommen 
➢ Anna-Sophie K.: hitzige und anstrengende Diskussion über das neue Wahlsystem, Sinn 

dahinter, dass Kandidat:innen Rückhalt haben und nicht nur mit einer Stimme gewählt 
werden. Frage an GL: wurde mit dem Team für das Wahlsystem Rücksprache gehalten? 

➢ Henrika K.: Nein, deswegen wird es hier eingebracht 
➢ Felix K.: es ist nicht lang her, dass der Antrag aufkam, Antrag auf GVV eingebracht, 

damit Gemeinde nicht überrumpelt wird 
➢ Anna-Sophie K.: in Wahlsystem sind viele Gedanken eingegangen, wir haben uns vor 

gar nicht so langer Zeit dafür entschieden. Wurde erst zweimal ausprobiert, Appell 
dazu, das noch weiter auszuprobieren 

➢ Niklas K.: Verlieren ist in der Natur einer Wahl enthalten, es ist ein denkbarer Fall, dass 
eine:r sich aufstellt, der:die nicht gewollt wird. Vorschlag: kommissarische 
Amtsbesetzung, für den Fall, dass jemand das Amt ausführt, aber nicht legitimiert wurde 
und keine Stimmrechte in der GL hat. Dafür wäre aber größere Satzungsänderung nötig 

➢ Lea G.: Regelung in der GS für den Fall vorhanden, dass eine Stelle unbesetzt bleibt, 
dass die GL jemanden für dieses Amt bestimmt 

➢ Felix K.: Für den Fall, dass nicht genug gewählt werden, soll es Initiativbewerbungen 
geben. GL als demokratisches Gremium, das legitimiert werden soll 



➢ Änderungsantrag Niklas K.: mindestens 7 Stimmen sind nötig um gewählt zu sein 
➢ Benedikt G.: Nachbesetzung nur bis zur nächsten GVV, aber mit Stimmrecht 
➢ Klaus S.: Hürde ist in der Formel prozentual gesetzt, es geht um Stimmanteile 
➢ Jonas K.: Unterstützung, die Hürde zu ändern, und das dann auszuprobieren 
➢ Tabea W.: gespaltene Meinung über das Wahlsystem, es ist vorgesehen, dass es die 

Möglichkeit gibt, dass eine Person nicht gewählt wird. Wenn ein:e Kandidat:in im ersten 
Wahlgang nicht gewählt wird, soll der zweite Wahlgang das Gefühl geben, doch 
gewählt zu werden 

 
➢ GO-Antrag von Joseph B. auf sofortige Abstimmung 
➢ Gegenrede von Benedikt G.: Initiator:innen des Wahlsystems sollen noch zu Wort 

kommen 
➢ Enthaltungen: 8 
➢ Dagegen: 14 
➢ Dafür: 3 
➢ Antrag abgelehnt 

 
➢ Benedikt G.: kurze Rücksprache im Team, das das Wahlsystem ausgearbeitete hat, 

Argumente werden vom Team unterstützt. Viel Zeit in die Ausarbeitung geschlossen, 
Version mit zwei Wahlgängen die einfachste Möglichkeit. System nicht zwingend für 
den zweiten Wahlgang, spezielle Situation vielleicht Corona geschuldet. Bei Vorsitz wird 
gleicher Prozentsatz angewandt, würde auch dort die Hürde herunter gesetzt werden, 
Legitimation wäre also geringer: bei 1/p+2, 33% der Stimmen nötig, trotzdem die 
Person mit den meisten Stimmen gewählt. Nicht dazu gedacht, den Leuten die Wahl zu 
erschweren, sondern die Abstimmung zu legitimieren 

➢ Henrika K.: GL bewusst, wie viel Zeit und Arbeit in die Gemeindeverfassung geflossen 
ist, diese Arbeit soll nicht zunichte gemacht werden. In der KSG üblich, dass genauso 
viele Personen wie Plätze zur Verfügung stehen. Ungünstig, wenn Personen, die Lust 
haben, sich zu beteiligen, wegen weniger Stimmen nicht gewählt wird, wir sollten über 
jede Person froh sein, die sich beteiligen will 

