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AKH NEWSLETTER
OKTOBER 2021

 

Liebe Freund*innen und Förder*innen der AKH, 

 

Zum Beginn des Wintersemesters 2021/22 wollen wir Sie und Euch wieder

mit den aktuellsten Infos aus der AKH versorgen. 

Wir berichten von den Entwicklungen und Veranstaltungen der letzten Zeit

und den zukünftig geplanten Veranstaltungen. 

Zunehmend können nun Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden und

wir freuen uns auf viele persönliche Begegnungen im kommenden

Wintersemester!  

 

Wir wünschen allen Studierenden und Lehrenden einen guten Start ins

bevorstehende Wintersemester! 

 

Richard Hübner, Würzburg, für den AKH-Vorstand   

Guido König, Kaiserslautern,  AKH-Newsletter  
 



 

 

 

 
 

 

DEN STUDIERENDEN EINE STIMME
GEBEN!

EIN GRUSSWORT DER NEUEN FHOK VORSITZENDEN
 

Hallo an die AKH! 

Ich bin Runa Schulze und seit Juni 2021 als AKH-Delegierte die erste

Vorsitzende des Forum Hochschule und Kirche e.V. (FHoK). 

Die Diskurse und Themen, die wir in den Hochschulgemeinden anstoßen und

die uns beschäftigen, sollen bundesweit weiterhin Gehör bekommen.  

Es ist wichtig, dass die Erfahrungen, dass Orte der Hochschulpastoral Orte

des offenen und bereichernden Austausches von politischen, kirchlichen und



geistlichen Themen sein können, geteilt werden.  

Dies ist in diesem FHoK möglich und ich bin dankbar, dass ich bei diesem mit

vier anderen Aktiven als Vorstand vorstehen darf. 

Runa Schulze 
 

 

 

 

 

LEBENSWERTE DEMOKRATIE!
AKH DELEGIERTENVERSAMMLUNG 19.-21. NOVEMBER 2021 IN BERLIN

 

Wie jedes Jahr findet im November 2021 wieder die Delegiertenversammlung

(DV) der AKH statt. Vom 19. bis 21. November kommen der Vorstand und

Delegierte aus den bundesweiten Hochschulgemeinden zur DV in Berlin

zusammen. Wir befinden uns mitten in den Vorbereitungen und freuen uns

auf eine produktive Sitzung, die unter dem Motto „LebensWerte Demokratie“

auch die Möglichkeit zu einem spannenden inhaltlichen Austausch bietet.  

Es wird nicht nur über Demokratie gesprochen, sie wird auch aktiv gelebt.  

Als demokratisches Organ werden auf der DV Beschlüsse gemeinsam mit

allen Delegierten getroffen. Dieses Jahr stehen auf der DV wichtige Ent-

scheidungen an, bei denen wir auf die Stimmen der Hochschulgemeinden

angewiesen sind. In spannenden Workshops werden verschiedene Aspekte

einer Demokratie beleuchtet, sowie aktuelle Themen vertieft. Es wird

debattiert, Stellung bezogen, partizipiert, über Nachhaltigkeit gesprochen, der

Blick auf ganz Europa geweitet und ganz konkret über den Aufbau und Erhalt



demokratischer Strukturen in den Hochschulgemeinden informiert. Allen, die

jetzt schon sehnsüchtig auf die offizielle Einladung zur DV warten, sei geraten

sich noch ein wenig zu gedulden und Ende Oktober in der Hochschulge-

meinde nachzufragen. Ihr habt als Hochschulgemeinde selbst ein Anliegen,

welches ihr auf der DV einbringen wollt? Dann stellt einen Antrag und lasst

uns gemeinsam darüber abstimmen. Vielleicht bekommt der ein oder die

andere durch die Teilnahme an der DV sogar Lust auf mehr und möchte sich

im Vorstand engagieren. Sei auch du dabei und engagiere dich für deine

Hochschulgemeinde auf Bundesebene! Lerne neue Leute kennen und knüpfe

spannende Kontakte über Bistumsgrenzen hinaus! 

