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Mitgliederversammlung 19. November 2022 

Antrag zu TOP 9  ++  geänderte Fassung 

 
 

Antrag zum Vorgehen zur Findung eines (neuen) Namens 
 

1. Ausgangslage 

Die Mitgliederversammlung vom 23. Juni 2022 hat sich unter TOP 6 b) über Kriterien und 
mögliche Vorschläge für einen (neuen) Namen des Forums Hochschule und Kirche Gedan-
ken gemacht. In einem Stimmungsbild am Ende der Diskussion wurden folgende Namen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt genannt worden sind, beurteilt: 

 

Katholisches Forum Hoch-
schule und Kirche 

12 (66,6 %) Junge Kirche an der  
Hochschule 

4 (22,2 %) 

Katholischer Bundesverband 
für Hochschule und Kirche 

9 (50 %) Kath. Verband für Studieren-
denförderung, Hochschulpas-
toral und Gemeinden 

2 (11,1 %) 

Katholische Bundesversamm-
lung für Hochschule und Kirche 

6 (33,3 %) Jung und katholisch an Uni-
versität und Hochschule 

1 (5,5 %) 

"Kunstname" 6 (33,3 %)   

 

Der geschäftsführende Vorstand hat Anfang September dieses Zwischenergebnis zusam-
men mit Herrn Weigand von der Agentur wunderlich&weigand (Schwäbisch Hall) analysiert. 
Folgende Kriterien haben sich dabei als leitend für die weitere Namensfindung erwiesen: 

Anforderungen für die Namensfindung 

Anforderungen 
formal 

 klar 
 aus sich heraus verständ-

lich 
 einprägsam 
 sorgt für Identifikation 
 Domain-Optionen möglich 
 aussprechbar 

Anforderungen 
inhaltlich 

 Fortführung aus bisheri-
gem Namensspektrum 

 katholische Akzentuierung 
soll deutlich werden 

 Hochschule als Oberbe-
griff für verschiedene Insti-
tutionen (Fachhochschu-
len, Universitäten etc.) 

 Positionen bzw. Perspekti-
ven integrieren: Hoch-
schulgemeinden vor Ort 
und ortsungebundene Dis-
kursorte 

 Form/Struktur soll erkenn-
bar sein (Forum, Arbeits-
gemeinschaft, Agenda, 
Kreis ...) 

Anforderungen 
im Blick auf Abhängigkeiten 

 Deutsche Bischofskonfe-
renz 

 Bundesministerium 
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Vor diesem Hintergrund haben sich zwei neue Vorschläge für einen zukünftigen Namen er-
geben: 

 

 

 

Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung nun drei mögliche Namen vor, über die 
die MV in einem mehrstufigen Abstimmungsverfahren entscheiden soll. 

 

 

2. Antrag des Vorstandes zur mehrstufigen Abstimmung 

Hinweis zur geänderten Fassung (im Text gelb unterlegt): Hintergrund der Änderung der 
Vorlage ist die Tatsache, dass die konstituierende Mitgliederversammlung formal nicht 
berechtigt ist, eine Änderung der revidierten Satzung vorzunehmen, da diese noch nicht 
im Vereinsregister eingetragen ist. Die formelle Änderung der Satzung kann zurzeit nur 
eine Mitgliederversammlung nach der zurzeit gültigen Satzung vornehmen. Der Be-
schluss ist deshalb als Empfehlung an diese Mitgliederversammlung formuliert. 

 

Antrag: Die Mitgliederversammlung möge beschließen 

1. Die Abstimmung über einen möglichen neuen Namen des Vereins erfolgt in der 
Weise, dass zuerst in einem oder mehreren Wahlgängen zwischen den vorgeschla-
genen Namen gewählt wird. Nach jedem Wahlgang scheidet der Name mit den we-
nigsten Stimmen aus, solange bis ein Name die absolute Mehrheit erreicht. Im letz-
ten Wahlgang entscheidet die relative Mehrheit. 

2. Direkt im Anschluss an die Wahlentscheidung findet eine Abstimmung über die fol-
gende Empfehlung statt.: 
 

„Die konstituierende Mitgliederversammlung spricht sich dafür aus, den Namen des 
Vereins in ______________________________________ zu ändern. Sie empfiehlt 
der nächsten Mitgliederversammlung, die nach der zurzeit gültigen Satzung einberu-
fen wird, diese Namensänderung in die revidierte Satzung aufzunehmen.:  
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Begründung 

Die Entscheidung zwischen mehreren Namen kann nur im Sinne einer Wahl erfolgen, da es 
sich nicht um Anträge handelt, die mehr oder weniger weiterführend sind. Die Änderung des 
Namens ist eine Änderung der Satzung und bedarf deshalb der 2/3 Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder (nach der zurzeit gültigen Satzung § 11 Abs. 2) bzw. der 
stimmberechtigten Teilnehmenden der Mitgliederversammlung (nach der noch nicht in Kraft 
getretenen revidierten Satzung § 13 Abs. 2).  

Die Satzungsänderung kann nicht durch die aktuell zusammengetretene Mitgliederversamm-
lung vorgenommen werden, sondern nur durch eine derzeit allein beschlussfähige Mitglie-
derversammlung nach der zurzeit gültigen Satzung. Der vorliegende Beschlussvorschlag 
stellt deshalb eine Empfehlung an letztere dar. Je deutlicher die Empfehlung ausgesprochen 
wird, desto einfacher ist es für diese Mitgliederversammlung, eine entsprechende Satzungs-
änderung mit 2/3 Mehrheit vorzunehmen.  

 

 

 

2. Namensvorschläge die zur Wahl stehen 

Folgende Namen werden vom Vorstand zur Wahl gestellt. 

Arbeitsgemeinschaft Katholische Kirche an Hochschulen 

Bundesverband Katholische Kirche an Hochschulen 

Katholisches Forum Hochschule und Kirche 

 

 

 

Vom Vorstand beschlossen am 10. November 2022 

 

 

 

14.11.2022 / Rö (1.3.2) 