➢ Niklas K.: Wahl ist dazu da, dass jemand auch nicht gewählt wird 
➢ Henrika K.: Ergibt Sinn, wenn mehr Personen da sind als Plätze, dann zweiter Wahlgang 

unter Umständen sinnvoll. Bei gleich vielen Personen: wollen wir die Leute vergraulen 
oder freuen wir uns über alle, die sich aufstellen lassen und Lust haben, mitzumachen. 
Zweiter Wahlgang reine formelle Sache, die Person wird sowieso im zweiten Wahlgang 
gewählt. Wir können nicht bestimmen, wer wen wählt 

 
➢ GO-Antrag von Jonas K. auf Schließung der Redner:innenliste 
➢ keine Gegenrede, Antrag angenommen 

 
➢ GO-Antrag von Joseph B. auf Begrenzung der Redezeit auf 30 Sekunden 
➢ inhaltliche Gegenrede von Lea G.: 30 Sekunden zu kurz 
➢ Enthaltungen: 9 
➢ Dagegen: 12 
➢ Dafür: 6 
➢ Antrag abgelehnt 

 
➢ Benedikt G.: Im zweiten Wahlgang wird die Person, die im ersten Wahlgang nicht 

gewählt wurde, nicht automatisch gewählt 
➢ Henrika K.: Es ist jede:r froh, jemanden zu haben, der:die den Posten übernehmen will 
➢ Benedikt G.: Dafür gibt es die Initiativbewerbung 
➢ Klaus S.: Zweiter Wahlgang soll keine Tortur sein, soll dazu da sein, dass es möglich ist, 

seine Stimmen zu kumulieren und im zweiten Wahlgang den:die Kandidat:in zu 
bestätigen, zweiter Wahlgang soll eher positive Bestätigung sein. Wahlsystem hat 



Lücken, Möglichkeit, das Wahlsystem nochmal neu zu überdenken und sich hier nicht 
damit zu befassen 

 
➢ GO-Antrag Henrika K. auf Nichtbefassung mit dem Beratungsgegenstand 
➢ keine Gegenrede, Antrag angenommen 
➢ Appell an die GL, das Wahlsystem gemeinsam mit dem dafür verantwortlichen Team 

noch einmal zu überdenken 
 
TOP 3: Semestergestaltung im Wintersemester 2021/22 
 

➢ Wintersemester 2021/22: 15 Gemeindeabende am Mittwoch 
➢ Feststehende Abende: 7 

➢ Semestereröffnung 
➢ Willkommensabend 
➢ Putz- und Fegtag 
➢ Hausmusikabend 
➢ Neujahrsempfang 
➢ GVV 
➢ Semesterausklang 

➢ 8 Abende zur freien Verfügung 
 

➢ Vorschlag 1: 
➢ Themenabende: 5 
➢ Gott und Glaube: 2 
➢ Gemeindeforum: 1 
➢ Gesellige Abende: - 

➢ Vorschlag 2: 
➢ Themenabende: 5 
➢ Gott und Glaube: 2 
➢ Gemeindeforum: - 
➢ Gesellige Abende: 1 

➢ Vorschlag 3: 
➢ Themenabende: 5 
➢ Gott und Glaube: 1 
➢ Gemeindeforum: 1 
➢ Gesellige Abende: 1 

➢ Vorschlag 4: 
➢ Themenabende: 6 
➢ Gott und Glaube: 1 
➢ Gemeindeforum: - 
➢ Gesellige Abende: 1 

 
➢ Tobias M.: 3 ist eine christliche Zahl 
➢ Annika O.: Abend mit Halle schwer in den gesetzten Abenden unterzubringen 

 
➢ Abstimmung über die Vorschläge 
➢ Vorschlag 1: 7 
➢ Vorschlag 2: 7 
➢ Vorschlag 3: 9 
➢ Vorschlag 4: 1 
➢ Vorschlag 3 angenommen 

 
 
