
Richtlinien für die Gruppe der „Laientheologen/ innen“ in Trier ‐

1.Vollversammlung (VV) 

1.1 Die Vollversammlung umfasst die ganze Gruppe der Trierer Laientheologen/ innen und‐  

bildet das höchste beschlussfassende Organ. Alle Beschlüsse können mit der einfachen 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder, mit Ausnahme einer Änderung der „Richtlinien für 

die Gruppe der Laientheologen/‐innen“, für welche eine 2/3  Mehrheit erforderlich ist,‐  

beschlossen  werden.  Der  Mentor  und  die  Studienkollegen,  die  zum Priesterseminar 

gehören, können an der VV in beratender Funktion teilnehmen. 

1.2 Die  VV  tritt  mindestens  einmal  während  den  Vorlesungswochen  des  jeweiligen 

Semesters zusammen. 

1.3 Die Tagesordnung ist vom VT bis spätestens eine Woche vor der jeweiligen VV per 

Aushang zu veröffentlichen. Änderungen der Tagesordnung wegen Vorschlägen durch 

Studierende können bis spätestens drei Tage vor der VV schriftlich beim VT beantragt 

werden. 

1.4 Die  VV  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  zehn  Wahlberechtigte  anwesend  sind. 

Kommt die Beschlussfähigkeit nicht zustande, muss das Verantwortlichenteam innerhalb 

von vier Wochen eine weitere VV einberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist.

1.5 Die  VV  wählt  aus  der  Mitte  der  Wahlberechtigten  die  festen  Mitglieder  des 

Verantwortlichenteams und nimmt dessen Rechenschaftsbericht entgegen. Die VV kann 

einem  Mitglied  des  Verantwortlichenteams durch  Neuwahl  eines  Nachfolgers  das 

konstruktive Misstrauen aussprechen. Sie äußert Anregungen und Wünsche zur Tätigkeit 

des Verantwortlichenteams und ist diesem gegenüber weisungsberechtigt. Ebenso wird 

aus ihrer Mitte ein Kassenprüfer sowie ein Stellvertreter gewählt, welche bis spätestens 

eine Woche vor Beginn der kommenden, nicht außerordentlichen VV die Kasse des VTs 

zu prüfen haben.

1.6 Die VV wird vom Verantwortlichenteam durch Aushang mit Angabe der Tagesordnung 

einberufen und von einem nicht  zur  Wahl  stehenden Mitglied dieses Teams geleitet. 

Vorschläge zur Tagesordnung können spätestens drei Tage vor der VV schriftlich beim 

Verantwortlichenteam beantragt werden. 

1.7 Eine außerordentliche VV muss spätestens 14 Tage nach Antragsstellung von mindestens 

fünf  wahlberechtigten  Theologiestudierenden  oder  durch  Mehrheitsbeschluss  des 

Verantwortlichenteams einberufen  werden.  Anträge  sind  schriftlich  beim  Team 

einzureichen und zu begründen. 
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1.8 Über die VV muss Protokoll geführt werden, welches auf Antrag bei einem Mitglied des 

VTs eingesehen werden kann. 

2. Das Verantwortlichenteam (VT) 

2.1 Das VT beobachtet die Entwicklungen im pastoralen und schulischen Bereich und gibt 

Informationen an die Studierenden weiter. 

2.2 Das VT besteht aus festen und entsendeten Mitgliedern. In einer geheimen Wahl werden 

jedes Semester ein bis  zwei feste Mitglieder aus der Mitte der Vollversammlung der 

Theologiestudierenden für  die  Dauer  von zwei  Semestern  gewählt.  Es  ist  jedoch zu 

gewährleisten, dass mindestens drei feste Mitglieder Teil des VTs sind. Bei der Wahl hat 

jeder  Wahlberechtigte  zwei  Stimmen,  wobei  nach  Möglichkeit  sowohl  Männer  und 

Frauen, Studierende aus dem Bachelor  und Masterstudium (Grund  und Hauptstudium),‐ ‐  

sowie aus allen theologischen Studiengängen vertreten sein sollten.  Bei  der Wahl  ist 

keine Stimmenhäufung für einen Kandidaten möglich.  Das Team Lehramt Theologie 

sowie der Bewerberkreis für zukünftige Pastoralreferenten/ innen haben die Möglichkeit‐  

Mitglieder  in  das  VT zu  entsenden.  Deren  Anzahl  soll  jedoch  die  Zahl  zwei  nicht 

übersteigen.  Sowohl  feste  als  auch  entsendete  Mitglieder  sind  gleichberechtigt, 

abgesehen von der Vollmacht über das Konto des VTs. Diese besitzen nur die gewählten 

Mitglieder des VTs, nicht aber die Entsendeten.

2.3 Das VT tritt mehrmals während der Vorlesungszeit zusammen. Über jedes Treffen ist 

Protokoll zu führen, welches auf Antrag bei einem Mitglied des VTs eingesehen werden 

kann. 

