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Das Leitbild des EKV
„Der EKV ist ein Verein von 
Studentenverbindungen mit 
gemeinsamen Wertevorstellungen 
und bildet ein Netzwerk für christlich 
Korporierte in Europa.“ 

Was ist der EKV?

Wir sind eine Vereinigung... 
• von christlichen Studentenverbindungen, Studen-

tenverbänden und Studentenvereinen 
• von Mittelschülern, Fachhochschülern und Hoch-

schülern beiderlei Geschlechts aller Generationen 
• deren Mitglieder sich zum christlichen Glauben 

bekennen und im Sinne der Christlichen Sozial-
lehre 

• mit gemeinsamen Wertevorstellungen, aber 
Autonomie der einzelnen Mitgliedsverbindungen 
und –verbände 

• die Bildungs- und Gesellschaftspolitik auf europä-
ischer Ebene mitgestaltet 

• deren Mitglieder das bewaffnete Duell und die 
Mensur ablehnen.

Europäischer Kartellverband  
christlicher Studentenverbände: 
Nichtstaatliche Organisation mit 
Beraterstatus beim Europarat 
(Straßburg)

Was bieten wir an? 

Wir sind ein Netzwerk... 
• für Kommunikation zwischen den Mitgliedsorga-

nisationen, deren Verbindungen und interessier-
ten Mitgliedern 

• zum Informationsaustausch und zur Kontakt-
pflege 

• mit Angeboten zum Bildungsaustausch 
• mit Seminaren und Exkursionen in und über 

Europa, der inhaltlichen Kernkompetenz des EKV, 
und das europabezogene Aktivitäten der Mit-
gliedsorganisationen 

• zur Förderung des christlichen Verbindungswe-
sen und allgemein zur Völkerverständigung im 
vereinten Europa 

• zum Aufbau und zur Integration christlicher 
studentischer Organisationen Europas besonders 
aus den neuen Demokratien

• das seinen NGO-Status im Europarat im Sinne 
eines im Frieden vereinten Europas gestaltend 
nutzt und als aktiver Partner für europäische 
Institutionen zur Verfügung steht



What does the EKV offer? 

We are a network . . . 
• promoting communication between the member 

organisations, their affiliated associations and 
interested individual members 

• supporting the efficient exchange of information 
and personal experiences 

• offering interesting opportunities for continuous 
education and further training, 

• organising seminars and excursions focused on 
European topics and institutions, especially those 
dealing with the core interest of EKV and its 
members 

• supporting partner Christian associations in order 
to promote and increase understanding and 
peace in a united Europe 

• encouraging the cooperation of Christian students 
and scholarly organisations in Europe, especially 
those operating in new EU-member countries 

• granted with consultative and participatory status 
as an NGO with the Council of Europe in Stras-
bourg

• operating as an active partner of the European 
Institutions to achieve peace as well as the impro-
vement and enforcement of European ideals.

• encouraging the cooperation of Christian students 
and scholarly organisations in Europe, especially 
those operating in new EU-member countries 

• granted with consultative and participatory status 
as an NGO with the Council of Europe in Stras-
bourg

• operating as an active partner of the European 
Institutions to achieve peace as well as the impro-
vement and enforcement of European ideals.

EKV - Profile and Mission
„The EKV is a federation of student 
associations sharing the same ethical 
and moral values and it provides a 
network to their associated Christian 
students and graduates in Europe.“

What is the EKV? 

It is a federation . . . 
• of associations, guilds and other organisations of 

students and scholars, coming from various insti-
tutions of higher education or universities 

• whose members represent all genders and ages 
• whose members sustain, endorse and live accor-

ding to Christian ethics and social doctrine 
• whose members share common values but ope-

rate in self-governing structures 
• which aims to contribute to the development and 

implementation of common European educational 
and social policies 

• which rejects any kind of violence and disasso-
ciates itself from the historical tradition of the 
student sword fighting. 

European Federation of Christian 
Student Associations: 
Non-Governmental Organisation 
granted with consultative status with 
the Concile of Europe (Strasbourg)



Profil et lignes directrices de l’EKV
«L’EKV est une fédération de sociétés 
d’étudiants qui partagent des valeurs 
communes et forment un réseau pour 
leurs membres, étudiants et anciens 
étudiants chrétiens, en Europe. »

Qu’offrons-nous ? 