 



TOP 4: Themenabende – eventuelle Rückfragen 
➢ keine Rückfragen 

 
TOP 5.1: Vorstellung GL-Kandidat:innen 
 

➢ Anna G., Konrad L. und Veronica P. stellen sich vor 
➢ Niklas K.: Frage an Konrad L.: Wie ist das geplant, mit Studium in Erfurt und GL in 

Leipzig? 
➢ Konrad L.: Wohnung in Leipzig, pendelt ab nächstem Semester nach Merseburg 
➢ Anna-Sophie K.: Frage an alle, was die liebste KSG-Veranstaltung ist 
➢ Anna G.: kennt hauptsächlich Online-Veranstaltungen, Präsenzgottesdienst sehr schön 
➢ Konrad L.: Online Bibelfrühstück, gespannt wie es in Präsenz wird, Gottesdienst besser 

mittags 
➢ Veronica P.: Mittwochabende und vor allem Gott und Glaube Abende 
➢ Annika O.: Frage an alle: Welches Amt könnt ihr euch am ehesten vorstellen? 
➢ Veronica P.: Homepage 
➢ Konrad L.: alles außer Soziales und Ökumene 
➢ Anna G.: Soziales oder Homepage 
➢ Torben K.: Frage an alle: Was ist der schönste Punkt in der heiligen Messe 
➢ Konrad L.: kann die Predigt sein, wenn sie gut gefüllt ist 
➢ Veronica P.: letztes Lied 
➢ Anna G.: Singen in der Messe 
➢ Verry A.: Frage an alle: Ideen, KSG internationaler zu machen? 
➢ Konrad L.: Vorschlag, regelmäßiger einen Gottesdienst auf Englisch zu halten 

 
TOP 5.2: Vorstellung Vorsitz-Kandidaten 
 

➢ Jonas K. und Laurens S. stellen sich vor 
➢ Anna-Sophie K.: Frage an beide: Wie ist euer Studium die nächsten zwei Semester, wie 

viel Zeit könnt ihr für die KSG aufbringen? Was würdet ihr von euren Talenten als 
Vorsitzender einbringen? 

➢ Jonas K.: nächstes Semester mehr Zeit, weil einen freien Tag in der Woche. Bringt 
schon jetzt viel Zeit in die KSG ein, übernächstes Semester ähnlich wie dieses Semester. 
Zweites Staatsexamen im September, also nicht störend. Gut darin, zu organisieren und 
Dinge zu planen, schon oft Sitzungsleitung bei GVV oder Patfestteam gemacht, 
technsiches Know-How, Wissen, wie die KSG in Präsenz aussieht, Vorhaben, die 
Gemeinde zu fragen, was sie wollen 

➢ Laurens S.: nächstes Semester Praktikumssemester, ca 7 Wochen Praktikum plus ein 
paar wenige Veranstaltungen, danach Masterarbeit, muss aber nicht in Regelstudienzeit 
gemacht werden. Gut im Planen und Organisieren, strukturiert, Vergleich zu KSG 
früher, welche Dynamik es in einzelnen Untergruppen gibt, an welchen Stellen sollte 
man diplomatisch vorgehen und wo Entscheidung treffen 

➢ Niklas K.: Frage an beide: Warum sollten wir euren Kontrahenten nicht wählen? 
➢ Laurens S.: Wenn du überzeugt bist, zu wählen, wählst du, wenn nicht, nicht 
➢ Jonas K.: Anschließen an Laurens, letztes Jahr Wahl eher für einen, nicht gegen einen 

anderen, keine Beantwortung dieser Frage 
➢ Torben K.: Frage an Laurens: welches Sternzeichen bist du? 
➢ Laurens S.: Steinbock, chinesisch-japanisch Feuerratte (1996) 
➢ Henrika K.: Frage an beide: Was sind eure Schwächen? 
➢ Jonas K.: Arbeit an der Grenze zu dem, was schaffbar ist, sehr voller Zeitplan, bei 

