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1. PRÄAMBEL „WANDEL UND WEGE“ 

Durch den umfassenden Wandel in der Hochschullandschaft sieht die Hochschulpastoral 

verschiedene Herausforderungen in der Gegenwart und für künftige Aufgaben im Kontext 

von „Leben und Studieren“ in der akademischen Bildung. Hervorgerufen durch den Bologna-

Prozess, der auf die Vereinheitlichung von akademischer Ausbildung und Standardisierung 

von Studienabschlüssen zielt, kommt es zu einer Verschulung des Studienbetriebs. Insge-

samt ist der Trend zur Ökonomisierung zu beobachten. Die Digitalisierung hat die Kommuni-

kations- und Sozialstrukturen im Kontext der Hochschule grundsätzlich gewandelt.  

Gesellschaftliche Veränderungen haben dazu geführt, dass die Studierenden und an-

dere Hochschulangehörige in sehr heterogener Weise leben und arbeiten. Studierende und 

Lehrende haben ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr am Hochschulort. Stattdessen führt 

hohe Mobilität zu kleineren Zeitressourcen für freiwillige Engagements in sozialen oder reli-

giös-kirchlichen Kontexten. Kritische Fragen an die Kirche(n), aber auch an Glauben und Reli-

gion verweisen auf die fortschreitende Säkularisierung, der eine Hochschulpastoral proaktiv 

begegnen muss. 

In einer sich entsolidarisierenden Gesellschaft und in der Krise von Politik und Kirche 

stellt sich die Frage: „Welchen Weg wollen wir gehen?“. Das bedeutet für die Hochschulpas-

toral eine eminent wichtige Herausforderung, geht es doch um Authentizität, Wahrhaftigkeit 

und eine Perspektive der Hoffnung: „Wohin gehen wir?“ – „Kennt jemand den Weg?“. Jesus 

sagt(e): „Ich bin der Weg.“ (Joh 14,6).  

Die Hochschulpastoral weiß sich den Studierenden, Lehrenden, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ebenso verpflichtet wie der kirchlichen Tradition. In einer Phase des Wandels, 

der Veränderung und der Neuorientierung schlägt sie den christlichen Glauben als einen 

immer wieder zu entdeckenden „neuen Weg“ (Apg 9,2) vor. Sie weiß um die persönliche 

Berufung – „Wisse die Wege“ - jeder und jedes Einzelnen (Gaudium et Spes 3) und lässt sich 

im compassionellen Zugehen auf alle Menschen an der Hochschule von den Worten Jesu 

inspirieren: „Was soll ich euch tun?“ (Mt 20,32). Damit eröffnet sich in der Hochschulpastoral 

ein großer individueller Freiheitsraum, der eine ganzheitliche, das Leben und Studieren för-

dernde, Atmosphäre ermöglicht.  

Die ökumenische Perspektive zielt auf den qualifizierten Umgang mit Gemeinsamkei-

ten, Unterschieden und Vielfalt. Es geht um eine verstehende Öffnung auf das Andere hin. 

Interkonfessionelle Zusammenarbeit wird durch interreligiöse Begegnungen bereichert. 

1. VIRIDITAS – SIGNALFARBE DER KPH WIEN/KREMS - ALS HALTUNG 

Das leuchtende „Grün“ ist die Farbe der KPH Wien/Krems und steht für Leben, Frische, Ju-

gend, Natürlichkeit, Wachstum, Zuversicht, Entspannung und in Verbindung mit „Gelb“ – für 

Licht, Sonne Erleuchtung und Helligkeit. „Viriditas“ („Gelbgrün“) ist die symbolische Farbe für 
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die Lebenskraft und Lebendigkeit und meint nicht die äußerlich sichtbare Farbe, sondern ein 

Wesensmerkmal, den Habitus und die Wirkmächtigkeit. Nach der Theologie der Kirchenleh-

rerin Hildegard von Bingen ist Christus die „grüne Lichtquelle“ und das Werk seines Wortes 

ist „Viriditas“ – die grüne Lebenskraft. „Durchgrünung“ von Hochschulpastoral bedeutet, 

wenn sie  

 Lobbying für eine humane Bildung immer wieder betreibt. 

 Bildung von einer Reduktion auf schnell verwertbares Wissen und der Ansammlung 

von Informationen befreit.  

 Bildung als ganzheitlichen Prozess anerkennt, um dem Diktat der Ökonomie zu wi-

derstehen. 

 Menschen guten Willens unterstützt, die sich für Entschleunigung einsetzen. 

