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Der Ältestenrat stellt sich vor

Der Ältestenrat der Theologiestudierenden im Rheinland vertritt diese Studierenden
gegenüber dem Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Der ÄRa setzt sich zusammen aus Konventssprecher_innen, Delegierten, Referent_innen und
3 Vorsitzenden. Alle Ämter werden auf den ÄRa-Tagungen gewählt. Rheinische Studierende
finden sich an ihren Studienorten in den Konventen zusammen. Ihre Interessen werden von
den entsprechenden Konventssprecher_innen bei den ÄRa-Tagungen vertreten. Zweimal im
Jahr findet ein Gespräch mit den Mitarbeitenden des Ausbildungsdezernates im
Landeskirchenamt statt, in dem über anstehende Themen diskutiert wird. Die Referent_innen
des ÄRa für Gleichstellung und Soziales, Finanzen, Information und für die Website bringen
bei den Tagungen u. a. jeweils ihren Themenbereich ein. Dabei verwaltet das Finanzreferat
die Kasse des ÄRa. Das Gleichstellungsreferat bringt die Belange von benachteiligten Gruppen
ein und ist Ansprechpartner für Examensfragen. Die/der Informationsreferent/in führt das
Protokoll der Tagungen und ist für die Erstellung der Schriftstücke des Ältestenrates zuständig.
Das Websitereferat hat zur Aufgabe, für die Öffentlichkeitsarbeit des ÄRa auf dessen
Homepage zu sorgen. Es gibt außerdem die/den Synodendelegierte/n, der/die die
Landessynode besucht und die Interessen der Studierenden dort weitergeben kann, allerdings
nicht stimmberechtigt ist. Die/der SeTh-Delegierte vertritt den ÄRa auf den Tagungen des
Studierendenrats Evangelische Theologie. Der/die AAFT-Delegierte vertritt den Ältestenrat im
„Ausschuss für die Aus-und Fortbildung von Theologinnen und Theologen“, der alle
Veränderungen diskutiert, die die theologische Ausbildung betreffen.
Die jährliche Frühjahrstagung für Theologiestudierende (FTT) wird vom ÄRa, also von
Studierenden für Studierende, ausgerichtet. Zudem organisiert der Ältestenrat
in
Kooperation mit dem Landeskirchenamt die Vollversammlungen der rheinischen
Theologiestudierenden (VV).
Der Ältestenrat ist um eine gelingende Vernetzung der Studierenden untereinander sowie um
gute Kommunikation mit dem LKA bemüht. Konvente und ÄRa-Tagungen bieten die
Möglichkeit, die zukünftigen Kolleg_innen näher kennen zu lernen, aber auch dazu, eigene
Ansichten, sei es theologischer oder sonstiger Art, sowohl zu überprüfen als auch zu
profilieren. Nur in wenigen Studiengängen hat man die Chance in der Art wie wir es dürfen,
ein Wörtchen über seine eigene Zukunft mitreden zu können. Lasst sie uns nutzen!
weitere Informationen findet ihr auf unserer Website rheinland.interseth.de oder schreibt uns
unter aera-vorstand@posteo.de . Wir freuen uns über Euer Interesse an der Mitarbeit im ÄRa.