Vorsitz würden aber andere Dinge wegfallen; keine große Kreativität 
➢ Laurens S.: gut darin, Dinge zu zerdenken, dies ist manchmal nervig; manchmal übers 

Ziel hinausgeschossen; manchmal zu wenig diplomatisch; nicht besonders kreativ außer 
im Musikalischen 



➢ Anna-Sophie K.: Frage an beide: Was ist das Lieblingsgetränk in der Bar? 
➢ Laurens S.: Bier 
➢ Jonas K.: Cola 

 
➢ Henrika K. stellt Wahlprozedere vor 
➢ Rückfrage Lea G.: Zählen ungültige Wahlzettel wie Enthaltungen? 
➢ Henrika K.: sind mit Enthaltungen gleichzusetzen, es zählen die Ja/Nein Stimmen, 

werden aber als ungültige Stimmen aufgeschrieben 
 
 
Wahl- und Sitzungspause von 23:19 Uhr bis 23:45 Uhr 
 
 
TOP 6.1: Spendenprojekt – eventuelle Rückfragen 
 

Nr. Projekt Vorschlag von 

1 Save the Children Tabea 

2 Hilfebus Teresa 

3 Leipziger Tafel Teresa 

4 NABU Anna-Sophie 

5 Propstei Leipzig Torben 

6 Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken Torben 

 
➢ Präzisierung Vorschlag 4: NABU Regionalverband Leipzig 
➢ Lea G.: Frage an Torben K.: Hast du konkrete Projekte bei Propstei und Bonifatiuswerk 

vor Augen? 
➢ Torben K.: Beide unterstützen uns, als Dank und Anerkennung dafür; Propstei hatte 

viele Ausgaben und nicht so viele Einnahmen; Bonifatiuswerk wegen des Boni-Bikes 
und verschiedener Projekte 

➢ Lea G.: Soll das Zweckgebunden sein oder generell? 
➢ Torben K.: generell, sie machen gute Arbeit 
➢ Joseph B.: Frage an Torben K.: Propstei ist die größte Gemeinde im Dekanat, warum 

sollten wir ihnen Geld geben, sind sie darauf angewiesen? 
➢ Torben K.: Propstei finanziell schlecht aufgestellt, durch Live-Stream nicht die Spenden 

reingekommen, die gebraucht werden. 
➢ Joseph B.: Frage an Torben K.: Retten das dann unsere 300 Euro? 
➢ Torben K.: Retten den NABU 300 Euro, die bekommen Spenden von vielen 

Unternehmen, auch die Tafel 
➢ Klaus S.: formal gesehen sind wir eine Gemeinde der Propstei, rechtlich gesehen 

würden wir uns selber Geld spenden 
➢ Niklas K.: man könnte uns in den Fällen Propstei und Bonifatiuswerk Eigennützigkeit 

vorwerfen 
➢ Torben K.: Bonifatiuswerk unterstützt nicht nur viele Projekte in der Region, 

unterstützen viele überegionale Projekte, wie zum Beispiel das Praktikum im Norden 
 

➢ GO-Antrag von Anna-Sophie auf Schließung der Redner:innenliste 
➢ keine Gegenrede, Antrag angenommen 

 
➢ Laurens S.: Propstei profitiert von uns, weil durch uns neue Gemeindemitglieder 

kommen könnten, Propstei ist mit die prestigeträchtigste Gemeinde im Bistum, auch 



durch neue Kirche. Kreativere Lösung: Benefizkonzert mit Propstei, wo man sich mit der 
Propstei darauf einigt, wohin die Spenden gehen 

➢ Torben K.: ist durchaus Prestigeobjekt, aber die Propstei ist nicht in der Lage, ihre 
eigenen Mitarbeiter:innen zu bezahlen, wäre schön, wenn wir einen kleinen Beitrag 
dafür geben, dass wir hier sein dürfen 

 
 