 Soziales Lernen, ethische Bildung und ästhetische Kompetenz fördert. 

Als Zielperspektive gilt: Offenheit, Menschlichkeit, begegnendes Vertrauen in grünender 

Lebendigkeit als Option für ein authentisches und hochschulpastorales Miteinander. 

2. MIT GOTT IM HOCHSCHULALLTAG RECHNEN 

Hochschulpastoral muss den Lebensraum Hochschule als Ort der Selbstmitteilung Gottes 

betreten. An der Hochschule können religiöse Erfahrungen ermöglicht und außerhochschuli-

sche Ereignisse durch Hochschulpastoralverantwortliche religiös gedeutet werden. 

Wege dahin sind die Bereitschaft, Gottes Spuren sehen zu wollen und der Mut, von eige-

nen Glaubenserfahrungen zu erzählen. Dazu gehört auch, allen Menschen an der Hochschule 

eine Gotteserfahrung voraussetzungslos zuzutrauen und zu ermöglichen und bereit zu sein, 

mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Die Hochschulpastoral öffnet Räume, in denen 

diese Menschen ihr Lebensganzes reflektieren. 

3. HOCHSCHULE ALS „ORT“ DER GOTTESERFAHRUNG 

Wer sich in der Hochschulpastoral engagiert, dem ist die Bedeutung seines Handelns im 

Geiste Jesu − „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das 

habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40) – bewusst. Menschen hingegen, die in einer mitunter persön-

lichen Notlage die hilfreiche Zuwendung im obigen Sinne erfahren, muss freilich diese spiri-

tuelle Dimension erst erschlossen werden.  

So bleibt hochschulpastorales Handeln nicht bei Individual- oder Gemeinschaftserlebnis-

sen stehen, sondern versucht diese Räume auf Gott hin aufzuschließen. Dabei geht es um 

jenes diakonische Engagement der Hochschulpastoral, das sich in den Bemühungen um 

Hochschulkultur verwirklichen und die theologische Dimension ihrer Arbeit bei sich bieten-

den Gelegenheiten zur Sprache bringen kann.  

Mystagogische Hochschulpastoral wird auf bekannte Aktivitäten der Hochschulpasto-

ral zurückgreifen und den „Kairos“ entdecken, der im Sinne der „Zeichen der Zeit“ (Mt 16,3) 

und „im Licht des Evangeliums“ (Gaudium et Spes 4) zum Handeln drängt. 
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4. COMPASSION – „DER MENSCH IM MITTELPUNKT“ 

„Aufwachen, die Augen öffnen!“ Diese Aufforderung kann geradezu als kategorischer Impe-

rativ für eine Schule des compassionellen Sehens und des genauen Hinsehens gelten: eine 

Ausstattung der Menschen mit wachen Augen, mit Augen für die Anderen, vor allem für je-

ne, die im vertrauten Gesichtskreis unsichtbar bleiben.  

Entgegen der landläufigen Rede vom „blinden Glauben“ bestehen beispielsweise die 

biblischen Traditionen auf Sichtbarmachen, auf gesteigerter Wahrnehmungsbereitschaft und 

Wahrnehmungspflicht. Blind macht nicht der Glaube, blind macht der Hass, der die Anderen 

nicht anblickt und sich selbst nicht anblicken lässt. Die Menschen werden in diesem Zusam-

menhang immer wieder gekennzeichnet als solche, die sehen und doch nicht sehen, und sie 

werden aufmerksam gemacht auf ihre Narzissmen, auf ihre elementare Angst vor dem ge-

nauen Hinsehen, das sie ins Besehene unentrinnbar verstrickt und sie nicht unschuldig pas-

sieren lässt. 

Das genaue Hinsehen hat eine moralische Würde. „Sieh hin und du weißt“ (H. JO-

NAS); so wird das Sehen, die Augen für die Anderen zur Wurzel für eine Kultur der Empfind-

samkeit gemacht. Aus dem Angeblicktwerden erwächst ein Verantwortungshorizont für Zu-

stände und Situationen.  

Nicht der Andere, der „fremde“ Mensch als solcher ist das primäre Problem, sondern 

die Art, wie wir ihn wahrnehmen. Nicht die kulturelle Vielfalt als solche erschreckt, sondern 

die Bilder, die wir uns von ihr machen und verbreiten. Diese Differenzen gilt es zu beachten, 

weil elementare Empfindsamkeit – „Mitleidenschaft“ – die Bereitschaft zu einem Blickwech-

sel verlangt, nämlich, uns selbst mit den Augen der Anderen anzusehen. Das ist keine egali-

täre Angelegenheit, es ist der Geist der Compassion, der allen vergönnt und zugemutet wird.  