Nous formons un réseau... 
• au service de la communication entre les associ-

ations affiliées, leurs sections respectives et les 
membres individuels intéressés 

• favorisant les échanges (d’information) et les 
contacts mutuels 

• offrant des opportunités de se former et 
d’apprendre 

• organisant des séminaires et excursions 
en Europe qui touchent à des thématiques 
européennes, développant ainsi notre compé-
tence première et proposant un soutien aux 
membres dans ce domaine 

• soutenant le mouvement des sociétés d’étudiants 
chrétiens et, plus généralement, la bonne entente 
et les échanges entre les peuples d’une Europe 
unie

• fournissant une aide au développement d’asso-
ciations estudiantines chrétiennes en Europe, en 
particulier dans les nouvelles démocraties 

• qui s’engage au sein du forum des ONG accré-
ditées auprès du Conseil de l’Europe dans un 
esprit de coopération, afin de contribuer à l’affer-
missement d’une Europe unie et pacifiée, en tant 
que partenaire actif des institutions européennes

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une fédération... 
• de sociétés, d’associations et de corporations 

académiques chrétiennes 
• d’étudiants et d’anciens étudiants provenant de 

tous les niveaux de la formation supérieure (gym-
nases, hautes écoles spécialisées, universités) 

• dont les membres professent la foi chrétienne et 
agissent selon les enseignements de la Doctrine 
Sociale Chrétienne 

• basée sur des valeurs communes, mais respec-
tant l’autonomie des sociétés et associations 
affiliées 

• qui prend une part active dans les débats sur la 
politique en matière d’éducation et de société au 
niveau européen 

• dont les membres affiliés rejettent toute forme de 
violence, en particulier celle issue des traditions 
combattantes d’autres associations estudiantines 

Fédération Européenne des 
Associations d‘Etudiants Chrétiens: 
Organisation non governamentale 
dotée du statut consultativ auprès du 
Conseil de l‘Europe (Strasbourg)



EKV - Profilo e principi guida
„L’EKV è una unione di associazioni e 
corporazioni studentesche sulla base 
di comuni principi e valori cristiani, che 
intende offrire una rete organizzata 
ai suoi affiliati, studenti o laureati in 
Europa.“

Chi siamo?

Siamo un’unione... 
• di associazioni, corporazioni e federazioni studen-

tesche ed accademiche cristiane 
• di studenti provenienti da scuole superiori, acca-

demie e università, di entrambi i sessi e di ogni 
generazione 

• i cui associati si riconoscono nei principi e valori 
della fede cristiana, operando nel rispetto delle 
linee guida della Dottrina Sociale Cristiana 

• che si basa su valori ed ideali comuni per tutti i 
suoi affiliati, che comunque godono di autonomia 
decisionale nei loro ambiti operativi 

• che agisce attivamente nella concezione e rea-
lizzazione delle politiche educative, formative e 
sociali a livello europeo 

• i cui affiliati rigettano ogni forma di violenza, in 
particolare le forme derivate dagli storici duelli 
studenteschi 

Cosa offriamo? 

Siamo una rete organizzata ... 
• per l’intercomunicazione fra le organizzazioni affi-

liate, i loro singoli membri e gli affiliati interessati. 
• per l’efficiente scambio di informazioni e contatti 

personali
• con interessanti proposte di formazione continua 

e scambio formativo 
• che organizza seminari ed escursioni tematiche 

incentrate sull’Europa, le sue organizzazioni, com-
petenze e temi che interessino ed eventualmente 
sostengano in particolare i punti fondamentali 
dell’attività dell’EKV e delle sue organizzazioni 
affiliate. 

• che punta a sostenere i sistemi associativi su 
base cristiana e promuovere in generale la com-
prensione e pacifica convivenza in una Europa 
Unita 

• che intende sostenere lo sviluppo e l’integrazione 
delle organizzazioni studentesche cristiane in 
Europa, in particolare quelle nascenti nelle nuove 
democrazie. 

• che intende mettere a frutto il suo stato di ONG 
consulente presso il Consiglio d’Europa di Stras-
burgo per promuovere la pace nell’Europa Unita 
ed essere un partner attivo per le istituzioni 
Europee.



Der Verband
Historie

Der Europäische Kartellverband wurde am 15. 
November 1975 nach fünf Jahren der Vorbereitun-
gen auf Schloss Klessheim in Salzburg gegründet. 
Initiiert wurde die Gründung der Arbeitsgemein-
schaft durch den Technischen Cartellverband (TCV) 
sowie den Mittelschüler Kartellverband (MKV). 

Die Gründung fand schließlich gemeinsam mit dem 
Cartellverband der deutschen katholischen Stu-
dentenverbindungen (CV), dem Cartellverband der 
katholischen österreichischen Studentenverbindun-
gen (ÖCV), dem Ring Katholischer Akademischer 
Burschenschaften (RKAB), dem Südtiroler Mittel-
schülerverband (StMV) und dem Ring Katholischer 
Deutscher Burschenschaften (RKDB) statt. 

Seit 1985 ist der EKV anerkannte NGO und 
vertritt damit die couleurstudentische Stimme 
im Europarat. 

