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Protokoll der Versammlung der Anwärter_Innen 

für  

das geistige Amt  

vom 09.11.2018 in 11.11.2018 in Leipzig 

Thema: Wie geht es nach dem Examen weiter?  
Anwesend:  

Lukas Johrendt, Meike Müller, Joscha Kastenhuber, Bernhard Bammessel, Janina Veit, Anna 

Ehemann, Felix Schricker, Alexander Heindel, Henrik Kurth, Theresa Wilcsek, Sonja 

Wiedemann, Sophie Roth; (ab Samstag) Christian Dellert  Inhalt TOP I. Begrüßung, Vorstellungsrunde, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Lukas begrüßt die Studierenden. Martina Stieber wird aufgrund von Krankheit entschuldigt. Nach 
einer Vorstellungsrunde wird die Beschlussfähigkeit festgestellt durch Lukas Johrendt.  TOP II: Berichte der Beauftragten 
Examensumfrage (Janina Veit): 

Fragebogen an diejenigen, die ihr Examen bestanden haben. Mit dem Ziel festzustellen, wie es den 
Studierenden im Examen ging. Janina fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Es ist schade, dass 
der Erwartungshorizont der Prüfer oft nicht bekannt war (53%) und in keinem Fall vollkommen. 

Belastend war die fehlende Eingrenzung des Stoffes. Lob für den Fragebogen. Kritik am Examen 
allgemein. Examensvorbereitung dauert 2-4 Semester und viele haben das Studium verlängert. Frage: 
Hatte die Examensvorbereitung gesundheitliche Auswirkungen? Ja, es gab Schlafmangel, psychische 
Probleme, Zu-/Abnahme, Unruhestörungen. Vier Personen hatten keine Auswirkungen.  
Hinweis von Joscha: Auf Theologiestudierende.de gibt es zwei Beiträge dazu:  

https://www.theologiestudierende.de/2017/11/18/der-grosse-crash/ 
https://www.theologiestudierende.de/2018/04/20/examens-review/  
Zu bedenken gilt, dass wir solche Dinge ernst nehmen müssen und darauf in unserem Rahmen 
reagieren sollten. Befragt werden nur Studierende, die ihr Examen bestanden haben.  

Janina findet raus, ob die Umfrage an alle geht.  

 

Synode (Lukas Johrendt) 

Synode tagt Ende November. Lukas und Patricia fahren auf Synode. Der landeskirchliche Haushalt 
wird beschlossen werden.  

 

SeTh (Isabel Eiselt) 

Bericht ist im Anhang einzusehen.  
Rückmeldung:  

a) Wie viele Erstsemester haben jetzt angefangen und wie viele davon müssen drei Sprachen 

lernen?  

Landeskonvent der  
bayerischen  
evangelischen  
Theologiestudierenden 

https://www.theologiestudierende.de/2017/11/18/der-grosse-crash/
https://www.theologiestudierende.de/2018/04/20/examens-review/
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b) Werbung für den SeTh (nächstes Treffen: 11. bis 13. Januar 2019 in Freiburg im Breisgau; 24-

26.05.2019 in Hamburg)  
KSR- Runde (Isabel Eiselt): 

Bericht im Anhang.  
Bernhard berichtet, dass das Thema z.B. Promotion war. Auf eine Professorenstelle kommen ca 20 
Habilitierte. Aber wichtig sind auch studierte Theolog/-innen im Pfarramt.  
Seminar: „Auf den Weg in den Beruf - Zweifel nicht ausgeschlossen- Tools für 
Entscheidungsfindung“ der KSB ist hilfreich und empfehlenswert und wird von Janina Veit als 
Kommunikationstag beworben.  
Nächste KSR Runde: 14.12; 15 Uhr; Eckstein  
 
Internet (Martina Stieber) 

Martina hat die Homepage entworfen und es gibt eine neue Mailadresse.  

 
Werbung (Janina Veit) 

Neue Studierende sollen gerne hinzugefügt werden zur Facebook-Gruppe. Janina Veit übernimmt die 
Werbung der Landeskirche. Es gibt viel Werbematerial von „das volle Leben“.  
Rückmeldung:  

Was gehört auf eine bayrische Variante eines „das volle Leben“ Flyers? 
 
VbV/PfaV (Meike Müller) 

Kann nicht berichten. 

 
Finanzen (Lucas Horn) 

Derzeit nicht in Deutschland, aber kümmert sich weiterhin um die Finanzen. Die Finanzen werden 

ausgelegt und können eingesehen werden. 

  
Bernhard und Alexander werden für die Finanzprüfung beauftragt. 
 TOP III: Bericht des Leitenden Gremiums (LG) 
Bericht wird durch Meike Müller verlesen. 

