
Für eine größere Vielfalt hochschulpastoraler Ansätze 
 
Im Rahmen des Einführungskurses 2018 hielten JProf. Wolfgang Beck und Prof. Hans Hobelsber-
ger Grundsatzreferate zu den Herausforderungen heutiger Hochschulpastoral. Kritisch wurde dabei 
u. a. angefragt, inwiefern die Hochschulgemeinde diese Herausforderungen erfüllen kann. Damit 
wird aus unserer Sicht ebenso wie die Territorialgemeinde nun auch die Kategorialgemeinde von 
Seiten der Pastoraltheologie grundlegend zumindest soweit angefragt, als dass sie nicht die allein 
gültige Sozialform von Hochschulpastoral sein kann. Parallel zeigen sich auch auf der Praxisebene 
Entwicklungen. Das Bistum Essen (Campussegen) und das Bistum Aachen (QuellPunkt) gehen 
neue Wege der Hochschulpastoral. 
 
Was aber bedeutet dies im Blick auf die Hochschulpastoral insgesamt, die in ihren verschiedenen 
Bezeichnungen doch zumeist irgendwo den Teil „Gemeinde“ in sich trägt. In welche Richtung kann 
es gehen? Daher hat sich vor dem Hintergrund dieser pastoraltheologischen und pastoralpraktischen 
Inputs im Anschluss an die Einführungstage eine Arbeitsgruppe gebildet, die nach den Konsequen-
zen daraus für die Hochschulpastoral gefragt hat. Aspekte dabei waren u. a.: 

• Geben wir den Menschen, was sie brauchen und brauchen die Menschen, was wir ihnen ge-
ben? 

• Nach Wolfgang Beck braucht es in der Hochschulpastoral fluide Sozialformen einer passa-
geren Pastoral, um auf spätmoderne Lebensformen und studentische Lebenswelten adäquat 
reagieren zu können. Bedarf es daher einer Stärkung solcher Formen? Wie kann das ausse-
hen? 

• Pastoral unter dem Evangelisierungsparadigma schaut auf die Verwirklichung des Evangeli-
ums nicht auf die „Reproduktion und Stabilisierung“ von Kirche (Hans Hobelsberger). Wie 
sehr trifft dieser Vorwurf die Realität von Hochschulpastoral? 

• Wenn Pastoral sendungsorientiert und nicht sozialformorientiert ausgerichtet sein sollte, ist 
dann nicht nach den unterschiedlichen Orten, Anlässen und Gelegenheiten zu fragen, wo 
sich die Begegnung/Konfrontation von Existenz und Evangelium ereignet? Die „Verörtli-
chung“ der Pastoral rückt die konkreten sozialen Räume und Kontexte der Menschen heute, 
die Ermöglichungsräume oder Verhinderungsräume sind, in den Fokus (Hans Hobelsberger). 

 
Dabei wurde für uns wichtig, dass sich die KHP als Ganze mit der Frage nach der Notwendigkeit 
einer größeren Vielfalt der Sozialformen der Hochschulpastoral beschäftigt. Wir halten dafür den 
Studienteil der Herbsttagung 2020 für den am besten geeigneten Rahmen. 
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Arbeitsergebnis  4. Treffen 13.04.2019: 
MODELL (IN DISKUSSION)

Am 24. Juni 2017 hatte die FHoK-Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, eine Arbeits-
gruppe im Stile eines Think Tanks  zu installieren, zu der alle Mitglieder des FHoK e.V. eingeladen 
sind, um sich zum Prozess Forum 2022+ zu beraten, auszutauschen und mögliche Szenarien für die 
Zukunft zu erarbeiten . Diese Arbeitsgruppe FHoK 2022+  tagte viermal und stellt der Mitgliederver-
sammlung das folgende Ergebnis vor:

 
Bundesorganisationen (Cusa-
nus, KAAD, Wohnheime, AGT 
...)

Hochschulreferat 
(GV, Ordinariat)

HochschulseelsorgerInnen
Referent/inn/en, Beauf-
tragte

Studierende aus 
KHG, Orte und Ein-
richtungen der 
Hochschulpastoral

Lehrende

Kongress eine Paritzipationsversammlung Mitgliederversammlung  ein Delegationsgremium 
Auf Bundesebene ist das Forum für alle Akteure und Institutionen im Feld Kirche an der Hochschule ... 

1. der Platz für Austausch und Zusammenarbeit.

5. ein prophetischer und visionärer Ort.
8. ein Raum der Bestärkung, im Sinne des Evangeliums handeln zu können.

