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Stellungnahme zu einer finanziellen Unterstützung der Studierenden seitens
der Nordkirche
Wir, die Studierendenschaft der Nordkirche, schätzen die bislang ergriffen Maßnahmen der
Nordkirche zur Förderung der Studierenden der Nordkirche, wie zum Beispiel das Büchergeld, die
Fahrkosten-Erstattung und die Subventionierung des Studierendenkonventes, wert.
Dennoch nehmen wir ein Defizit in der Förderung während des Studiums wahr – insbesondere die
finanzielle Förderung während der Examensphase betreffend. Die vorliegende Stellungnahme schlägt
daher verschiedene Möglichkeiten zur weitergehenden finanziellen Unterstützung und Förderung der
Studierenden durch die Nordkirche vor.
Folgende aus den Vorschlägen resultierende Vorteile motivieren die Stellungnahme:
Erstens tragen die vorgeschlagenen Entlastungen dazu bei, dass sich die zukünftig in der Nordkirche
arbeitenden Studierenden intensiver mit der Entwicklung ihrer eigenen Person und den fachlichen
Inhalten im Studium auseinandersetzen können. Zweitens ermöglicht eine finanzielle Unterstützung
den Studierenden eine konzentriertere Examensvorbereitung. Drittens macht sie ein politisches und
gesellschaftliches Engagement neben dem Studium möglich. Sie beugt viertens eine Überlastung der
Studierenden vor dem eigentlichen Beginn der kirchlichen Karriere in der Nordkirche vor. Fünftens
unterstützt eine finanzielle Förderung während des Examens Studierende mit Kindern dabei, Studium
und Kinder bzw. Familie zu vereinbaren.
Letztlich erhöhen diese Gewinne einer finanziellen Förderung auch die Attraktivität des
Theologiestudiums.
Im Folgenden möchten wir zwei Möglichkeiten einer finanziellen Förderung der Studierenden durch
die Nordkirche vorschlagen:
a. Stipendium zur Förderung in der Examensphase
Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, um sich zu finanzieren. Während der
Examenszeit ist dies jedoch nicht oder nur schwer möglich. Deshalb sprechen wir uns für die
Einrichtung eines Stipendiums zur finanziellen Unterstützung aller Theologiestudierenden ab der
Meldung zum Examen für ein Jahr aus.
Alle Studierende der Nordkirche haben die Möglichkeit, sich für das Stipendium zu bewerben.
Folgende Kriterien müssen dabei erfüllt werden:
1. Die Meldung zum Examen ist die Voraussetzung zur Beantragung des Stipendiums.
2. Das Stipendium muss selbstständig mit der Meldebestätigung beantragt werden.
3. Das Stipendium umfasst einen an die Studienkostenpauschale des Deutschen Staates gebundenen
Festbetrag, der monatlich für ein Jahr an die Examenskanditat_innen gezahlt wird.
4. Der Betrag wird unabhängig vom Einkommen der Eltern an alle in Frage kommenden Studierenden
gezahlt und muss nicht zurückerstattet werden.
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Die Durchsetzung eines Stipendiums für die anstrengende Phase des Examens am Ende des Studiums
für alle Theologiestudierenden der Nordkirche halten wir für ein Entgegenkommen seitens der
Nordkirche, welches wir sehr begrüßen würden.
b. Zur Erstattung der Fahrtkosten
Die Nordkirche bietet verschiedene Möglichkeiten zur Vernetzung der Theologiestudierenden an.
Neben dem alljährlich stattfindenden Studierendenkonvent geht es hier auch um die einzelnen
Vertreter_innen der Gremien (Studierendenrat Evangelischer Theologie, Synodalvertretung,
Missionskonvent) und die Ermöglichung eines Praktikums im Raum der Nordkirche. Wir schätzen
hierbei das Entgegenkommen der Nordkirche in Form einer Erstattung von Fahrtkosten nach der
jeweiligen Veranstaltung.
Je nach Entfernung sind die Fahrtkosten jedoch häufig zu hoch für viele Studierende, sodass sie nicht
in der Lage sind, diese über einen längeren Zeitraum vorzustrecken. Das führt dazu, dass Studierende
die gebotenen Möglichkeiten nicht wahrnehmen können. Wir fordern entweder, dass bei einem
erhöhten Kosten- und Buchungsaufwand bzw. einer Fahrtkostenhöhe ab 80 Euro das
Landeskirchenamt der Nordkirche die Buchung der nötigen Reisetickets für die Studierenden
übernimmt oder die Fahrtkosten ab einem Betrag von 80 Euro direkt nach Vorlage der Kaufbestätigung
zurückzuerstatten.

Die Studierendenschaft der Nordkirche
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