Bericht des Leitenden Gremium (Martina Stieber, Lukas Johrendt, Meike Müller) 
22. April bis 09. November 

Beim letzten LKT in Fürth wurde Meike Müller mit ins Leitende Gremium gewählt und somit 

wurde die Arbeit in veränderter Besetzung fortgeführt.  

Da nach dem LKT immer auch vor dem LKT ist, hat sich das LG hauptsächlich mit der 

Planung desselben beschäftigt. Es galt ein Thema zu formulieren, eine Unterkunft zu finden, 

passende Referent/innen einzuladen und alle möglichen Eventualitäten zu bedenken. Dazu 

haben wir viel geskypt und etliche Mails geschrieben. Wir hoffen, dass wir alles bedacht 

haben und dieses Wochenende für alle eine schöne Erfahrung wird. 

Zudem haben wir uns mit den Flyern und Plakaten beschäftigt, die nun endlich fertig sind und 

schon gedruckt. Antonia Wilcsek, die Schwester von Theresa Wilcsek, hat sich dafür viel Zeit 
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genommen und all unsere Wünsche immer wieder aufs Neue eingearbeitet. Verteilt werden 

diese mitunter über den KSB Reader.  

Für den 15. Oktober war das Kontaktgespräch mit KR Schmucker und KR Riedner geplant. 

Herr KR Riedner zeigte uns die aktuellen Statistiken zum 1. Theologischen Examen. Diese 

haben wir euch auch mitgebracht, und hier im Folgenden die wichtigsten Punkte 

herausgearbeitet:  

• Die Wissenschaftliche Hausarbeit wird in der Regel gut abgefasst. Der Durchschnitt lag 
2018II bei 2,2 

• In den Klausuren lag der Durchschnitt im Jahrgang 18/II bei 2,7  

• In den mündlichen Prüfungen lag der Durchschnitt im Jahrgang 18/II bei 2,2 

•  Bestanden haben das Examen im Jahrgang 18/I 86% und 18/II 71% 

• Die exegetischen Fächer haben nach wie vor schlechtere Ergebnisse als andere Fächer 
KR Riedner machte zudem darauf aufmerksam, dass es die Wahlmöglichkeit der 

Prüfungswoche gibt, worauf er in Zukunft im Examensgespräch hinweisen möchte. 

Im Examen soll sich ändern, dass der Prüfer im exegetischen Fach 5 Minuten mehr für die 

Übersetzung vergeben kann und die Essays aus der schriftlichen Prüfung rausfallen. 

Besprochen wurde zudem die Dauer von Zuschussanträgen. In kommender Zeit soll mehr 

darauf geachtet werden, dass die Anträge schneller bearbeitet werden, um Studierende nicht auf 

ihren Kosten sitzen zu lassen.  

Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass Studierende ihre Veranstaltungen von katholischen 

Fakultäten mit Unterschrift des evangelischen Kollegen/der evangelischen Kollegin 

anerkennen lassen können.  

Frau KR Schmucker wies zudem darauf hin, dass die Homepage (Das volle Leben für Bayern) 

dieses Jahr nicht umsetzbar sei. 

Debattiert wurde zudem über einige weitere Dinge, die im Folgenden angesprochen werden 

sollen, um sie später im Plenum zu debattieren:  

• die Veränderung des Verbeamtungsalters. Hierzu wäre es gut, wenn der LabeT Stellung 

bezieht und sich Gedanken dazu macht. Soll also das Verbeamtungsalter nach oben 

gesetzt werden, um Menschen, die später einsteigen oder noch zuvor promovieren 

wollen etc mehr Zeit zu geben?  

• Inwieweit können Ergebnisse des PuK festgehalten werden? Inwiefern sollte es 

Veränderung im Ausbildungsweg geben, z.B. engere Zusammenarbeit mit den 

verschiedenen Berufsgruppen oder ein BWL Modul etc.? 

• Sollte es von der KSB ein Modul geben, dass es möglich macht während dem Studium 

etwas wie geistliche Begleitung zu beanspruchen?  

• Thema Versorgung: Wo kann gespart werden? Pension? Oder Krankenkasse?  
Im Oktober haben wir dann letzte Vorbereitungen für das LKT getroffen und freuen uns euch 

nun hier begrüßen zu dürfen und ebenso auf eure Rückfragen bezüglich unserer Arbeit 

Meike Müller 

Leipzig, den 30.10.2018 

 

Anfrage: Macht es Sinn den Essay wegzulassen?  
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Auf der einen Seite ist eine Exegese berechenbarer, als ein Essay zu schreiben. Auf der 

anderen Seite wäre es vielleicht auch zielführend zu fördern, dass die Studierenden den Raum 

haben sich selbst Gedanken zu machen.  