Nach den Aufbaujahren ist der EKV inzwischen 
derart gefestigt worden, dass die Führung 
des Verbandes nunmehr auch in den Händen 
Jüngerer liegt (Aktive, Inaktive und junge Alte 
Herren) . Ziel war und ist es, die „ldee Europa“ 
an die Basis der Mitgliedsverbände zu bringen.



Der Verband
Zweck

Der Europäische Kartellverband christlicher Studen-
tenverbände (EKV) beabsichtigt die Entwicklung, 
Koordination und Förderung von gemeinsamen 
Arbeits-, Netzwerk-, Kultur-, Traditions- und Kom-
munikationsplattformen in Europa. Insbesondere 
liegt ihm die Förderung der Völkerverständigung 
durch Mithilfe beim Aufbau eines vereinten, verei-
nigten und geeinten Europas am Herzen.

Dazu 
• vertritt er studentische, akademische und 

wissenschaftliche Interessen gegenüber euro-
päischen Einrichtungen und Gemeinschaften, 
einschließlich dem Europarat und der Europäi-
schen Union

• fördert und koordiniert er Initiativen im Sektor 
Jugendaustausch und Jugendbildung

• vermittelt er Informationen zwischen den 
staatlichen und zwischenstaatlichen Einrichtun-
gen einerseits und Studenten und Akademikern 
andererseits

• beobachtet er geistige und religiös-gesellschaftli-
che Entwicklungen in Europa

• Der EKV bekennt sich ausdrücklich zu einem 
Leben aus dem Christentum, zur Lebensfreund-
schaft und zu studentischer Tradition. Er tritt für 
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschen-
würde ein. 

Der EKV bekennt sich ausdrücklich zu 
einem Leben aus dem Christentum, 
zur Lebensfreundschaft und zu 
studentischer Tradition. Er tritt für 
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und 
Menschenwürde ein. Er befürwortet 
den europäischen Einigungsprozess.



Cartellverband der  katholischen deutschen 
Studentenverbindungen (CV)

Cartellverband der katholischen österreichi-
schen Hochschulverbindungen (ÖCV)

Mittelschüler-Kartell-Verband der katholi-
schen, farbentragenden Studentenkorpo-
rationen Österreichs (MKV)

Kartellverband katholischer deutscher 
Studentenvereine (KV)

Kartellverband katholischer nichtfarben-
tragender akademischer Vereinigungen 
Österreichs (ÖKV)

Schweizerischer Studentenverein (StV)

Verband der Wissenschaftlichen Katholi-
schen Studentenvereine Unitas (UV)

Vereinigung christlicher farbentragender 
Studentinnen in Österreich (VCS)

Verband farbentragender Mädchen (VfM)

Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond (KVHV)

A K A D E M I S C H E R  B U N D
K AT H O L I S C H  -  
Ö S T E R R E I C H I S C H E R
LANDSMANNSCHAFTEN

Akademischer Bund Katholisch-Österrei-
chischer Landsmannschaften (KÖL)

Ring Katholischer Deutscher Burschen-
schaften (RKDB) 
Ring Katholisch Akademischer Burschen-
schaften in Österreich (RKAB)

Technischer Cartell-Verband der katholischen 
farbentragenden Studentenverbindungen an 
Fachhochschulen und Gesamthochschulen 
Deutschlands e.V. (TCV)

Kurie der freien Vereinigungen im EKV 
(Freie Kurie)

Der Verband
Mitglieder

Der Europäische Kartellverband besteht 
als “Verband der Verbände” und versteht 
sich als Kommunikations-, Netzwerk- und 
Arbeitsplattform der in Europa existierenden 
christlichen Schüler-, Studenten- und 
Akademikerverbänden.

Heute zählt der EKV 15 Mitgliedsverbände 
inklusive der Freien Kurie, dem verbandslose 
Einzelverbindungen aus ganz Europa angehören, 
über 660 Schüler- und Studentenverbindungen 
und 120.000 Einzelmitglieder. Er ist vertreten 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, 
Frankreich, Belgien, Litauen, Polen, Ungarn, 
Tschechien, der Slowakei, Slowenien, der Ukraine, 
Rumänien sowie zwei Standorten außerhalb 
Europas (Japan und Kamerun). 



Die EKV-Hymne
Vitae nostrae fundamentum 
fides christiana sit, 
magna voce praedicamus: 
Hic et nunc Europa fit! 
Litterisque dedicati 
unum semper petimus: 
Deus, frater et Europa 
finis vitae maximus!



EKV-Generalsekretariat

Lerchenfelderstraße 14, 1. Stock  
1080 Wien – Austria 

office@ekv.info 

www.facebook.com/europaeischer.kartellverband 

Europäischer Kartellverband christlicher  
Studentenverbände e.V. (EKV)

Verbandssitz: Wien, Österreich 
ZVR-Zahl: 665913188 

www.ekv.info