2.4 Das VT wählt  in  der  ersten  Sitzung des  jeweiligen Semesters  einen Sprecher  /  eine 

Sprecherin,  einen  Stellvertreter  /  eine  Stellvertreterin,  einen  Schriftführer  /  eine 

Schriftführerin und einen Kassenwart / eine Kassenwartin. Der Sprecher / die Sprecherin 

kann  jedoch  nicht  gleichzeitig  der  Vorsitzende  /  die  Vorsitzende  eines  anderen 

Studierendengremiums sein beziehungsweise die Leitung eines solchen Gremiums inne 

haben.  Dabei  kommt  keinem mehr  oder  weniger  Entscheidungsbefugnis  zu,  als  den 

anderen Mitgliedern des VTs. Jedes gewählte Mitglied des VTs kann aufgrund der ihm / 

ihr  für  seine  /  ihre  Amtszeit  erteilten  Kontovollmacht  auf  das  Konto  des 

Verantwortlichenteams zugreifen. Jede Kontobewegung ist jedoch durch entsprechende 

Belege,  Quittungen  oder  Ähnliches  nachzuweisen.  Außerdem dürfen  nur  Zahlungen 

getätigt werden, deren Ausgaben im Zusammenhang mit zuvor in einer Sitzung des VTs 

mehrheitlich  getroffenen  Beschlüssen  stehen.  Diese  Beschlüsse  sind  im  jeweiligen 
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Protokoll  der  Sitzung  des  VTs  festzuhalten  und  dienen  gegenüber  dem  VT  zur 

Legitimation.  Nach  der  Wahl  sind  die  Namen  der  ausgeschiedenen  und  der  neu 

gewählten  Mitglieder  des  VTs  dem  Kreditinstitut  mitzuteilen,  damit  die  erteilten 

Kontovollmachten einerseits aufgehoben und andererseits die neuen Kontovollmachten 

erteilt  werden  können.  Dazu  ist  es  ebenfalls  notwendig,  dass  die  neu  gewählten 

Mitglieder  ihren  Personalausweis  beim  Kreditinstitut  vorlegen.  Zusätzlich  sind  die 

Protokolle der VV und der konstituierenden Sitzung bei der Bank vorzulegen. Keines 

der Mitglieder des VTs kann das bestehende Konto ohne mehrheitlichen Beschluss des 

VTs auflösen. Sollte ein solcher Beschluss gefasst werden, ist dieser im Protokoll der 

jeweiligen Sitzung festzuhalten. Auf Wunsch eines Mitglieds muss der Sprecher / die 

Sprecherin eine Sitzung einberufen.  Die Namen der festen wie auch der entsendeten 

Mitglieder sind nach der Wahl zu veröffentlichen.

2.5 Ein  Mitglied  des  VTs  scheidet  aus,  wenn  der/die  Gewählte  das  Theologiestudium 

beendet hat, den Rücktritt erklärt oder seine/ihre Amtszeit erlischt. Die Nachwahl für das 

ausgeschiedene Mitglied findet auf der darauf folgenden VV in geheimer Wahl für die 

restliche Dauer der Amtszeit statt. Beim Rücktritt eines entsendeten Mitglieds kann das 

jeweilige  Gremium  ein  neues  Mitglied  für  die  Restzeit  des  jeweiligen  Semesters 

bestimmen.  Der  Name  des  neugewählten  bzw.  –  neubestimmten  Mitgliedes  ist  per 

Aushang zu veröffentlichen. 

2.6 Das  VT  ist  das  ausführende  Organ  der  Theologiestudierenden.  Es  hat  für  die 

Durchführung  der  Beschlüsse  der  VV  Sorge  zu  tragen  und  ist  ihr  gegenüber 

verantwortlich. Das VT hat die Aufgabe … 

• verschiedene Veranstaltungen zu planen und durchzuführen,  wie z.B. das  Forum, 

Gesprächsabende, Partys, Nikolausaktion, etc.. 

• die Gründung von Arbeitskreisen oder Gruppen, die laienspezifische Ziele im Blick 

haben, zu unterstützen.

2.7 Um die  Interessen der  Studierenden zu vertreten  und die  Aufgaben wahrnehmen zu 

können, bemüht sich das VT um Kontakt zu: 

• Bistumsleitung 

• Theologische Fakultät 

• Priesterseminar 
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• AStA der Theologischen Fakultät 

• Katholische Hochschulgemeinde 

Der  Kontakt  zu  Team Lehramt  Theologie  sowie  zum Bewerberkreis  für  zukünftige 

Pastoralreferenten/Innen wird  durch  die  entsendeten  Mitglieder  gewährleistet.  Wurde 

kein Mitglied entsendet,  versucht das VT dennoch den Kontakt zu diesem Gremium 

aufrecht zu erhalten.

2.8 Das VT ist zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Mentor verpflichtet. 

2.9 Im Falle der Neubesetzung der Stelle des Mentors führt das VT mit den Bewerbern ein 

Informationsgespräch  und  teilt  der  Personalabteilung  des  Bischöflichen 

Generalvikariates Trier in Form eines Votums den Wunschkandidaten mit. 

Verabschiedet durch die

Vollversammlung der Theologiestudierenden 

Trier, den 07.11.2012 
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