Es ist sehr kritisch insgesamt, da es keinen Erwartungshorizont gibt und schwierig 

vorzubereiten, da es keine Literaturlisten gibt.  

Anregung:  

1. Erwartungshorizont formulieren 

2. Pflicht, dass bestimmte Themen immer drankommen?  

3. Auf Grundlage anderer Landeskirchen Anregungen zu Examensänderungen (z.B. fixe 

Themen etc. oder Reihenfolge der Prüfungen)  

TOP IV: Bericht aus den Konventen 

Leipzig, Jena, Halle (Bernhard)  

Letztes Semester gab es zwei Treffen. Einmal im Beyerhaus und einmal bei Grillen bei 

Familie Baginski. Keine thematischen Vorgaben, aber gute Gespräche.  

Dieses Semester waren Riedner und Schmucker zu Besuch in Leipzig. Es war ein 

angenehmes Gespräch und sie haben zuvor den Semestereröffnungsgottesdienst besucht.  

München (Theresa) 

Kann nichts berichten. Isabel Eiselt ist Sprecherin.  

Erlangen (Lukas) 

Es gibt keinen Einzelkonvent in Erlangen, da die Nähe zur Landeskirche als gegeben gilt.  

Neuendettelsau (Alexander)  

Im Juni gab es ein Treffen mit Schmucker und Riedner, welches sehr emotional war. Ca 30-

40 Studierende da. Nach dem Gesprächsabend war eher negative Stimmung, aber am 21.01 ist 

ein Abend mit Diakoniestudierenden geplant. Flyer wird verteilt.  

Tübingen (Alexander)  

Es gibt bisher keinen großen Anklang. Aber es gab am Mittwoch eine Rundmail, auf die zwei 

reagiert haben.  

Berlin (Joscha)  

Kann kaum berichten. Es gab eine öffentliche Anfrage an das LG. Erstes Treffen mit Frau 

Schmucker in Berlin wurde sehr negativ aufgenommen. Zu Beginn des Semesters waren Frau 

Schmucker und Herr Riedner wieder da und es soll wohl besser gelaufen sein, als letztes Mal.  

 

Mit den Berichten wird der erste Geschäftsteil beendet.  
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Der erste Thementeil wird eingeleitet am Samstagmorgen um 9 Uhr. Corinna Hektor als 

Vertreterin des PfaV ist vor Ort, ebenso Sabrina Muck vom VbV, um sich und ihre Vereine 

vorzustellen.  

Es wurden viele hilfreiche Punkte besprochen und analysiert, was sehr hilfreich war für unser 

weiteres LKT.  

Der Austausch mit Oberkirchenrat Reimers war sehr aufschlussreich und bereichernd.  

 

Meike eröffnet den zweiten Geschäftsteil. Das Gremium ist weiterhin beschlussfähig.  TOP V: Finanzen  
Alexander und Bernhard haben die Finanzen überprüft. Eine Überweisung der Landeskirche ist unklar, 
da ein zu hoher Betrag überwiesen worden ist. Lucas wird beauftragt dies nochmals zu überprüfen. 
Lukas ist zusätzlich 5,32€ schuldig.   

Ja:9   Nein: 0  Enthaltung 0 

[Hier die Finanzbilanz von Lucas einfügen]  Der neue Haushalt WiSe2018/19 
Lukas stellt den Antrag, dass er Landeskonvent folgenden Haushalt beschließen möge: 

Einnahmen (Gesamt) 1850 Euro  

Ausgaben (Gesamt) 1850 Euro  

Ja: 10  Nein: 0  Enthaltung 0 TOP VI: Wahlen 
Wahl des Leitenden Gremiums 

LG: Referat für Vernetzung und Kontaktreferat müssen neu gewählt werden  

Kandidat*innen: 

• Sophie Roth (Kontaktreferat) wird einstimmig mit 10 Stimmen gewählt 

• Janina Veit (Referat für Vernetzung) wird einstimmig mit 9 Stimmen und einer Enthaltung 

gewählt  

 

Wahl der Beauftragten 

Finanzen: Lucas Horn wird durch Akklamation bestätigt 
Werbung: Janina Veit wird durch Akklamation gewählt 
Examensumfrage: Theresa Wilcsek wird durch Akklamation gewählt  
Synode: Janina Veit und Joscha Kastenhuber werden durch Akklamation gewählt 

SeTh: Fabian Veit und Anna Ehemann werden durch Akklamation gewählt  
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KSR Runde: Theresa Wilcsek und Sophie Roth werden durch Akklamation gewählt   

Internet: Meike Müller wird durch Akklamation bestimmt  
VbV/PfaV: Meike Müller und Alexander Hendel werden durch Akklamation bestimmt 
Theologinnenkonvent: Theresa Wilcsek wird durch Akklamation gewählt 
 TOP VII: Nächstes Landeskonventstreffen 
03-05.05.2018 / 12.-14.04.2018 

Das LG wird den endgültigen Termin bekannt geben.  