Die Hochschulpastoral als ein Ort außergewöhnlicher Kommunikation muss  

 Freiräume schaffen, wo Angehörige der Hochschule ihre Fragen und Zweifel artikulie-

ren können; 

 Begleitung und Beratung von Hochschulangehörigen zu solidarischem Handeln;  

 gegenseitige, kritische Wertschätzung von Lehre und christlichem Glauben fördern; 

 Menschen stärken, damit sie durch heilsame Unterbrechungen für Transzendenz und 

die Tiefendimensionen des Lebens sensibilisiert werden. 

5. HOCHSCHULPASTORAL ALS MYSTAGOGIE 

Ausgehend von KARL RAHNER: „Der Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der 

etwas ‚erfahren‘ hat, oder er wird nicht mehr sein“ kann sich Gotteserfahrung zu jeder Zeit 

und an jedem Ort ereignen, sie geschieht „am Material des normalen Lebens, dort also, wo 

Verantwortung, Treue und Liebe absolut getan werden“. Gotteserfahrungen ereignen sich 

also auch am Ort Hochschule und im konkreten Alltag der am Hochschulgeschehen Beteilig-

ten. 

Für einen mystagogischen Ansatz von Hochschulpastoral spricht auch, dass der Kern 

des Christentums − nach ODO CASEL – weder „eine Weltanschauung mit religiösem Hinter-

grund“ noch „die Lehre oder Moral Christi, sondern die Person Christi als des Gottmenschen“ 

ist. 
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Um Gott im Alltag erfahren zu können, ist es notwendig, Erlebnisse zu deuten. Die Biografien 

von Menschen verlaufen äußerlich betrachtet in einem Spannungsbogen von Gelingen und 

Scheitern, von Liebe und Verlassenheit. Erst die Deutung der jeweiligen Erlebnisse im Leben 

lassen einen Unterschied erkennen und können helfen, Ereignisse als Erfahrungen Gottes zu 

interpretieren. In diesem Zusammenhang ist der wichtigste Begriff die „Transzendentalität“ 

des Menschen, d. h. der Mensch erfährt einerseits seine Grenzen und seine Endlichkeit, an-

dererseits ahnt er aber auch, dass es etwas gibt, das ihn übersteigt und das der Grund seiner 

Existenz ist. Dieses „Etwas“ nennt RAHNER „Geheimnis“ oder Gott. So geht er davon aus, 

dass es Erlebnisse gibt, die geradezu danach rufen, dass der Mensch nicht bei den Erlebnis-

sen stehen bleibt, sondern weiter nach demjenigen fragt, der ein solches Erlebnis im Letzten 

ermöglicht. 

Um Gotteserfahrungen machen zu können, bedarf es daher gewisser Kenntnisse des 

christlichen Glaubens, einer Offenheit für christliche Erlebnisdeutungen und Mystagogen, d. 

h. Menschen, die bei diesen Deutungen helfen. Demnach möchte Transzendentale Mystago-

gie den am Hochschulgeschehen Beteiligten Erfahrungen mit Gott im alltäglichen, hochschu-

lischen Leben ermöglichen und ihnen unthematische Gotteserfahrungen thematisch er-

schließen.  

Transzendentale Mystagogie sieht ihre Chance, Menschen im Umfeld der Hochschule 

für Gotteserfahrungen aufzuschließen: im Initiieren von Berührungspunkten mit einer das 

Empirische übersteigenden Wirklichkeit und in der Sensibilisierung für Erfahrungen der 

Transzendenz. Zugleich ist es notwendig, Vorgaben für die Gotteserfahrung aktiv einzubrin-

gen. Dazu bietet Hochschulpastoral den nötigen Rahmen. Das Hochschulpastoralprogramm 

des jeweiligen Studienjahresjahres bietet dazu Angebote für Studierende, Lehrende, Mitar-

beiterinnen, Mitarbeiter und Gäste.  

Neben der inhaltlichen Dimension des Glaubens und der Teilnahme an Hochschulgottes-

diensten wird das hochschulpastorale Interesse an lebensästhetischen Projekten junger 

Menschen in den Vordergrund treten. Diese werden auf Spuren Gottes hin „gelesen“, damit 

deren emotionaler, ästhetischer und expressiver Charakter von Religion sichtbar wird. 