Magdalena Schmitt 
 

 

 

 

 

WAS HÄLT UNS (NOCH)
ZUSAMMEN ??

SALZBURGER HOCHSCHULWOCHEN 2021
 

Wie im letzten Jahr fanden die diesjährigen Salzburger Hochschulwochen

vom 4. - 8. August nur im Rahmen einer digitalen Sommerbrise statt.  

Im Fokus stand dabei das Thema: „Was hält uns (noch) zusammen? Über

Verbindlichkeit und Fragmentierung“.  

Die Impulse in Form von Podcasts und Videos sind auch jetzt noch auf der

Homepage verfügbar – schaut also gerne vorbei! 

Rick Hümmert
 

https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852101/9ca91763bb-r188qa
https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852102/9ca91763bb-r188qa


 

 

 

 

 

AKH-DELEGIERTE INTERNATIONAL
UNTERWEGS

TRAINING SESSION DER EUROPÄISCHEN KATHOLISCHEN
STUDIERENDENJUGEND-VERBÄNDE (JECI-MIEC) AUF MALTA

 

 

In der Woche vom 05. - 12. September 2021 hatten mit Dyoniz Kindata,

Maximilian Cortese und Fabian Eichmeier drei Studierende der AKH (aus der

KHG Bayreuth) die Möglichkeit, an einer Training Session der europäischen

katholischen Studierendenjugendverbände (JECI-MIEC) auf Malta

teilzunehmen.  

Das inhaltliche Programm bestand in vielfältigen Aktivitäten zu ganz

verschiedenen Facetten des ehrenamtlichen Engagements in Verbänden und

Organisationen. Die letzten beiden Tage standen dann ganz im Zeichen der

Übernahme eigener Verantwortung: In Kleingruppen konnten die Teil-

nehmenden selbst eine internationale Aktivität planen und erste Erfahrungen

auf dem nicht immer ganz einfach zu durchdringenden Gebiet der

Projektförderung, der finanziellen Planung und der Mittelakquise sammeln.

Inhaltlich bestens gerüstet können sie sich nun noch besser und zielge-

richteter in ihren Hochschulgemeinden und in der AKH einbringen. 

Darüber hinaus kam für die Teilnehmenden auch der Spaß nicht zu kurz. 

Bei ca. 30 Grad Celsius mitten im Mittelmeer wurde die ein oder andere

https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852103/9ca91763bb-r188qa


Mittagspause auch dafür genutzt, sich im (wenn auch nicht ganz so kühlen)

Nass des Meeres etwas abzukühlen. Auch wenn sich der maltesische ÖPNV

doch das ein oder andere Mal als nicht ganz zuverlässig erwies, kamen

doch alle rechtzeitig zum Programm zurück. Auch zum Sightseeing konnte ein

Abend genutzt werden. Bereichert, voller neuer Erfahrungen und

hochmotiviert, sich weiter in der AKH mit ihrem neu erworbenen Know-How

einzubringen, kehrten die drei Delegierten der AKH am Ende einer intensiven

und tollen Woche auf Malta nach Deutschland zurück. 

Fabian Eichmeier
 

 
 

 

 

 

KÖRPER, GEIST UND SAALE
DIE SOMMERFAHRT DER KHG ERLANGEN

 

14 junge Erwachsene, 7 Tage auf dem Fahrrad, 406 km Strecke, 2.000

Höhenmeter hoch und 2.451 Höhenmeter abwärts.  

Dies ist die Kurzfassung der wunderschönen Zeit, die die Katholische

Hochschulgemeinde und die Evangelische Studierendegemeinde Erlangen

vom 3. September bis 11. September 2021 unternommen haben.  

Zusammen haben wir uns ab Hof bis nach Magdeburg auf den Weg gemacht.