Seelsorge (→ Polizeiseelsorge/Notfallseelsorge etc.) 5 

Tod (→ Erinnerungs- und Trauerarbeit außerhalb der Kirche/ letzte Hilfe Kurse) 3 

Für das nächste Landeskonventstreffen wird das Thema Seelsorge festgelegt.  

Diakonisse für den GidL Abend   

Ein Landeskonventstreffen in Kooperation mit der Nordkirche, welches eventuell im November 2020 
stattfinden soll, wird diskutiert werden.  

 

Das Leitende Gremium am 11.11.2018 in Leipzig 

 

Meike Müller   Lukas Johrendt  

     



Beri ht zu  SETh i  Halle o  .- 4. . 8  1. Austaus h der La desko e ts- u d Fa hs hafts ertreter*i e : 1.1. La desko e te 
 La desko e te tage  i  der Regel  pro Jahr 
  Praktika ähre d des Studiu s si d i  de  La deskir he  ü li h 
 Mitteldeuts hla d: kei e fi a zielle U terstützu g dur h die La deskir he 
 Bre e : Pfarrer*i e  dürfe  i ht i  der S hule u terri hte : a ht We hsel i  a dere 

La deskir he  ur s h er ögli h 
 Westfahle : Aus ildu gsrefere t geht i  Re te: Na hfolger*i  o / er  u klar 1.2. Fa hs hafte  
  Ko se s: Lehra ts a h u hs für die Fa hs hafte  fehlt; Theo all/So erfest ü li h; 

iele eue Ei stellu ge /Berufu gs erfahre ; Pro le  it re hte  Be egu ge ; Latei  
a ht Pro le e, dassel e gilt für das A lege  der ZP a h  Se ester  it a i aler 

Aufsto ku g o   Se ester  Dt. Fakultäte -Tag ist da ei ei e eue Rah e ord u g 
dafür zu s hrei e  

 Bo hu : S hei e erde  zu  ko e de  Se ester a ges hafft 
 Bo : Dauer austelle  u d –lär  a. d. U i seit a.  Jahre , ird i  de  ä hste  Jahre  

so eitergehe ; auf Grae u s- u d He rai u sprüfu g folgt ei  Se ester „Leerlauf“ is 
das zugehörige Prose i ar a ge ote  ird NT/AT  

 Götti ge : a  WiSe  erde  ECTS-Pu kte für FS-Ar eit erge e ; Pro le e it 
i lizistis her Gruppe „Refor atio “ 

 Halle: euer Rektor; ei er der Prüfu gster i e für d. Bi elku deprüfu ge  urde  
gestri he  i. d. Hoff u g, dass si h Studiere de  i ht ehr kurz or k app o  d. 
Prüfu g a elde  

 Ha urg: philosophis he Fakultät ird zur Zeit ausgelagert: s h ierig das Philosophi u  
a zulege ; Part ers haft zur Missio sakade ie, Akade ie d. Weltreligio e  
a ges hlosse : gut für RW; Bi liothek „ hro is h u terfi a ziert“ praktis h pleite, kei e 
Neua s haffu ge  ögli h  

 Ha o er:  spra hfreie Se ester ötig, u  si h zu  E a e  a elde  zu kö e  
Pro le  

 Heidel erg: a.  eue Erstis; a.  akti e Fa hs haftler*i e ; 
Berufu gsko issio e  NT u d ST Ethik  laufe ; Master of Theologi al Studies läuft gut; 
alle Spra hkurse u d Prose i are erde  i  jede  Se ester a ge ote  

 Je a: Vera staltu gs allu g u d –ü ers h eidu g ist großes Pro le  seit ehrere  
Se ester  dieses Se ester: fast alle Vera staltu ge  ur a  Mi u. Do a ge ote  

 Leipzig: Fi a zpro le e i. d. FS; dur h ersäu te Meldu gsfrist kei e Sti e i  
Fakultätsrat, a er A ese heitserlau is i  i ht-öffe tli he  Teil; Ku erkaste -E-
Mail urde ei geri htet 

