
1. Wesen 

Der Dekanatsjugendkonvent dient als das 
Delegiertentreffen der Evangelischen Jugend Augsburg, 
dem Erfahrungsaustausch und der Förderung der 
praktischen Jugendarbeit. Zugleich ist er ein 
demokratisches Forum durch das die junge Generation 
unserer Kirche Orientierung sucht und gegebenenfalls zu 
Themen des kirchlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebens Stellung nehmen kann. 

 

Schwerpunkte der Arbeit des Dekanatsjugendkonvents 
sind: 

a) christlichen Glauben leben und angesichts der 
jeweiligen Situation der Jugendlichen 
richtungsweisend und sachgemäß verkünden, 

b) Erfahrungsaustausch innerhalb der der 
verschiedenen Bereiche der evangelischen 
Jugendarbeit, 

c) Durchführung eigener Veranstaltungen in 
Absprache mit der Dekanatsjugendkammer, 

d) jährliche Projektauswahl unter Berücksichtigung 
der vom Landesjugendkonvent vorgeschlagenen 
Projekte (Nr. 21 Abs. 2 Buchstabe d OEJ), 

e) Anregung und Hilfestellung für die Tätigkeit der 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit, 

f) Anregung von Maßnahmen der Fortbildung der 
Mitarbeitenden, 

g) Anregung gemeinsamer Aktionen, 
h) Anregung interkonfessioneller Aktivitäten, 
i) Kontaktpflege mit den Regionenbeauftragten 

des Leitenden Kreises, mit den 
Dekanatsjugendreferent_innen und dem_der 
Dekanatsjugendpfarrer_in, 

j) Vornahme von Wahlen und Entgegennahme von 
Berichten. 

Buchstabe f) wurde neu gefasst. 

Der bisherige Punkt „Anregung 
gemeinsamer Aktivitäten der 
Gemeinden auf Regionenebene“ wurde 
durch g) ersetzt. 

Der Punkt h) wurde neu hinzugefügt. 

Der Punkt j) wurde neu gefasst. 
 

3. Agendathema 

Das Agendathema für die Evangelische Jugend Augsburg 
wird jährlich beschlossen und gilt ab dem folgenden 
Neujahr. Vorgeschlagen werden können die im Anhang 
genannten, sowie neu formulierte Themen. Die Agenda 
soll als Leitgedanke für die Evangelische Jugend 
Augsburg und Dritte dienen und kann für die Gestaltung 
von Gottesdiensten, Andachten, Einheiten, etc. 
verwendet werden.

Dieser Punkt wurde neu eingefügt und 
entspricht inhaltlich dem vom 
Dekanatsjugendkonvent gefassten 
Beschluss über die Agenda. 
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4. Zusammensetzung 

(1) Der Dekanatsjugendkonvent setzt sich aus 
ehrenamtlichen Mitgliedern der Gemeinden, 
Verbände, Arbeitskreise (entsendende Stellen) und 
Gremien zusammen. Weiterhin können Gäste 
teilnehmen. Die entsendenden Stellen sollen nur 
Delegierte entsenden, die mindestens 15 Jahre alt 
sind. Hauptamtliche aus dem Bereich der 
Jugendarbeit sollen in beratender Funktion am 
Dekanatsjugendkonvent teilnehmen. 

(2) Dem Dekanatsjugendkonvent gehören mit Stimme 
an: 

a) zwei Delegierte je Kirchengemeinde,  
b) zwei Delegierte je evangelischem 

Jugendverband (vgl. Nr. 1 OEJ), 
c) je zwei Delegierte der vom 

Dekanatsjugendkonvent anerkannten 
übergemeindlichen Gruppierungen und 
Arbeitskreise, 

d) die Mitglieder des Leitenden Kreises, 
e) die vom Dekanatsjugendkonvent gewählten 

Mitglieder der Dekanatsjugendkammer, des 
Landesjugendkonventes und der 
Kirchenkreiskonferenz.  

(3) Über die Anerkennung gemäß Buchstabe c) 
entscheidet der Dekanatsjugendkonvent.  

(4) Ein Verzeichnis der entsendenden Stellen ist als 
Anlage beigefügt. 

Der Punkt umfasst Inhalte der Punkte 
3.1 und 3.2 der bisherigen GO. 

Die Regelungen zur Beschlussfähigkeit, 
die bisher auch teilweise in 3.2 standen, 
finden sich nur noch in Punkt 9 der 
neuen GO. 

Die Aufgaben der Delegierten fanden 
sich bisher auch in 3.2. Diese finden sich 
jetzt in dem neuen Punkt 5. 