Mehrere Highlights, wie ein ökumenisches Abendmahl in der Nacht an der

Bleilochtalsperre; die wunderschönen Städte Frankens, Thüringens und

Sachsen-Anhalts; die Gastfreundschaft der KSG Halle, die uns super spontan

zu einem Feierabendbier in ihre Runde aufnahm und die gemeinsamen



Spiele zwischen den Sachenhaufen der ausgeschütteten Fahrradtaschen auf

den Jugendherbergszimmern, haben die Zeit zu etwas sehr Besonderen und

Erinnerbaren gemacht.  

Wir bedanken uns bei der Unterstützung durch die AKH! 

Die Studierenden der KHG und ESG Erlangen 
 

 
 

 

 

 

AKH AUSSENBEAUFTRAGTE
GESUCHT

HOCHSCHULGEMEINDEN SOLLEN AKH BEAUFTRAGTE BENENNEN
 

Liebe Mitarbeiter:innen in der Hochschulpastoral, liebe Studierende und liebe

AKH-Verantwortliche, 

der AKH Vorstand will Euch einladen die Vernetzung auf Bundesebene zu
stärken. Vergangene Aktionen wie das bundesweite Pubquiz und die

Veranstaltungsreihe "Wir müssen reden!" haben gezeigt: Vernetzung lohnt

sich. Leider gehen immer wieder viele Mails von der Geschäftsstelle im

stressigen Gemeindealltag unter, so wird uns als AKH-Vorstand berichtet.

Damit Kommunikationswege - auch mit Studierenden - direkt und ohne

Umwege laufen, suchen wir aus jeder Hochschulgemeinde eine:n
Außenbeauftragte:n. Wenn Ihr die Tätigkeit nicht selbst übernehmen könnt

und wollt, könnt Ihr damit sehr gerne Werbung machen. Bitte füllt bis zum 5.
November 2021 das Formular aus (Link findet ihr unten). 

Solltet Ihr wirklich keine Ehrenamtlichen finden, was sehr schade wäre, dann

antwortet uns bitte trotzdem, indem Ihr eine andere Adresse eurer

Hochschulgemeinde eintragt, die regelmäßig abgerufen wird und damit eine

verlässliche Schnittstelle zu den Studierenden vor Ort sein kann. Wir freuen



uns, wenn wir in den nächsten Wochen von möglichst vielen Hochschul-

gemeinden eine Rückmeldung erhalten. So haben wir in Zukunft hoffentlich

einen aktuellen Mailverteiler, den wir dann fortlaufend aktualisieren.Wenn

ihr Fragen habt, schreibt doch gerne eine Mail an: sekretariat@fhok.de. 

 

 

 

Raphael Röwekamp 
 

 
 

 

 

 

ES (GAB UND) GIBT VIEL ZU TUN?
AKH VORSTANDSSITZUNG IN MAINZ, 3. - 6. SEPTEMBER 2021

 

Logisch, Anfang September ist für eine Vorstandssitzung immer ein

schwieriger Termin. Dennoch konnte Magdalena Schmitt zu Beginn fast alle

Vorstandsmitglieder in Mainz begrüßen. Fester Tagesordnungspunkt dieses

Treffens ist immer die Vorbereitung der DV, mit allem was dazu gehört, was

sehr ausführlich und mit großem Engagement aller Beteiligten geschieht. 

mailto:sekretariat@fhok.de
https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852104/9ca91763bb-r188qa


In diesem Zusammenhang gab es diesmal eine Neuerung: eine Gesprächs-

diskussion mit Dr. Philipp Schmädeke von der Bundeszentrale für Politische

Bildung zum Thema Demokratie.  

Mainz ist eine geschichtsträchtige und auch eine lebenswerte Stadt. So

konnten am Sonntag Abend, nach getaner Arbeit alle aufbrechen um ein

wenig von der Stadt zu sehen und natürlich auch ein wenig Kneipenluft zu

schnuppern. Das nächste Vorstandstreffen ist dann in Berlin Ende November

unmittelbar vor der DV. 