 Mar urg: Na h u hspro le  FS; eue Studie ord u g LA: WiSe , Pfr. SoSe  
ei geführt ; Latei i te si spra hkurse urde  gestri he  + Kurse auf „u terirdis he  
Ni eau“; Pro le e it re hter Burs he s hafts-Sze e u d der zur eige tli he  FS parallel 
laufe de  FS „Roter Fade “ it Ver i du ge  zur re hte  Sze e Eige ezei h u g: 
„re hts-ko ser ati -li eral“  



Bericht zur KSR-Runde in Nürnberg im „haus eckstein“ am 22.06.2018 Anwesende: Patricia Müller (Neuendettelsau), Isabel Eiselt (München), Bernhard Bammessel (Leipzig), Fr. Bracks (KSB), Hr. Knodt (KSB)  Bericht aus Leipzig: Ca. 25 bayerische Theologiestudierende befinden sich momentan an der Universität Leipzig. Anfand des WiSe werden Frau Schmucker und Hr. Dr. Riedner erwartet. Kommendes SoSe soll der Umzug in die neuen Räumlichkeiten der theologischen Fakultät stattfinden.  Bericht Neuendettelsau: Dem Konvent stellte sich die Frage, ob die ELKB Studierende zu Theolog*innen oder Pfarrer*innen ausbilden möchte. Hintergrund der Frage ist das Scheitern einiger Studierender an den Sprachen, insbesondere wenn drei Sprachen nachzulernen sind. Die Bitte des Konvents ist eine Studienreform im Zuge des PuK-Prozesses. Des Weiteren besteht die Kritik an der Vielzahl an Promotionsangeboten gegenüber der geringen Zahl an nachfolgenden universitären Stellen.  Bericht München: Die neue Studienordnung wird noch dieses Jahr verabschiedet werden. Durch den Tod des Studienkoordinators Prof. Dr. Becker werden alle Studierenden gebeten Eintragungen in ihre (zum Teil noch auszuhändigen) Studienbücher vorzunehmen. Durch Umzug des Theo-Wohnheims Collegium Oecumenicum in Fußläufigkeit zur Universität gibt es nun Zimmer explizit für Theologiestudierende in Uni-Nähe.   Bericht Erlangen: Ein Treffen mit Fr. Schmucker und Hr. Dr. Riedner wurde abgehalten, es besteht Interesse an baldiger Wiederholung. Einen aktiven Einzelkonvent gibt es derzeit nicht.    Bericht Tübingen: Durch sieben bayerische  Theologiestudierende gibt es nun wieder einen Einzelkonvent. Ein Treffen mit Fr. Schmucker und Hr. Dr. Riedner wird im laufenden SoSe gemeinsam mit den bayerischen Studierenden der Universität Heidelberg stattfinden.   Bericht aus der KSB: Sofern außerhalb der bayerischen Studienorte Gespräche gewünscht werden (Orientierung, Entwicklung, Perspektive, Beratung), ist eine „Sammelanfrage“ mehrerer Studierender hilfreich, um Fahrtwege von Fr. Bracks und Hr. Knodt optimal zu nutzen. Ab dem 01.07. wird Hr. Reimers als neuer Personalchef seinen Vorgänger OKR Völkel ablösen. Das erstmals angebotene Seminar „Auf de  Weg i  de  Beruf – Zweifel nicht ausgeschlossen – Tools für 
E tscheidu gssituatio e “ wurde mit sechs Anmeldungen abgehalten und wird auch im kommenden Jahr angeboten werden. Bei Landeskirchenwechsel werden Unterlagen über den betreffenden Studierenden ggf. von der ELKB, nicht jedoch von der KSB weitergegeben. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ruht der Facebook-Kontakt der KSB zur Zeit; Kontaktdaten werden nur noch im allernötigsten Umfang herausgegeben. Wichtige Anmerkung: das Schreiben über die Zusage zur Aufnahme auf die Anwärterliste für das geistliche Amt möge bitte gut aufgehoben werde.  Nächste KSR-Runde: 14.12.2018, 15:00 Uhr, „haus eckstein“ (Fr. Bracks ist bereits entschuldigt)  



 Mü he : eue Studie ord u g urde era s hiedet ird  i  Kraft trete ; Theo-
Woh hei  „Collegiu  Oe u e i u “ ist u gezoge  u d liegt u  i  Fußläufigkeit der 
U i 

 Neue dettelsau: Aussage o  Professor*i e , die Studiere  ürde  „zu 
s h ell“ studiere  ZP a h -  Se ester  – Studiere de le e  i ht, so der  
studiere /ler e  o  früh is spät; Pro le :  o   Gre ie  i ht esetzt; Ei ladu g 
zu  Theo all a  . . 

