
Eine Studierendenvertretung
für alle Berufe der Kirche

Bist Du 
dabei?

Dann schreib uns bitte bis 
zum 

30. April 2021 
eine Nachricht an

henkes.mirjam@gmail.com 

Warum?

Aus der anfänglichen studentischen Initiative ist nun ein Projekt 
geworden. Zuweilen haben sich die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 

der einzelnen Studienbegleitungen im Januar 2021 mit Weihbischof 
DDr. Christian Würtz und Dr. Barbara Schlenke zu einem Gespräch 

zusammengeschaltet und uns ihre Unterstützung zugesichert. In 
diesem Gespräch wurde angeregt, eine Studierendenvertretung für alle 

Berufe in der Kirche zu gründen, um alsbald zumindest partiell 
kooperativ arbeiten zu können.

An alle Studierende 
der Theologie, Lehramt, Bachelor und Magister an der Universität oder Pädagogischen Hochschule,

des Studienganges Angewandte Theologie und Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule

des Studienganges Kirchenmusik an der Musikhochschule

Mit diesem Schreiben rufen wir Alle auf, die sich gemeinsam 
mit uns (Jannik Schwab, Mirjam Henkes, Janina Weinmann 

und Joel Philipp) für eine Vernetzung der Studierenden aller 
zukünftigen Berufe in der Kirche untereinander einsetzen 

möchten und die Idee einer gemeinsamen 
Studierendenvertretung verwirklichen wollen.Viele von uns bereiten sich derzeit in einer 

studienbegleitenden Ausbildung auf einen 
Dienst in der Kirche vor, sei es als 
Kirchenmusiker*in, als Religionslehrer*in,
als Priester, als Pastoral- oder Gemeinde-
referent*in.
Diese Ausbildung der einzelnen Berufe hat 
Unterschiede, so haben wir als Studierende 
unterschiedliche Berufungen und jede 
Ausbildung hat spezifische Elemente.
Gleichsam kennt jene aber auch viele 
Gemeinsamkeiten. So bilden Spiritualität, 
Gemeinschaft, Liturgie, Persönlichkeits-
entwicklung und Kommunikation
Säulen aller Ausbildungen.

Wir möchten Studierende bereits in der Ausbildung 
vernetzen, gemeinsame Ideen entwerfen und 
Angebote entwickeln, die eine Kooperation zwischen 
den verschiedenen Berufszielen voranbringt. Eine 
gemeinsame Studierendenvertretung erachten wir als 
gutes Instrumentarium, um Anliegen der Studierenden 
wahrzunehmen, Terminabsprachen zu treffen und im 
regelmäßigen Austausch zu bleiben. Dies soll in zwei 
Treffen pro Semester geschehen. Im kommenden 
Sommersemester 2021 wird es ein erstes digitales 
Treffen mit allen Interessierten geben.

Die Initiative

Wozu eine
Studierendenvertretung?