6. HOCHSCHULPASTORAL ALS ERMÖGLICHUNG VON LEBENSRAUM  

Die Fragen nach den Gestaltungsprinzipien und Qualitätskriterien, mit deren Hilfe die einzel-

nen Angebote an der Hochschule, aber auch die Konzepte der Hochschulseelsorgerinnen; 

Hochschulseelsorger und Hochschulverantwortlichen reflektiert und weiterentwickelt wer-

den können, lauten: 

 Wann gehört ein außerunterrichtliches Angebot in den Bereich der Hochschulpasto-

ral und wie soll es gestaltet sein? 

 Mit welchen Kriterien kann in der Reflexion hochschulpastoraler Tätigkeit gearbeitet 

werden? 

Es ist geradezu selbstverständlich, dass Religionspädagoginnen und Religionspädagogen 

der christlichen Konfessionen im ökumenischen Geist zusammenarbeiten und miteinander 

die Hochschulpastoral planen und gestalten. Wünschenswert ist die Einrichtung eines Ar-

beitskreises „Hochschulpastoral“. Notwendig ist einerseits eine klare Regelung der Zustän-
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digkeit und Ressourcen, sowie eine breite Basis derer, die sich verantwortlich fühlen und 

denen, die Hochschulpastoral im Sinne eines gestalteten „Lebensraumes Hochschule“ ein 

brennendes Anliegen ist. 

- HOCHSCHULPASTORALE GESPRÄCHSANGEBOTE 

Regelmäßige Gesprächsangebote für Studierende und Lehrende bieten gute Chancen zur Erlangung 

der Lebenszufriedenheitskompetenz. Zum Erwerb gehören auch die Kompetenz zur Emotionsregula-

tion, d. h. die Fähigkeit, negative Gefühle zu verringern und Glück, Zufriedenheit und inneres Gleich-

gewicht zu erfahren und der Aufbau und die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstwertgefühls, 

deren Gelingen für das ganze Leben darüber entscheidet, ob das eigene Leben als sinnvoll und be-

friedigend erfahren werden kann. Außerdem zielt die hochschulpastorale und –psychologische Bera-

tung auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer positiven Lebenseinstellung, die oft u. a. durch 

Selektionserfahrungen schwer leidet. 

- DASEIN LERNEN 

Wir machen uns immer wieder neu auf den Weg und nehmen die Spur des Religiösen im Hochschul-

alltag und die spirituelle Praxis der Menschen an der Hochschule in den Blick. Das bedeutet, wir 

„übersetzen“ die Botschaft Gottes so vielfältig und lassen sie in unserem Handeln sichtbar werden, 

wie die Menschen unterschiedlich sind. Ein Wort von Bischof KLAUS HEMMERLE kann der Leitgedan-

ke dafür sein: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich 

daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe“. In den Begegnungen an der 

Hochschule wird das Evangelium Jesu wirklich und konkret. 

- ZUWENDUNG OHNE BEDINGUNG 

Es sind alle Personengruppen mit ihren je unterschiedlichen Situationen im Lebensraum Hochschule 

in den Blick zu nehmen. Das bedeutet: Hochschulpastoral ist ein Ort an dem Menschen aus verschie-

denen Generationen helfende und heilende Zuwendung aus dem Glauben erfahren. Diesen Lebens-

raum humanisieren der Aufbau von Beziehungen, das Einüben des Respekts und der Toleranz, die 

Bereitschaft zur Kommunikation und Konfliktbearbeitung und die Freude am gemeinsamen Feiern. 

So folgt die Hochschulpastoral ihrem Ziel, dem Einzelnen seine Würde als Mensch und Gottes Eben-

bild zuzusprechen und im Bereich der Hochschule Erfahrungsräume zu schaffen, in denen dies auch 

real erlebbar wird. 

- LEBENSSTILE KENNEN UND SCHÄTZEN 

Hochschulpastoral versteht sich adressatenorientiert. Es geht um die Bedürfnisse des Gegenübers. 

Für sie und mit ihnen will sich Hochschulpastoral engagieren. Es geht um ihre Lebenssituation und 

Erfahrungen, ihre Bedürfnisse und Fragen, ihr Glück und ihr Scheitern. So ist jeder Lebensgeschichte 

Achtung entgegenzubringen, weil sie durch Gott wertvoll geschätzt wird.  

Das Unterscheidungskriterium zu anderen Unterstützungssystemen ist das Forum internum. 

