Studierendenrat
Evangelische Theologie
Die Vollversammlung
Liebe Fachschaften, liebe Landeskonvente!
Beim Erfahrungsaustausch (WIBEL) im Rahmen der Vollversammlung des
Studierendenrates der Evangelischen Theologie (SETh) haben wir festgestellt,
dass sich auf verschiedenen Ebenen unseres politischen, gesellschaftlichen
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und kirchlichen Umfeldes verhärtete Fronten herausgebildet haben. Wir
erleben gegenwärtig den Verlust einer wertschätzenden und respektvollen
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Diskussionskultur, die sich einerseits in populistischem Redeverhalten zeigt,
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andererseits zur Resignation eines großen Teiles der Öﬀentlichkeit geführt hat,
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überhaupt am politischen Geschehen zu partizipieren.
Da sich die Situation nicht von selbst ändern wird, richten wir diesen Brief an
euch, um mögliche Handlungsoptionen im hochschulöﬀentlichen Kontext
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aufzuzeigen. Vor allem ist uns hierbei eine Auseinandersetzung mit der
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Problematik wichtig.

twitter: @interseth

Zum einen sehen wir die Möglichkeit, die politische Resignation zu
überwinden, indem die Mitbestimmung durch Studierende auch in Bezug auf
die Lehre bestärkt wird. Dazu ermutigen wir alle Studierenden, auf die
Dozierenden zuzugehen, um eigene Vorschläge in die Lehre einzubringen und
auf hochschulpolitischer und landeskirchlicher Ebene in den Strukturen
mitzuwirken.
Zum anderen möchten wir dazu anregen, außerhalb des festgelegten
Lehrplanes zusätzliche Bildungsangebote zu schaﬀen bzw. bestehende
wahrzunehmen, um der populistischen Gesprächskultur entgegenzuwirken.
D a z u k ö n n t e t i h r b s p w. s e n s i b i l i s i e re n d e Ve r a n s t a l t u n g e n w i e
Podiumsdiskussionen, Gesprächsforen, Vortragsreihen oder Workshops
organisieren, um einen respektvollen Umgang in Debatten und Diskussionen
zu stärken.
Der SETh steht euch weiterhin bei Nachfragen zur Verfügung und unterstützt
euer Handeln in den Basen. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und
eure Erfahrungsberichte!

Mit freundlichen Grüßen,
die Vollversammlung

info@interseth.de
http://interseth.de