2. das Organ, das Entwicklungen begleitet und Initiativen unter Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzip steuert. 
3. die Instanz, die die Kooperationen in staatlichen, gesellschaftlichen 
und kirchlichen Bereichen koordiniert.

4. die Stimme der Kirche in der Lebenswelt Hochschule .
6. der Garant für Qualitätsstandards in der Hochschulpastoral.
7. die Fachstelle für hochschulpastorale und hochschul-(politische) The-
men.

Aufgaben

(Schnittmenge mit Mitglieder-
versammlung:) 

- Thematisierung hoch-
schulpastoraler/ -polit-
scher Themen
- Austausch im Netzwerk 
Hochschule;
- Lebenswelt der Lehren-
den, Forschenden, Mit-
arbeiter/innen etc.;
- Hin-Hörende, Sehende 
bei Entwicklungen;
- Glaube und Evangelisie-
rung 
- Starke Außenwirkung; 
- Informieren zu neuen 
Entwicklungen;
- aktive Mitwirkung im 
Dialog;

 
 
 
- Platz für Austausch und Zu-
sammenarbeit; 
- Vernetzungs-Plattform
- Positionierung für den Be-
reich Kirche und Hochschule 
- Erhebung von Fortbil-
dungsbedarfen (Entwicklung 
von Standards) 
- Raum, vom eigenen Glau-
ben zu erzählen;
- Spiritualität und Reflexion 
darüber; 
- interdisziplinär arbeiten;
- Think tank prophetisch und 
visionär; 
 

Aufgaben 
 
 
(Schnittmenge mit Kongress:) 

- Thematisierung hoch-
schulpastoraler/ -polit-
scher Themen 
- Austausch im Netzwerk 
Hochschule;
- Lebenswelt der Lehren-
den, Forschenden, Mit-
arbeiter/innen etc.;
- Hin-Hörende, Sehende 
bei Entwicklungen; 
- Glaube und Evangelisie-
rung 
- Starke Außenwirkung; 
- Informieren zu neuen 
Entwicklungen;
- aktive Mitwirkung im 
Dialog; 

Entscheidungen: vorberei-
ten-entwickeln-vertreten-
umsetzen. 

- Wahl des Vorstands und 
des geschäftsführenden 
Vorstands; 
- Rechtsträger, Finanzträ-
ger, Finanzaufsicht,
- gem. Positionen entwi-
ckeln;
- pol. Meinungsbildung;
- Auftraggeber für die Jah-
resaufgaben des Vorstan-
des; 
- aktive Gestaltung der 
Agenda des Kongresses 
(Partizipationsvers.); 
- regelmäßige propheti-
sche und visionäre Räume 
ermöglichen; 
- Qualitätsstandards for-
mulieren; 
- pastoraltheologische 
Standards;

Zusammensetzung alle Interessierten. 
(grds. Anmeldung: örtliche KHG.
Alle überörtl. Organisationen mel-
den sich über die Geschäftsstelle 
an) 

Zusammensetzung 
Ordnungsrahmen bilden 
die Diözesen und die 
Bundesorganisationen

-pro Diözese  1 HA / 1 EA 
-pro Bundesorga.  
1 HA /1 EA 

Alternative:  
-Schlüssel pro Bistum rich-
tet sich nach Anzahl der 
Einrichtungen, z.B. pro 2 
Einrichtungen 1 HA/ 1 EA
-Bundesorg. mindest. 
1HA/1EA, max. 2 HA / 2 EA

Zusammenkommen 1x jährlich oder alle 2 Jahre Zusammenkommen 1x jährlich

 



W issenschaftlicher Bei-
rat (eventuell)

Aufgaben

Zusammensetzung

� eschäfts- und Fach-
stelle, Servicestelle

Aufgaben 

s. Aufgaben des 
Vorstandes
- � ffentlichkeitsarbeit

Zusammensetzung

- Geschäftsführer/in
- Refentinnen/en
- Sekretariat
- Buchhaltung

�orstand und geschäftsführende Vorsitzende
 

Aufgaben
 
 
 
- regelmäßige Kontakt-
pflege zu anderen Play-
ern;
- aufbauen, koordinieren 
von Kooperationen;
- thematische Konferen-
zen und Arbeitskreise
initiieren;

Entscheidungen: vorberei-
ten-entwickeln-vertreten-
umsetzen. 

