
Theologiestudium in der EKHN
-

Der Studierendenrat informiert

                 

       
                        
                        Studierendenrat

Du stehst auf der Liste der Theologiestudie-

renden der EKHN oder denkst zumindest dar-

über nach? 

Herzlich Willkommen! 

  Du bist nicht allein!
An  vielen  theologischen  Fakultäten  in 

Deutschland gibt es Konvente von Studieren-

den aus der EKHN. Im Konvent kannst du an 

Infoveranstaltungen  und  Ausflügen  teilneh-

men, dich mit anderen über Studium und Prü-

fungen austauschen,  Infos  aus  dem Studie-

rendenrat erhalten oder einfach nur in geselli-

ger Runde zusammensitzen. Ob es an deiner 

Uni  einen  Konvent  gibt,  erfährst  du  hier: 

http://ekhn-studierende.de

Es gibt  noch keinen Konvent? Dann gründe 

einen! Der Studierendenrat hilft Dir dabei ger-

ne weiter.

  Was ist der Studierendenrat?
Er  vertritt  die  Interessen  der  Studierenden 

und  organisiert  Seminare  und  Exkursionen 

für die Theologiestudierenden der EKHN. Im 

Studierendenrat gibt es verschiedene Ämter, 

die durch Wahlen in der Vollversammlung be-

setzt werden. Welche das sind und wer sie zur 

Zeit bekleidet, findest du unter

http://ekhn-studierende.de/kontakt.html

  Wir brauchen dich!
Die  Vollversammlung tagt  zweimal  im Jahr. 

Alle Theologiestudierenden, die auf der Liste 

der EKHN stehen, können daran teilnehmen. 

Auf  der  Vollversammlung  erhält  man  die 

neusten Informationen aus Darmstadt, kann 

Kontakte zu anderen Konventen knüpfen und 

findet  Ansprechpartner  bei  Problemen  und 

Fragen rund um Studium, Prüfungen und Lan-

deskirche. Aber:  Ohne engagierte Studieren-

de keine Vollversammlung und kein  Studie-

rendenrat – wir freuen uns also auf dich! Ort 

und  Termin  der  nächsten  Vollversammlung 

findest du unter http://ekhn-studierende.de



  

 Wir freuen uns auf Dich!

         

                     

                       Studierendenrat

  Kontakt
Wenn du mehr wissen willst, komm auf unse-

re Homepage http://ekhn-studierende.de.

Mails  an  den  Studierendenrat  gehen  an: 

ekhn-studierende@gmx.de

Generelle  Infos  rund  ums Theologiestudium 

gibt es hier: 

http://www.theologiestudium-ekhn.de

Ansprechpartner  im  Ausbildungsreferat  der 

Kirchenverwaltung:

Referent für Theologische Ausbildung

-vakant- 

Tel. 06151 – 405 378 

Birgit Molz

birgit.molz@ekhn-kv.de 

Tel. 06151 – 405 379

   Unser Service
Um immer die neusten Nachrichten aus dem 

Studierendenrat zu erhalten, kannst du dich 

in unsere mailing-Liste  eintragen. Eine Anlei-

tung, wie das funktioniert, gibt es hier:

http://ekhn-studierende.de/yahoo-

group.html

Prüfungsordnungen,  Protokolle  der  letzten 

Vollversammlungen und andere interessante 

Dokumente findest du unter 

http://ekhn-studierende.de/downloads.html

Interessante und wichtige Links rund um Stu-

dium,  Examen und Landeskirche findest  du 

hier: http://ekhn-studierende.de/links.html