 Rosto k: eue Studie ord u g für Magister: iel ehr Prüfu ge , iel u freieres 
Magisterstudiu ; Lehrä tler fühle  si h der Fakultät u. Fa hs haft i ht zugehörig; ZP 
hi ter das se hste Se ester zu s hie e  i ht ehr ögli h, herausgezögert gilt ereits 
als Fehl ersu h 

 Mü ster: A ese heitspfli ht iederei geführt 
 Wuppertal-Bethel Ho hs hule : kei  Lati u  ehr ötig, ur o h Koi e-Grie his h 

erla gt, He räis h ie ü li h  2. Di erse Gre ie  itte  u  Rü k eldu g: 2.1. Fa hko issio  I 
 Die Ko issio  ittet u  Rü k eldu g o  alle  Base  Studie sta dorte  per E-Mail 

auf folge de Frage : Wie iele Erstse ester ha e  zu  WiSe /  ihr Theologiestudiu  
ego e ? Wie iele der Magister-/Pfarra tsstudiere de  üsse  alle drei Spra he  
a hler e ? 2.2. Beauftragu g für Date erar eitu g 

 Der Beauftragte ittet u  Wer u g für de  SETh u ter alle  Studiere de  dur h 
La desko e te, Fa hs hafte  u d Ei zelperso e , i s eso dere au h u ter de  
Erstse ester .  3. Vors hlag zur Grü du g ei es Verei s: 

 Es esteht die Idee dur h de  Vorsta d des SETh d.h. atürli he Perso e  ei e  Verei  
zu grü de , i  de  a s hließe d Fa hs hafte  als „Theologiestudiere de i  XY“ ei trete  
kö te . Die atürli he  Perso e  kö te  si h da  sukzessi  zurü kziehe . 

 Hi tergru d: Mo e ta  hafte  die Gre ie itglieder it ihre  eige e  Ver öge . 
Dur h die Ü ertragu g der Fi a ze  i  das Tätigkeitsfeld ei es Verei s soll dies geä dert 

erde .  
 Die Base  solle  diese  Vors hlag diskutiere  u d Erge isse ei der ä hste  VV 

rü k elde .  4. Ar eitsgruppe  4.1. Kir he asyl: Stellu g ah e aus Mar urg   SETh: Stellu g ah e „Mutig sei “ urde 
era s hiedet, Bestärku g u d Er utigu g o  Ge ei de , die ereits Kir he as l 

a iete /u  zukü ftig Kir he as l a zu iete  4.2. Ide titäre Be egu g u d re hte Gruppieru ge : Stellu g ah e aus Halle   Erstarke  
o  re hte  Studiere de gruppe  i  u i ersitäre  Ko te t: alle Base  erde  ge ete  

Situatio e  u d de  U ga g da it is zur ä hste  VV zu sa el : SETh soll dort ei  
Positio spapier era s hiede  4.3. Wer u g für das Theologiestudiu :  Brief a  Pfarrer*i e , Religio spädagog*i e  u d 
Lehrer*i e , A stöße a  S hüler*i e  zu ge e  ei  Theologiestudiu  zu egi e  



4.4. Queer i  der Kir he:  Ko taktfor ular auf SETh-We site ei ri hte , gl. „Notfallstelle 
U i e hsel“ Zustä digkeit: A tidiskri i ieru gs eauftragte   4.5. Lehra t:  Tagu g i  ko e de  Jahr der Fa hko issio   – u  ei  Erge is 
orzustelle  urde ei  Frage oge  a  Lehra tsstudiere de e t i kelt 4.6. Theologiestudiere de.de:  Ko zept für kreati es S hrei e  urde e t i kelt; Materialie  

kö e  auf A frage erhalte  erde  4.7. Pfarr ild:  Reside zpfli ht auf ei he  i  Gesprä h it de  je eige e  Ge ei de  die 
Woh situatio  a spre he ; U ga g it Taufe; U ga g it Ar eitsdauer der Pfarrer*i e  4.8. Tagu g: Zuku ft der Kir he:  Ver esseru g des Studiu s, Begleitu g dur h die 
La deskir he  i  der erste  Aus ildu gsphase; Vorstellu g der Erge isse i  der 
Fa hko issio   i  Mai 4.9. Mit esti u g der Studiere de  auf Sy ode :  e  ü erhaupt ur Redere ht, eist 

ur Zus hauer; Frage katalog für die La deskir hli he  Ko e te erar eitet Was si d eure 
Vorstellu ge  o  der Ar eit i  der S ode? Waru  ollt ihr S odale/Plätze i  der S ode 
ha e ? Was erhofft ihr eu h o  de  Sitze  dort? Ha e  die Vikar*i e  Plätze i  der 
S ode? Kö t ihr i  de  Auss hüsse  itar eite ? We  ja ie? : Bitte u  Rü k eldu g; 
ollstä diger Frage oge  a  die Ko e te folgt dur h de  SETh per Mail  5. Zeitpu kt u d Ort der ko e de  eide  Voll ersa lu ge : 

 VV - : Frei urg i  Breisgau, - . .  
 VV - : Ha urg, .- . .  