- Aus- und Weiterbildung 
organisieren;
- aktive Gestaltung der 
Agenda des Kongresses 
(Partizipationsvers.); 
- Fach- und Methodenwis-
sen evaluieren und kon-
trollieren;
- aktive Begleitung von In-
ternationalisierung;

Zusammensetzung 
 
Eine Quotierung von 
HA, EA, Bundesorganisa-
tionen

16 Personen (ca.):
2 HA -geschäftsf. Vorsitz 
2 EA -geschäftsf. Vorsitz
3 Bundesorga (HA o. EA)
3 HA
3 EA
1 DBK
1 KHH 
1 zuständiger Bischof
... 

Zusammenkommen 4x jährlich

 

� eschäftsführende Vorsitzende / 1. Vorsitzende/r 

Aufgaben 
 
- Verantwortung 
- politische Vertretung 
der Interessen
- Personalverantwortung 
Geschäftsstelle
- Service-, Geschäfts- und 
Fachstelle
(als Einrichtung des e.V.s) 

- ökumenischer und inter-
religiöser Dialog auf Bun-
desebene; 
- im Gespräch mit kirchli-
chen und staatlichen 
Strukturen; 

Zusammensetzung 
Quotierung von HA, EA 
und Bundesorganistionen 

2 HA davon 1. Vorsitz 
(freigestellt Sitz in Ge-
schäftsstelle) 
2 EA

Zusammenkommen

Fassung für die Mitgliederversammlung
10.05.2019 / Hf-Rö 

















Stand: 07.05.2019 

 

    Religion an der Hochschule 

Religiöse Menschen studieren, lehren und forschen an Universitäten und Hochschulen bundesweit. Ihre 
Religiosität und ihre Glaubenspraxis sind Bestandteil ihres persönlichen Alltags an den Hochschulen.  

Religiöse Hochschulgruppen sind das Resultat des Engagements junger, gebildeter Menschen in einem 
offenen akademischen Umfeld. Diese Gruppen leisten, zum Teil mit Hauptamtlichen, einen sehr wichtigen 
Beitrag zum Zusammenhalt an Hochschulen und für die Gesamtgesellschaft. Religion ist damit ein 
wesentlicher Bestandteil von Diversity.   

Als bundesweite Vertretungen religiöser Hochschulgruppen gestalten wir aktiv die Prozesse an den 
Hochschulen mit und verpflichten uns dabei auf folgende Punkte: 

- Wir bejahen die Freiheit der Wissenschaften und lehnen jegliche fachfremde Einflussnahme auf 
Lehre, Forschung und Bildung ab.  

- Wir stehen ebenso selbstverständlich für die Menschenrechte, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, die Religions- und Gewissensfreiheit ein. 

- Wir setzen uns für die Werte unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung ein und erkennen 
den Wert kritischer Aufklärung an.  

- Wir machen uns stark für eine positive Religionsfreiheit, die auch die Freiheit einschließt, die Welt 
ohne Gott und Religion zu verstehen.  

- Wir respektieren, dass Menschen ihr Leben in verschiedenen Lebensformen gestalten, und lehnen 
jede Art von Diskriminierung ab.  

- Wir treten für religiöse Vielfalt ein und bieten Raum für religionssensible Begegnungen im Dialog auf 
dem Campus. Dialog und Begegnung wirken präventiv gegen Extremismus.  

- Wir sind überzeugt, dass die Akzeptanz von Religionen den Hochschulstandort Deutschland für 
Studium, Lehre und Forschung international attraktiver macht.  

- Wir sind der Überzeugung, dass Religionen bereichernde Perspektiven für ethische Fragestellungen 
anbieten. Religiöse Hochschulgruppen erweitern sowohl interreligiöse als auch interkulturelle 
Kompetenzen.  

- Wir erleben, dass religiöse Hochschulgruppen bei der Bewältigung von Herausforderungen und 
Krisensituationen im Hochschulkontext hilfreich sind, weil sie Begleitung und Deutung anbieten 
können. Hochschulgruppen wirken persönlichkeitsfördernd, stabilisierend und bieten Heimat.  

- Wir sind für weltoffene, innovative Universitäten und Hochschulen, die ihre gesellschaftliche 
Verantwortung aktiv wahrnehmen. Wir erkennen an, dass ihre vorrangige Aufgabe die der 
Forschung, der Lehre und der Bildung ist. Wir sind für offene, kritische und faire Diskurse.  

Wir verstehen uns als gesellschaftliche Akteur*innen, die einen Beitrag zu einem menschlichen, 
solidarischen, friedlichen und gegenseitig bereichernden Zusammenleben an den Universitäten und 
Hochschulen leisten. Aus unserem Glauben heraus stellen wir uns den Herausforderungen und der 
Verantwortung in einer zusammenwachsenden Welt und stehen für eine weltoffene sowie international 
ausgerichtete Hochschule ein.  