Absatz (2) spricht nicht in jedem 
Buchstaben von Delegierten. Die 
bisherige GO bezeichnet die Mitglieder 
des Konvents gemäß d) und e) als 
Delegierte. Umgangssprachlich wurde 
oft von Rückdelegation gesprochen. Die 
Mitglieder gemäß d) und e) werden 
allerdings von keiner Stelle delegiert, 
sondern gehören dem Konvent qua Amt 
an. 

 

5. Aufgaben der Delegierten 

Die Delegierten sollen für die Dauer von einem Jahr ihre 
entsendende Stelle vertreten. Sie sollen die Verbindung 
zum Leitenden Kreis aufrechterhalten und für die 
Weiterleitung der Inhalte und Ergebnisse des 
Dekanatsjugendkonvents in die Gemeinde, Verbände 
und Arbeitskreise sorgen. 

War bisher in 3.2 zu finden. 

6. Der Leitende Kreis 

Der Leitende Kreis bereitet den Dekanatsjugendkonvent 
vor und leitet dessen Sitzungen. Er vertritt den Konvent 
zwischen seinen Sitzungen. 

Die bisherige GO trifft mehr 
Bestimmungen zum Leitenden Kreis.  

Diese kommen nicht mehr vor, weil sie 
entweder die Arbeitsweise des LK 
betreffen, die dieser aber selbst zu 
regeln hat oder weil sie schon an 
anderer Stelle vorkommen. 
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7. Einberufung 

(1) Der Dekanatsjugendkonvent wird vom Leitenden 
Kreis zu mindestens zwei ordentlichen Sitzungen pro 
Jahr einberufen. Die Einladung erfolgt spätestens 
vier Wochen zuvor in Textform.  

(2) Auf Antrag von wenigstens acht Mitgliedern des 
letzten Dekanatsjugendkonventes muss der 
Leitende Kreis eine außerordentliche Sitzung 
einberufen. 

Die bisherige Geschäftsordnung enthält 
bei der Einladungsfrist eine soll Regelung 
von vier Wochen. 

Punkt 9 sieht vor, dass der Konvent nur 
beschlussfähig ist, wenn ordentlich 
eingeladen wurde. Gibt es eine soll-Frist, 
dann kann aber gar nicht unordentlich 
eingeladen werden. 

Eine soll-Frist lässt damit den ganzen 
Sinn einer Einladungsfrist verloren 
gehen. Sie soll ja gerade sicherstellen, 
dass der Konvent nur dann 
beschlussfähig ist, wenn die Mitglieder 
auch eine angemessene Zeit zur 
Verfügung hatten, um auf die Einladung 
zu reagieren. 

8. Öffentlichkeit und Protokoll 

(1) Der Dekanatsjugendkonvent ist in der Regel 
öffentlich. Die Teilnahme von Gästen kann aufgrund 
der räumlichen Gegebenheiten des Tagungsortes 
eingeschränkt werden.  

(2) Auf GO-Antrag kann die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. Der Inhalt einer nicht-
öffentlichen Debatte ist vertraulich. 

(3) Das Protokoll des Dekanatsjugendkonventes ist 
innerhalb von sechs Wochen allen Mitgliedern zur 
Verfügung zu stellen. Es wird ein Ergebnisprotokoll 
geführt, welches zusätzlich wichtige 
Debattenbeiträge enthält. 

Absatz (2) regelt erstmals wie ein 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
funktioniert und was er bedeutet. Das 
war bisher nur durch einen Beispiel GO-
Antrag angedeutet. 
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9. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

(1) Der Dekanatsjugendkonvent ist beschlussfähig, 
wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und die 
Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder anwesend 
ist.  

(2) Entsendende Stellen, die auf den vergangenen zwei 
ordentlichen Dekanatsjugendkonventen nicht 
vertreten waren und die auch beim aktuellen 
Konvent nicht vertreten sind, werden nicht zur 
Gesamtzahl der Mitglieder dazugerechnet. 
Personen, die aus mehr als einem Grund (Nr. 3 
Zusammensetzung) dem Dekanatsjugendkonvent 
angehören, werden bei der Gesamtanzahl der 
Mitglieder nur einmal berücksichtigt. 

(3) Zu einem Beschluss des Dekanatsjugendkonventes 
benötigt es die Stimmen der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

(4) Die Beschlüsse des Dekanatsjugendkonventes treten 
nach seinem Ende in Kraft. Der Leitende Kreis sorgt 
für deren Umsetzung. 

In der bisherigen GO verlieren 
Einrichtungen ihr Stimmrecht im 
Konvent, falls sie längere Zeit nicht 
teilnehmen. Der Konvent ist dann 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Stimmberechtigten anwesend ist. 

Der wichtigste Teil der Regelung zur 
Beschlussfähigkeit findet sich bisher 
nicht in 6.1 (Beschlussfähigkeit), sondern 
in 3.2 (Stimmberechtigung). Einen 
Verweis gibt es aber nicht von 6.1 auf 
3.2. 