Bericht zur KSR-Runde in Nürnberg im „haus eckstein“ am 22.06.2018 Anwesende: Patricia Müller (Neuendettelsau), Isabel Eiselt (München), Bernhard Bammessel (Leipzig), Fr. Bracks (KSB), Hr. Knodt (KSB)  Bericht aus Leipzig: Ca. 25 bayerische Theologiestudierende befinden sich momentan an der Universität Leipzig. Anfand des WiSe werden Frau Schmucker und Hr. Dr. Riedner erwartet. Kommendes SoSe soll der Umzug in die neuen Räumlichkeiten der theologischen Fakultät stattfinden.  Bericht Neuendettelsau: Dem Konvent stellte sich die Frage, ob die ELKB Studierende zu Theolog*innen oder Pfarrer*innen ausbilden möchte. Hintergrund der Frage ist das Scheitern einiger Studierender an den Sprachen, insbesondere wenn drei Sprachen nachzulernen sind. Die Bitte des Konvents ist eine Studienreform im Zuge des PuK-Prozesses. Des Weiteren besteht die Kritik an der Vielzahl an Promotionsangeboten gegenüber der geringen Zahl an nachfolgenden universitären Stellen.  Bericht München: Die neue Studienordnung wird noch dieses Jahr verabschiedet werden. Durch den Tod des Studienkoordinators Prof. Dr. Becker werden alle Studierenden gebeten Eintragungen in ihre (zum Teil noch auszuhändigen) Studienbücher vorzunehmen. Durch Umzug des Theo-Wohnheims Collegium Oecumenicum in Fußläufigkeit zur Universität gibt es nun Zimmer explizit für Theologiestudierende in Uni-Nähe.   Bericht Erlangen: Ein Treffen mit Fr. Schmucker und Hr. Dr. Riedner wurde abgehalten, es besteht Interesse an baldiger Wiederholung. Einen aktiven Einzelkonvent gibt es derzeit nicht.    Bericht Tübingen: Durch sieben bayerische  Theologiestudierende gibt es nun wieder einen Einzelkonvent. Ein Treffen mit Fr. Schmucker und Hr. Dr. Riedner wird im laufenden SoSe gemeinsam mit den bayerischen Studierenden der Universität Heidelberg stattfinden.   Bericht aus der KSB: Sofern außerhalb der bayerischen Studienorte Gespräche gewünscht werden (Orientierung, Entwicklung, Perspektive, Beratung), ist eine „Sammelanfrage“ mehrerer Studierender hilfreich, um Fahrtwege von Fr. Bracks und Hr. Knodt optimal zu nutzen. Ab dem 01.07. wird Hr. Reimers als neuer Personalchef seinen Vorgänger OKR Völkel ablösen. Das erstmals angebotene Seminar „Auf de  Weg i  de  Beruf – Zweifel nicht ausgeschlossen – Tools für 
E tscheidu gssituatio e “ wurde mit sechs Anmeldungen abgehalten und wird auch im kommenden Jahr angeboten werden. Bei Landeskirchenwechsel werden Unterlagen über den betreffenden Studierenden ggf. von der ELKB, nicht jedoch von der KSB weitergegeben. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ruht der Facebook-Kontakt der KSB zur Zeit; Kontaktdaten werden nur noch im allernötigsten Umfang herausgegeben. Wichtige Anmerkung: das Schreiben über die Zusage zur Aufnahme auf die Anwärterliste für das geistliche Amt möge bitte gut aufgehoben werde.  Nächste KSR-Runde: 14.12.2018, 15:00 Uhr, „haus eckstein“ (Fr. Bracks ist bereits entschuldigt)  