Gerade, weil Hochschulpastoralverantwortliche der Schweigepflicht unterliegen, entsteht in Zweier-

gesprächen ein Vertrauensraum, der es ermöglicht zu sich und der eigenen Wahrheit zu stehen. Ein 

solcher institutionell garantierter Vertrauensraum ist der Ort, an dem Selbsterkenntnis, Werter-

kenntnis und Gnade, Vergebung und Versöhnung zu einer Erfahrungsrealität mitten in der Hochschu-

le werden. 

Von ihrem Ansatz her ist die Hochschulpastoral kommunikativ, mystagogisch, compassionell, 

personenzentriert, caritativ-diakonisch, systemisch, interkonfessionell und interkulturell-interreligiös. 

Jede Entscheidung für ein entsprechendes Konzept bedeutet eine „Entscheidung für eine Profilbil-

dung“. Ohne Profilbildung gibt es kein hochschulpastorales Konzept. 
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PRAXISRASTER FÜR HOCHSCHULPASTORAL 

 Pastorale Dimension an der Hochschule außerhalb der Hochschule 

MITGEHEN 
Dienst an Men-
schen 
Diakonia 

 Hilfe in Krisensituatio-
nen 

 Sorge um Probleme 
einzelner Studierender 

 

 Soziale Aktionen planen 
und durchführen 

 Unterstützung von Fa-
milien in Not  

 „Eine-Welt-
Solidaraktionen“  

 Compassion-Projekt 

 Sozialexerzitien 

 Besuch im Senioren-
heim 
 

MITDEUTEN 
Den Glauben 
vorschlagen, 
erfahren und 
bezeugen 
Martyria 

 Erfahrung der Stille (z. 
B.: Fastentuch-
Meditationen“) 

 Meditative / spirituelle 
Elemente (z. B.: Bild-
meditationen) 

 Besinnung und Gebet 
(z. B.: Advent-Rorate) 

 

 Ausstellungen zu religi-
ösen Inhalten  

 „Exerzitien im Alltag“  

 „Adventspirale“ als kir-
chenjahreszeitlicher 
„Fokus“ 

 Homepage 

 Wallfahrten 

 Fahrten nach Rom, As-
sisi, Taizé, … 

 zu theologischen Dis-
kussionsabenden  

 Tage der Besinnung und 
Orientierung 

 „Spirituelle Räume er-
kunden“ - Besuch evan-
gelischer, katholischer 
und orthodoxer Kirchen  
 

MITLEBEN 
Gemeinschaft 
erfahren und 
anbieten 
Koinonia 

 Tage der Gemeinschaft 
vorbereiten 

 Gewaltprävention, 
Friedenspädagogik 

 Gestaltung der Semi-
nar- u. Hörsäle (z. B.: 
hochschultypisches 
Kreuz, …) 

 Mittägliche Besinnung  

 „Sehen-Urteilen-
Handeln - Stammtisch 
für Lehrende 

 

 SCIVIA-Zentrum als Ort 
der Begegnung 

 Gestaltung von Hoch-
schul-Gottesdiensten 

 „Treff - nach ökumeni-
schen Hochschul-
Gottesdiensten 

 „Gewaltfreie Kommuni-
kation“ als Angebot 

 „TALK im SCIVIA“ 

 „Wort und Musik im 
Advent“ - wöchentlich  

 

 Zusammenarbeit mit 
diözesanen Jugendein-
richtungen, Jugendlei-
terInnen der Dekanate  

 Ausbildung zu „Kir-
chenpädagogInnen“ 

 Arbeitskreis „Hoch-
schulpastoral“ – monat-
liche Treffen 

 Begegnung im Aleviti-
schen Zentrum 

 Treffen im Päpstlichen 
Institut für interreligiö-
sen Dialog 

MITFEIERN 
Den Glauben 
feiern 
Leiturgia 
 

 Liturgische Elemente 
kennen lernen und ein-
üben 

 Liturgische Feiern in 
kirchenjahreszeitlicher 
Perspektive 

 „Raum der Stille“ im 
Hochschulpastoralzent-
rum 

 Hochschul-
Gottesdienste 

 Ökumenische Hoch-
schulgottesdienste  

 Ökumenische Feier zur 
Weltgebetswoche „Ein-
heit der Christinnen“ 

 Liturgische Feiern zu 
bestimmten Anlässen, 
z. B.: nach Todesfall 

 Jugendkreuzweg  

 „Nacht der 1000 Lich-
ter“  

 „MEDITATIO IN 
SILENZIO – Spirituelles 
zur Fastenzeit  
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