Die neue GO verzichtet auf dem Umweg 
der Entziehung des Stimmrechts.  Sie 
bestimmt stattdessen, dass bei der 
Ermittlung der Beschlussfähigkeit 
Einrichtungen die zu lange nicht mehr 
anwesend waren, nicht berücksichtigt 
werden sollen. 

 
 

10. Tagesordnung 

(1) Der Leitende Kreis unterbreitet dem 
Dekanatsjugendkonvent einen Vorschlag für die 
Tagesordnung. Der Konvent kann Änderungen 
vornehmen und beschließt die Tagesordnung. 

(2) Eine Beispiel-Tagesordnung ist im Anhang enthalten. 

Die bisherige GO enthält keine 
Bestimmungen darüber, wer eigentlich 
die Tagesordnung festsetzt.  

11. Anträge zum Verfahren (GO-Antrag) 

(1) Durch einen GO-Antrag kann durch die anwesenden 
Mitglieder eine Änderung des Sitzungsverlaufes 
herbeigeführt werden. GO-Anträge werden immer 
sofort aufgerufen. Spricht sich kein anderes Mitglied 
gegen den GO-Antrag aus (Gegenrede), ist er 
angenommen. Andernfalls wird über den GO-Antrag 
abgestimmt. 

(2) Eine Liste von beispielhaften GO-Anträgen ist im 
Anhang enthalten. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Funktion von GO-Anträge nichts mit der 
von Anträgen gemäß Punkt 12 zu tun 
hat. 
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12. Anträge 

(1) Anträge können von allen an den 
Dekanatsjugendkonvent gerichtet werden. Sie 
müssen spätestens zwei Wochen vor dem 
Dekanatsjugendkonvent (Antragsschluss) bei einem 
der Vorsitzenden des Dekanatsjugendkonvents in 
Textform eingehen und den Mitgliedern 
unverzüglich zugänglich gemacht werden. 

(2) Auf GO-Antrag von wenigstens einem Mitglied muss 
geheim abgestimmt werden. 

(3) Ein Antrag, welcher nach der Zweiwochenfrist 
eingeht (Initiativantrag), bedarf der Unterstützung 
von mindestens fünf anwesenden Mitgliedern des 
Dekanatsjugendkonvents. 

(4) Ein Antrag mit dem Ziel, die Geschäftsordnung zu 
ändern, muss zwei Wochen vor dem 
Dekanatsjugendkonvent eingegangen sein. Er ist 
beschlossen, wenn mindestens zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder zustimmen. 

Die Bestimmungen zu Anträgen 
verteilen sich in der bisherigen GO auf 
die Punkte 6.2, 6.3, 6.4 und 6.6. 

Anträge gemäß Absatz (3) und (4) sind in 
der bisherigen GO unter eignen Punkten 
geregelt (6.4 und 6.6). Es handelt sich 
dabei aber jeweils um gewöhnliche 
Anträge, für die nur zusätzliche 
Bestimmungen gelten. 

In der bisherigen GO können Anträge 
nur von Delegierten eingebracht 
werden. 

Die bisherige GO sieht mehrere, in 
gewisser Weise widersprüchliche 
Antragsfristen vor. 

In der bisherigen GO werden einige 
Bestimmungen für die verschiedenen 
Arten von Anträgen (fristgericht, 
initiativ, Antrag auf Änderung der GO) 
bei den jeweiligen Punkten zur 
Antragsart wiederholt. Die Möglichkeit 
der geheimen Abstimmung hingegen 
wird bei den Punkten zum Initiativantrag 
(6.4) und zum Antrag auf Änderung der 
GO (6.6) nicht wiederholt. Das muss man 
eigentlich so interpretieren, dass hier 
geheime Abstimmung nicht möglich ist. 

Der Antragsausschuss wird ersatzlos 
gestrichen. 

13. Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

Wahlberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder des 
Dekanatsjugendkonvents. Wählbar sind alle Mitglieder 
des Dekanatsjugendkonvents. Ist ein Mitglied nicht 
anwesend, muss eine Einverständniserklärung in 
Textform zur Kandidatur und Annahme der Wahl 
vorliegen. Sie ist dem Leitenden Kreis zuzuleiten, 
welcher sie dem Wahlausschuss übergibt. 

Neu ist, dass der Weg auf dem eine 
Einverständniserklärung übergeben 
werden muss, geregelt wird. 
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14. Wahlausschuss 

(1) Der Wahlausschuss nimmt die Wahlvorschläge 
entgegen, prüft diese, moderiert die Wahlen, 
sammelt die Stimmzettel ein und zählt die Stimmen 
aus. Er besteht aus mindestens zwei Personen. Sie 
sollen keine Mitglieder des Dekanatsjugendkonvents 
sein und dürfen nicht zur Wahl stehen. Der 
Dekanatsjugendkonvent wählt die Mitglieder des 
Wahlausschusses in offener Abstimmung. 