TOP 6.2: Wahl des Spendenprojektes 
 

➢ Erklärung zum Wahlprozedere von Felix K. 
➢ Abstimmung über das Spendenprojekt für das Wintersemester 2021/22 
➢ Anzahl Stimmberechtigte: 23 
➢ Save the Children: 8 
➢ Hilfebus Leipzig: 5 
➢ Leipziger Tafel: 3 
➢ NABU Regionalverband Leipzig: 6 
➢ Propstei Leipzig: 0 
➢ Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken: 1 
➢ TOP 3: Save the Children, Hilfebus Leipzig, NABU Regionalverband Leipzig 

 
➢ Erneute Abstimmung 
➢ Save the Children: 9 
➢ Hilfebus Leipzig: 6 
➢ NABU Regionalverband Leipzig: 7 
➢ Spendenprojekt für das Wintersemester 2021/22 ist Save the Children 

 
 
TOP 7.1: Rückfragen an die Gemeindeleitung 
 

➢ Anna Sophie K.: Frage an Jochen B.: Was willst du statt Homepage machen? 
➢ Jochen B.: vermutlich Ökumene 
➢ Lea G.: Frage an Felix K.: In der Ämterbeschreibung stand wenig darüber, wie das 

Semester für dich war? 
➢ Felix K.: Es gab den digitalen ÖSEG, das ökumenische Taizé-Gebet in Wachau, einen Ö-

Talk zum Thema Wein. Ökumene war aktiv, es gab viele Sitzungen. Als Ausblick: ÖSAG, 
Ökumenischer Semesterabschlussgottesdienst als Pendant zum ÖSEG 

➢ Laurens S.: Frage an alle: Was hat euch am meisten Spaß gemacht, wo zieht ihr am 
meisten persönliche Erfahrung raus? 

➢ Felix K.: Herausforderung durch Lockdown, das hat die Ökumene erschwert. Lehre: es 
wäre wichtig, Dinge wieder in Präsenz zu machen, es hat aber im Lockdown auch mit 
der Planungsunsicherheit alles funktioniert 

➢ Jochen B.: kurze GL-Sitzungen sind gut, waren sehr effektiv 
➢ Henrika K.: am Schönsten war das erste Präsenztreffen, im Semester am Schönsten das 

Patfest, Erfahrung: sobald Dinge wieder erlaubt waren, ging schnell wieder vieles durch 
große Flexibilität, Seelen/Gemeinde willig etwas zu bewegen  

➢ Dorothea F.: GL-Sitzungen in Präsenz schöner als digital, Ansagen im Gottesdienst 
haben viel Spaß gemacht, Patfest sehr schön 

➢ Katharina K.: schön, wenn organisierte Sachen vorbei waren, da diese mit langen 
Telefonaten verbunden waren. Schade, dass man nicht zu anderen KSGen gehen 
konnte. Durch Online nicht so bedeutend, in der GL zu sein 

 
 
 



TOP 7.2: Neues von den Hauptamtlichen 
 

➢ Martin R.: 
➢ Am Anfang nicht so einfach, Online GL zu machen, aber es war eine Freude, durch 

das Semester zu kommen 
➢ Dank an Henrika K., wie sie die GL geleitet hat 
➢ Es fanden alle Unterstützung, das ist schön 
➢ Spendenprojekt Wintersemester 2020/21: 185,17€ durch die Kollekte, Bares für 

Rares hat 450€ gebracht, zusammen: 635,17€ 
➢ Jetziges Spendenprojekt Sommersemester 2021 Leave No One Behind: 107,04€, 

bis zum Semesterende noch ein bisschen Zeit 
➢ Guter Kontakt mit dem Bistum, bei Anschaffungen Absprache mit dem Ordinariat, 

das läuft gut 
➢ Ansonsten ist nicht so viel, da Corona war 
➢ Finanzen sind übersichtlich und in Ordnung 

➢ Rückfrage Anna-Sophie K.: Was sind neue Pläne oder Projekte für das neue Semester? 
➢ Martin R.: hoffentlich stellen sich neue Aktivitäten ein wie das Bibelfrühstück 

