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Prüfungsordnungen, Examen, Einstellungs-

chancen, alles rund um die Landeskirche 

und auch das Wichtigste, was an den ver-

schiedenen Universitäten passiert – das sind 

die Themen, mit denen sich der Landeskon-

vent beschäftigt. 

Außerdem vertritt der Landeskonvent uns 

Studierende gegenüber der Landeskirche; 

er beobachtet und begleitet Entscheidungs-

prozesse. 

Der Landeskonvent ist damit die Interes-

senvertretung aller Theologiestudierenden 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

Hannovers. 

Um seine verschiedenen Aufgaben zu erfül-

len, hat der Landeskonvent folgende Orga-

ne: 

OK (Ortskonvent): Alle Studierenden der 

hannoverschen Landeskirche an einer Fa-

kultät bilden jeweils einen Ortskonvent. 

Jeder Ortskonvent kann zwei stimmberech-

tigte Mitglieder zu den Tagungen des DR 

entsenden. Weitere Informationen zu denen 

einzelnen Ortskonventen findet ihr auf un-

serer Website. 

  

Wir sind auch 

auf Facebook 

zu finden: 

Was ist der Landeskonvent? 

DR (DelegiertenRat): Der DelegiertenRat 

ist das beschlussfassende Gremium des 

Landeskonventes. Die gleiche Bezeichnung 

trägt die zweimal im Jahr an je einem Wo-

chenende stattfindende Tagung, zu der wir 

an wechselnden Hochschulorten zusam-

menkommen. Die Tagungen stehen immer 

unter einem bestimmten Thema. Sie sind 

für euch völlig kostenlos. Der DR bietet 

stets eine gute Möglichkeit, die zukünftigen 

KollegInnen in netter Atmosphäre kennen 

zu lernen, sich über die Studienorte auszu-

tauschen und die Kirchengemeinden vor 

Ort zu erleben. 

SR (SprecherInnenRat): Der SprecherIn-

nenRat besteht in der Regel aus drei Perso-

nen, die sich die Ämter „Kommunikation“, 

„Finanzen“ und „Internet“ teilen. Als Vor-

sitzende des DR bereiten sie diesen vor und 

vertreten den Landeskonvent zwischen den 

Tagungen. 

 

Außerdem bekleiden Delegierte des DR 

folgende Ämter: 

 

ABR (Ausbildungsbeirat): Im Ausbildungs-

beirat der Landeskirche vertreten zwei De-

legierte die Studierenden als stimmberech-

tigte Mitglieder. 

KOA (Koordinationsausschuss): EinE De-

legierteR vertritt die Interessen  des Lan-

deskonvents bei der Vorbereitungsgruppe 

des Landeskirchenamtes während der Pla-

nung der Herbst- und Frühjahrstagungen. 

Kanzel H (KandidatInnen-

Zusammenschluss Examen (der) Landeskir-

che Hannovers): Der Kanzel H wird von 

einem/ einer Delegierten verwaltet. Studie-

rende vor dem Examen können sich an den 

Kanzel H wenden, um Informationen über 

das Examen und nützliche Tipps zu erhal-

ten. 

SETh (Studierendenrat Evangelische 

Theologie): Der SETh ist eine überregiona-

le Vertretung für Studierende der Theolo-

gie. Mitglieder des SETh sitzen zum Bei-

spiel in der Ausbildungskommission der 

EKD und vertreten dort die Studierenden. 

Der DR ist Mitglied des SETh und entsen-

det eineN DelegierteN zu den Versamm-

lungen. 

SynodenvertreterIn: EinE DelegierteR 

organisiert die Präsentation des Landes-

konvents bei der Landessynode und ist 

bemüht, Kontakte zu den Synodalen zu 

knüpfen. 

Pfarrverein: EinE DelegierteR vertritt den 

Landeskonvent  beim hannoverschen Pfarr-

verein. In diesem Verein können alle Stu-

dierenden während ihres Studiums kosten-

frei Mitglied werden 

 

Weitere Fragen? Schaut auf unsere Websi-

te oder bei Facebook.  

Email: Sprecherrat@landeskonventhannover.de 

Website: www.landeskonventhannover.de 
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