(2) Eine Checkliste für den Wahlausschuss ist im Anhang 
enthalten. 

Die Aufgaben des Wahlausschusses sind 
in der bisherigen GO nicht definiert. 

Neu ist, dass dem Wahlausschuss auch 
Mitglieder des Konvents angehören 
dürfen, wenn diese nicht selbst zur 
Wahl stehen. 

15. Wahlvorschläge 

(1) Wahlvorschläge können bis zum Beginn der 
jeweiligen Wahl des jeweiligen Amtes von 
Mitgliedern eingebracht werden. Die 
Kandidierenden sollen sich Vorstellen und im 
Rahmen einer öffentlichen Aussprache für 
Rückfragen zur Verfügung stehen. 

(2) Bei einer Personaldebatte müssen alle 
Kandidierenden und Gäste den Raum verlassen. Ihr 
Inhalt ist vertraulich. Einem GO-Antrag auf 
Personaldebatte muss stattgegeben werden. 

 



6 
 

16. Wahlverfahren 

(1) Die Wahlen werden getrennt nach den Buchstaben 
des Punktes 17 durchgeführt. Sind für einen 
Buchstaben mehrere Wahlen vorzunehmen, so 
werden sie in einer Sammelabstimmung 
zusammengefasst. 

(2) Wahlen müssen geheim durchgeführt werden. 

(3) In einem Wahlgang können höchstens so viele 
Stimmen abgegeben werden, wie Personen zu 
wählen sind. Gültige Stimmen sind Stimmen, die auf 
Kandidierende entfallen. Wird eine unzulässige 
Anzahl an Stimmen abgegeben oder werden 
mehrere Stimmen auf einen Kandidierenden 
gehäuft, so ist der gesamte Stimmzettel ungültig. 

(4) Gewählt ist die Person bzw. sind die Personen, die 
die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Um 
gewählt zu sein, muss eine Person jedoch 
mindestens die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erhalten. 

(5) Konnte in einem Wahlgang kein Platz besetzt 
werden, so wird die Person mit den wenigstens 
Stimmen von der Kandidierendenliste gestrichen 
und ein weiterer Wahlgang durchgeführt. Auf GO-
Antrag wird die Liste nach der Streichung erneut 
geöffnet. Wird ein Platz nicht besetzt, so ist auf dem 
nächsten ordentlichen Dekanatsjugendkonvent 
erneut zu wählen. 

In der bisherigen GO gibt es zu jedem 
Amt einen eigenen Punkt. Das 
Wahlverfahren ist für die einzelnen 
Ämter teilweise unterschiedlich. 

Die bisherige GO regelt das 
Wahlverfahren weniger detailliert. Zum 
Beispiel ist die Sammelabstimmung für 
mehrere Wahlen des gleichen Amtes 
bisher gar nicht vorgesehen. 

Die bisherige GO sieht uneinheitliche 
Mehrheitserfordernisse für die 
verschiedenen Ämter vor. Der neue 
Absatz (4) sieht eine einheitliche 
Regelung vor. Diese bedeutet für viele 
Ämter eine Verschärfung, da bisher 1/3 
der der abgegebenen Stimmen die 
Mindestanforderung war. 

Absatz (5) regelt erstmals, wie damit 
umzugehen ist, wenn ein Platz nicht 
besetzt werden kann. 
 

17. Ämter und Amtszeit 

(1) Der Dekanatsjugendkonvent wählt 

a) den_die Vorsitzende_n des 
Dekantsjugendkonvents, 

b) den_die stellvertretende_n Vorsitzende_n des 
Dekanatsjugendkonvents, 

c) fünf Beisitzende des Leitenden Kreises, 
d) zwei Delegierten zum Landesjugendkonvent, 
e) fünf Delegierte zur Kirchenkreiskonferenz 

Augsburg/Schwaben, 
f) fünf Delegierte in die Dekanatsjugendkammer. 

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Plätze von 
Amtsträger_innen, die vorzeitig ausscheiden, 
werden auf dem nächsten Dekanatsjugendkonvent 
regulär für zwei Jahre besetzt. 

In der bisherigen GO gibt es zu jedem 
Amt einen eigenen Punkt. 

18. Amtsenthebung 

Amtsträger_innen können, mit Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder, ihres Amtes 
enthoben werden. Hierzu muss ein Antrag gestellt 
werden. 

In der bisherigen GO kann eine 
Amtsenthebung nur durch die Wahl 
eines Nachfolgers erfolgen. 

 