Landeskonvent der bayerischenevangelischenTheologiestudierenden– Finanzreferat –FinanzreferatLucas HornMerseburger Str. 12704177 Leipzige-mail: lucas.horn@sulagaloh.deGewinn- und Verlustrechnung  (GuV)Sommersemester  2018Zur Vorlage und Kenntnisnahme dem Plenum des Landeskonventstreffensin Leipzig 09.-11.11.2018 Plan        Ist              DifferenzLabeT-Mitglieder 250,00 € 155,00 € 95,00  €Sonstiges 1.600,00 € 1.293,57 € 306,43  €Gesamt 1.850,00 € 1.448,57 € 401,43 €→ 401,43 € weniger Einnahmen als erwartet.Plan        Ist              DifferenzLabeT-Mitglieder 1.700,00 € 1.416,71 € 283,29 €Sonstiges 150,00 € 221,53 € - 71,53 €Gesamt 1.850,00 € 1638,24 € 211,76 €→ 211,76 € weniger Ausgaben als erwartet.Das Semester ergab ein Minus von 189,67 €.Der Kontostand ist wie folgt:Startsaldo  19.04.18:        1.776,98 €Endsaldo  13.09.18:          1.587,31 €Durchgehend:                   2.257,49 €LabeT - Landeskonvent der bayerischen evangelischen Theologiestudierenden - www.labet.deBankverbindung: Evangelische BankIBAN: DE37 5206 0410 0003 4004 50S. 1 / 1

EinnahmenAusgaben EBOiko- Kredit Gesamt:3844,80  €



                                                                                                 Einnahmen  -  SoSe 18 – Finanzreferent Lucas Horn – S.   1  /  1Einnahmen BS-Nummer Buchungsdatum Zahlungspartner Verwendungszweck Buchungs-betrag in €40066 02.05.18 ELKB Zuschuss Konventstreffen 1271,00 €40067 28.06.18 Oikocredit Gutschrift 22,57 €50024 24.04.18 Janina Veit Teilnahmebeitrag LKT 15,00 €50025 22.05.18 Lucas Horn Teilnahmebeiträge LKT 140,00 €Gesamt: 1448,57 € 



                                                                                 Ausgaben – Sonstiges -  SoSe 18 – Finanzreferent Lucas Horn – S.   1  /  1Ausgaben SonstigesBS-Nummer Buchungsdatum Zahlungspartner Verwendungszweck Buchungs-betrag in €20045 29.06.18 Evangelische Bank Kontogebühren 15,60 €20046 17.07.18 Antonia Wilcsek Flyer&Plakat LabeT 150,00 €20047 17.08.18 Martina Stieber Druck Flyer und Plakat 55,93 €Gesamt: 221,53 € 



                                                                     Ausgaben - LabeT-Mitglieder – SoSe 18– Finanzreferent Lucas Horn – S.   1  /  1Ausgaben LabeT-MitgliederBS-Nummer Buchungsdatum Zahlungspartner Verwendungszweck Buchungs-betrag in €30463 08.05.18 Martina Stieber Fahrtkosten Referent LKT 54,15 €30464 08.05.18 Martina Stieber Unterkunft Referent LKT 69,00 €30465 22.05.18 Esther Böhnlein Verpflegung LKT Fürth 5,60 €30466 22.05.18 Lukas Johrendt Fahrtosten LKT Fürth 9,66 €30467 22.05.18 Martina Stieber Taxi Referent LKT Fürth 10,00 €30468 22.05.18 Janina Veit Fahrtosten LKT Fürth 11,84 €30469 22.05.18 Marie-Luise Großmann Fahrtosten LKT Fürth 25,50 €30470 22.05.18 Isabel Eiselt Fahrtosten LKT Fürth 27,15 €30471 22.05.18 Alexander Brandl Fahrtosten LKT Fürth 29,80 €30472 22.05.18 Esther Böhnlein Fahrtosten LKT Fürth 46,40 €30473 22.05.18 Martina Stieber Fahrtosten LKT Fürth 51,33 €30474 22.05.18 Meike Müller Fahrtosten LKT Fürth 52,30 €30475 22.05.18 Anna Freitag Fahrtosten LKT Fürth 63,00 €30476 22.05.18 Katharina Murner Fahrtosten LKT Fürth 72,50 €30477 22.05.18 Lukas Johrendt Verpflegung LKT Fürth 486,64 €30478 05.06.18 Bernhard Bammessel Fahrtosten LKT Fürth 56,80 €30479 26.06.18 Johannes Brunner EK Tübingen Jun 18 3,00 €30480 26.06.18 Johannes Brunner EK Tübingen Jun 18 10,50 €30481 26.06.18 Anna Freitag EK Berlin Apr 18 17,00 €30482 26.06.18 Bernhard Bammessel EK Leipzig Mai 18 43,60 €30483 26.06.18 Alexander Heindel EK Neuendettelsau Apr 18 54,50 €30484 26.06.18 Patricia Müller EK Neuendettelsau Apr 18 125,00 €30485 09.07.18 Sonja Wiedemann EK Leipzig Jul 18 0,27 €30486 09.07.18 Isabel Eiselt Übernachtung PuK 39,81 €30487 09.07.18 Sonja Wiedemann EK Leipzig Jul 18 51,36 €Gesamt: 1416,71 € 
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