
Unsere Hauptamtlichen im Interview – Josephine Wößner 

 

Seit wann arbeitest du in der KHG Karlsruhe? 

Seit September 2020. 

 
Wofür bist du derzeit in der KHG zuständig? 

Stellvertretende Gemeindeleitung, Internationale 

KHG, Perupartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit, 

Gutachten & Stipendien,  spirituelle Angebote, 

Seelsorge, ... 

 
Welchen Umfang hat deine Stelle? 

65 % in der KHG und 35% in der kirchlichen 

Studienbegleitung für Lehramtsstudierende 

 
Was wünscht du dir für die Zukunft der KHG? 

Das sie weiterhin ein Ort bleibt, der von Offenheit 

geprägt ist, sodass ganz unterschiedliche Studierende 

dort eine geistige Heimat finden und ihren Glauben 

leben können. 

 
Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit? 

Der „Forest Gump“-Effekt. Man weiß nie so genau, 

was die Zukunft bringt, jeder Arbeitstag ist neu und 

vielfältig. So bleibe ich spontan und flexibel in 

meiner Arbeit und wachse im Glauben weiter. 

 
Warst du als Studentin selber mal in der KHG?  

Ja, in Freiburg. Ich habe im Collegium Sapientiae 

gewohnt, dem Wohnheim, dass an die KHG Edith 

Stein angeschlossen ist und war zwei Amtszeiten 

Gemeinderätin. 

 
Wo und was hast du studiert? 

Ich habe in Freiburg zunächst Theologie im damals 

ganz neuen modularisierten Studiengang studiert und 

dann nach dem Schulpraktikum zu Lehramt 

gewechselt. Meinen Abschluss habe ich dann in 

Theologie und Geschichte mit dem Staatsexamen 

gemacht. 

 

Mit wem würdest du gerne einmal Kaffee 

trinken? 

Hape Kerkeling, weil mich seine Autobiografie „Der 

Junge muss an die frische Luft“ tief beeindruckt hat. 

Außerdem würde ich sehr gerne mit ihm über seinen 

Glauben und seine ambivalenten Erfahrungen mit 

der Institution Kirche und ihren Vertretern sprechen. 

 
Was würdest du am Gemeindeabend mal gerne 

kochen? 

Ich bin ein großer Fan von Gemüse-Quiche, weil 

man dabei alles an Gemüse verarbeiten kann, was 

saisonal gerade wächst.  

 
Was ist dein Lieblingsgetränk an der Bar? 

Bionade  

 
Worauf freust du dich nach Feierabend am 

meisten? 

Im Sommer darauf in unserem Garten zu arbeiten 

und Gemüse zu ernten, im Winter auf gemütliche 

Spieleabende mit Freunden. Und am Wochenende 

freue ich mich natürlich darauf dem SC Freiburg 

beim Fußball zuzuschauen. 

 
Was sind deine Hobbys? 

Ich lese total gerne, von Sachbuch über Liebesroman 
bis Thriller alles. Deshalb musste ich wenigstens für 
den Großteil auf e-books umstellen, weil ich sonst 
keinen Platz mehr in der Wohnung hätte. Außerdem 
arbeite ich sehr gerne im Garten, treffe mich mit 
Freunden und koche und backe. 
Außerdem singe ich gerne laut im Auto, wo mich 
(hoffentlich) keiner hören kann. Seit 2 Jahren habe 
ich auch wieder mit dem Ballett angefangen, in einer 
Gruppe für Erwachsene, in meiner Kindheit und 
Jugend habe ich 15 Jahre in meiner Freizeit getanzt. 
 

Welche Idee möchtest du unbedingt während 

deiner KHG-Zeit verwirklichen? 

Ich hätte Lust auf ein Mini-Zeltlager im KHG-Garten 

mit Andacht und Lagerfeuer.  

Außerdem würde ich unheimlich gerne mit einer 

Gruppe der KHG nach Israel und Palästina fliegen.  

Toll fände ich auch ein interreligiöses Sommerfest. 