Samstagvormittag. Reisen oder Sonstiges sind wegen Corona nicht geplant. Hoffnung, 
dass die KSG in Leipzig wieder läuft. Das Wichtigste sind die biblischen Grundlagen, die 
Heilige Messe, Gespräche, Arbeit in den Gremien und Arbeit mit dem Ordinariat 

 
TOP 8: Ausblick und Sonstiges 
 

➢ Kommende Woche 
➢ Samstag 11.00 Uhr: Bibelfrühstück 
➢ Sonntag 18.00 Uhr: Abendbrot to go  

              20.05 Uhr: Heilige Messe 
➢ Montag 18.00 Uhr: Sport mit Tobi 
➢ Mittwoch 20.00 Uhr: Semesterausklang 

➢ KSG in den Semesterferien 
➢ Keine Heilige Messe am 25.07. und 12.09.!!! 
➢ kein Bibelfrühstück in den Semesterferien, Start ab dem 02.10. 
➢ Ab 11.08.: Laudes in der Kapelle (7.30 Uhr) 
➢ 18.09.: Straßenexerzitien 

 
➢ Sonstiges: 

➢ Anna-Sophie K.: Lobgesang auf das Lastenrad, man muss sich dran gewöhnen, 
ist manchmal sehr ruckelig und laut, ist aber toll, dass wir das Lastenrad haben. 
Appell an alle, das Lastenrad auszuprobieren 

➢ Felix K.: Dank an alle, dass durchgehalten wird 
➢ Anna-Sophie K.: kein detaillierter Barbericht, gute finanzielle Lage, für jeden 

Kronkorken werden 10 Cent an Mission Lifeline gespendet 
➢ Rückfrage Jochen B.: Was war der lukrativste Abend? 
➢ Anna-Sophie K.: so viele Abende gab es nicht, Patfest, Barquiz und diese GVV. 

Vielleicht dieser Abend als lukrativster Abend 
 
TOP 5.3: Wahlergebnisse 
 

➢ Ergebnisse Themenabende:   
1 Thema: Diversität in der Katholischen Kirche (54) 
2 Thema: Ambivalentes Verhältnis der Katholischen Kirche zum NS (53) 
3 Thema: Grüner Wasserstoff (50) 
4 Thema: Besuch vom Bundesverwaltungsgericht (35) 



5 Thema: Arbeit mit Obdachlosen (32) 
6 Evtl.: Abend mit Bewohner:innen des Floßplatz 32 (30);Tell Me Why (30) 

 
➢ Ergebnisse Vorsitzwahl: 
➢ Jonas K.: 23 Stimmen 
➢ Laurens S.: 12 Stimmen 
➢ Jonas K. nimmt die Wahl an 
➢ Jonas K. ist neuer Vorsitzender der GL 

 
➢ Ergebnisse Sprecher:innenwahl: 
➢ Veronica P. (38 Stimmen), Anna G. (37 Stimmen), Konrad L. (32 Stimmen) wurden 

gewählt 
➢ Veronica P. nimmt die Wahl an 
➢ Anna G. nimmt die Wahl an 
➢ Konrad L. nimmt die Wahl an 
➢ neu gewählte Sprecher:innen sind Veronica P., Anna G. und Konrad L. 

 
 

Ende: 15.07.2021, 00:40 Uhr 
 

 
 



Anhang 
 
Ergebnisse Themenabendwahl 
 
Anmerkung: „Tell Me Why“ hat nur 30 Stimmen erhalten, das ist ein Fehler im Diagramm 
 

 
 
 
Unsere Themenabende im Wintersemester 2021/2022: 
 

1 Diversität in der Katholischen Kirche (54) 
2 Ambivalentes Verhältnis der Katholischen Kirche zum NS (53) 
3 Grüner Wasserstoff (50) 
4 Besuch vom Bundesverwaltungsgericht (35) 
5 Arbeit mit Obdachlosen (32) 

 
6 Abend mit Bewohner:innen des Floßplatz 32 (30); Tell Me Why (30) 

 



Ergebnis Vorsitzwahl 
 
 

 
 
Ergebnis Sprecher:innenwahl  
 

 
 
 


