
Die Versammlung möge beschließen: 

Die Dekanatsversammlungen des BDKJ Dekanat Ingolstadt orientieren sich künftig an den 

Rahmenbedingungen, die die BDKJ Dekanatsversammlung vom 12. März 2020 in ihrem 

Studienteil erarbeitet hat. Diese gilt zur Erprobung mindestens bis Ende 2021. 

Begründung: 

Im Vorstand ist uns aufgefallen, dass wir in den letzten Versammlungen durch freie Vorstandsposten jedes Mal den Tagesordnungspunkt Wahlen 

aufgerufen haben, um die Posten möglicherweise zu besetzen. Das gelang hin und wieder auch, so dass wir jetzt aber unterschiedlich laufende 

Amtsperioden haben und wir durch das Auslaufen von Wahlmandaten automatisch den Punkt Wahlen oft platzieren müssen. 

Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes mit anschließender Entlastung passt von der Idee her am Besten zu auslaufenden Amtsperioden bzw. 

vor Neuwahlen. Dies wird im aktuellen Modus aber ziemlich hinfällig, da wir eh ständig den Punkt Wahlen in der Tagesordnung aufrufen. Das 

führt zu Unklarheit und kostet ggf. Zeit. 

Als zweiten Faktor für eine Unklarheit in der Strukturierung der Versammlungen haben wir entdeckt, dass wir von der Planung her mittlerweile 

bewusst 1,5 Jahre im voraus sind, damit ihr die Dekanatstermine vor eurer eigenen Jahresplanung habt und ihr diese ggf. mit 

einbauen/berücksichtigen könnt. Diese Verschiebung führt zu einer Vermehrfachung der Jahresplanungsvorstellungen, so dass mittlerweile im 

Frühjahr und im Herbst jeweils längere Zeitspannen dafür eingeplant werden müssen. Die Zeit z.B. für Studienteile wird dadurch knapp. 

Im Vorstand sind wir überein gekommen, dass ihr eure Interessen und Wünsche diesbezüglich wohl am Besten einbringen könnt, wenn die 

Versammlung als oberstes Organ des BDKJ Dekanates gemeinsam erarbeitet, wie das Prozedere in Zukunft ausschauen soll. Im Auftrag des 

Vorstands wird hierfür ein Studienteil für die Frühjahrsversammlung erarbeitet. 

Eine zeitliche Begrenzung des Beschlusses halten wir für sinnvoll, um Zeit zur Erprobung zu haben, aber ggf. dann auch

Verbesserungen vornehmen zu können. Für die Zeit ab 2022 kann dann etwas Neues beschlossen werden oder wir

orientieren uns weiter an dieser Beschlussfassung. 