Richard Hübner 

 
 

 
 

 

 

 

CHRISTIANS FOR FUTURE
AKH UND KHP UNTERSTÜTZEN KAMPAGNE ZUR KLIMAGERECHTIGKEIT IN DEN

KIRCHEN
 

Am 16. September 2021 wurden an insgesamt 37 Orten in Deutschland die

Forderungen des bundesweiten Zusammenschlusses “Christians For Future”

für Klimagerechtigkeit in den Kirchen an die jeweiligen Kirchenleitungen

übergeben.  

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden (AKH) und die

Konferenz für Katholische Hochschulpastoral (KHP) befürworten die

bundesweite Forderungskampagne, die sich an die Kirchenleitungen der

katholischen Kirche, der evangelischen Kirchen, der Freikirchen und anderer

christlicher Kirchen richtet.  

Bereits im Vorfeld zum Start der Kampagne hatten Haupt- und Ehrenamtliche

aus den Hochschul- und Studierendengemeinden um Unterstützung der

Aktion gebeten, die Kirchenleitungen dazu aufruft, sich mit ihren

klimapolitischen Positionen stärker in die politische und gesellschaftliche

Debatte einzubringen, bis 2030 selbst das Ziel der Klimaneutralität

umzusetzen sowie Klimagerechtigkeit stärker in der Pastoral- und



Bildungsarbeit zu betonen. 

Lukas Roelli 

 
 

 

 
 

 

 

 

LEIPZIG - SCHAUPLATZ DER
FRIEDLICHEN REVOLUTION UND

POLITISCHER SATIRE
SEI DABEI BEIM AKH-WINTERTREFFEN 2022 IN LEIPZIG!

 

 

Im Januar 2022 ist es wieder so weit, nachdem das letzte AKH-Wintertreffen

noch abgesagt werden musste, nehmen wir jetzt einen neuen Anlauf: auch

2022 wird es nach Leipzig gehen. Dazu lädt vom 21. bis 23. Januar 2022 die

AKH zusammen mit der KSG Leipzig ganz herzlich ein.  

Die Tage stehen unter dem Thema Leipzig – Schauplatz der Friedlichen

Revolution und politischer Satire. Veränderung gelebt, gesprochen, ge-

zeichnet.  

Die Anmeldung zum Wintertreffen wird ab Mitte Oktober über die Homepage

https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852105/9ca91763bb-r188qa


möglich sein. Warst Du schon mal in Leipzig oder möchtest wieder hin? Dann

melde dich an! Lerne Leipzig als einen Magneten für Studierende aus aller

Welt kennen und als zentralen Schauplatz der Friedlichen Revolution 1989 in

der DDR.  

Gemeinsam werden wir Spuren dieses weitreichenden Umbruchs nach-

zeichnen, unter anderem im Gespräch mit Zeitzeugen dieser Wendezeit. Ein

weiterer thematischer Schwerpunkt wird die Rolle und Bedeutung von Satire

in Zeiten des DDR-Regimes sein.  

Neben der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit dem

Thema bleibt natürlich auch genügend Zeit für Vernetzung untereinander und

geselligen Austausch in und um die KSG Leipzig. Wir freuen uns auf Dich! 

Anmeldeschluss: Anfang November 2021! 

Raphael Röwekamp 
 

 

 

 

Kontakt
 

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden (AKH) 

im Forum Hochschule und Kirche (FHOK) 

Geschäftsführer Dr. Lukas Rölli 

Rheinweg 34  /  53113 Bonn 

   0228-92367-0
 

   Email: roelli@fhok.de 

www.fhok.de
 

 

 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: huebnerrichard@gmx.de) nicht mehr empfangen

möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. Wird diese Nachricht

nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
 

https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852106/9ca91763bb-r188qa
http://www.fhok.de/
https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852107/9ca91763bb-r188qa
https://48460.seu1.cleverreach.com/c/37852108/9ca91763bb-r188qa
https://48460.seu1.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=518769&mid=7818702&h=518769-9ca91763bb-r188qa
https://48460.seu1.cleverreach.com/m/7818702/518769-effa9593bc2c2278936770dd83b76771a7d745dbe67b7da51388b2b756bf78416421f247e375d8d826f9ad2dfb0233c6

