
Evangelische Theologie  

Abschluss 

Evangelische Theologie mit dem Abschluss durch die Erste Theologische 
Prüfung vor dem Prüfungsamt einer Gliedkirche der EKD 

Studienbeginn 

Sommer- und Wintersemester, ohne Numerus clausus 

Studienaufbau und -inhalte 

Das Studium ist modularisiert. Über die Studieninhalte informieren Sie 
sich detailliert am besten anhand des Kommentierten 
Vorlesungsverzeichnisses, zu finden unter hu-
berlin.de/vorlesungsverzeichnis, und anhand der Modulbeschreibungen, zu 
finden in der Studien- und Prüfungsordnung unter www.amb.hu-
berlin.de, Nr. 51/2011, erste Änderung Nr. 15/2014. Auch die 
Studienfachberatung steht Ihnen zur Verfügung (s.u.). 

Warum sollten Sie Evangelische Theologie gerade an der 
Humboldt-Universität zu Berlin studieren? 

• Die traditionsreiche Theologische Fakultät der Humboldt-Universität 
verfügt in allen Teilfächern über ausgezeichnete und international 
renommierte Lehrende, die von ihrem Fach begeistert sind und 
diese Begeisterung weiterzugeben versuchen. 

• Die Studierenden kommen aus ganz Deutschland und aus dem 
Ausland (USA, Großbritannien, Russland, Südafrika, Dänemark, 
Norwegen, Polen etc.). Die Fakultät unterhält zahlreiche Kontakte zu 
Fakultäten im Ausland mit entsprechenden Austauschprogrammen. 

• Die unmittelbar neben der Fakultät gelegenen Sammlungen der 
Staatlichen Museen (Vorderasiatisches Museum, Neues 
[ägyptisches] Museum, Bode-Museum) bieten wie die übrigen 
Sammlungen und Archive in Berlin umfangreiches 
Anschauungsmaterial gerade für die historischen Fächer (Altes / 
Neues Testament, Kirchengeschichte) und die Religionswissenschaft. 

• Die unvergleichliche religiöse Pluralität in Berlin eröffnet 
umfangreiche Möglichkeiten des unmittelbaren Kontaktes zu 
anderen Religionsgemeinschaften und fordert ebenso wie die 
spezifische Situation der Kirche in der Großstadt zur Selbstreflexion 
und Auseinandersetzung heraus, die in den Fachgebieten der 
Religionswissenschaft, der Systematischen und Praktischen 
Theologie geleistet wird. 

• An der Fakultät wird vielen über die Theologie hinausführenden 
Interessen gerade im Bereich der Philosophie (Guardini-Professur für 
Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung) und mittels 
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institutionalisierter Spezialgebiete Rechnung getragen (Institut für 
Altorientalische und Hellenistische Religionsgeschichte, Institut für 
Kirche und Judentum, Institut für Öffentliche Theologie, Institut für 
Religionssoziologie). Es bestehen intensive und vielfältige Kontakte 
zu den anderen Fakultäten an der Humboldt-Universität, an der 
Freien Universität und der Universität Potsdam sowie zum Zentrum 
Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. 

• Berlin bietet ein unglaubliches Beiprogramm an wissenschaftlichen 
und kulturellen Veranstaltungen, die vielfach für Studierende gut 
erschwinglich sind (reduzierte Jahreskarte für Museen und 
Sammlungen, Classic Card für die Opernhäuser). 

Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen sollten Sie für 
dieses Studium mitbringen? 

• Freude am sorgfältigen und detaillierten Umgang mit Texten und an 
methodisch vorurteilsfreier, wissenschaftlich-historischer Arbeit. 

• Freude daran, sich auf die Sprache und die Vorstellungswelt 
fremder, z.T. sehr alter Texte einzulassen. 

• Die Bereitschaft, sich von Tradition, die das allgemeine Gerede als 
überlebt betrachtet, überraschen zu lassen und die Bereitschaft, 
nach den in diesen Traditionen angebotenen Lebensmöglichkeiten 
und Selbstverständnissen zu fragen. 

• Die Bereitschaft, die eigene religiöse Bindung kritisch zu reflektieren 
und in einen offenen Dialog mit alternativen Lebensorientierungen 
zu bringen. 

Wichtige Adressen 

Theologische Fakultät, Burgstraße 26, http://www2.hu-
berlin.de/theologie/, Tel. (030) 2093-5693 
Studienfachberatung bzw. Studienkoordinatorin: Tel. (030) 2093-5755, 
studienfachberatung.theologie@rz.hu-berlin.de; Frau Adnouf, Tel. (030) 
2093-5739, dagmar.adnouf@theologie.hu-berlin.de 
Anerkennung und Einstufung in höhere Fachsemester: Anträge werden 
im Prüfungsbüro der Theol. Fakultät entgegen genommen, Tel. (030) 
2093-5758; die Einstufung erfolgt durch die/den 
Prüfungsausschussvorsitzende/n. 
Bewerbung: http://studium.hu-berlin.de/bewerbung 
 
Links zum Arbeitsmarkt:  
Berufenet http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe (Hinweise: 1. 
Theologe in die Suchmaske eingeben, 2. Berufsbezeichnung anklicken, 3. 
Stellen- und Bewerbersuche sowie Informationsquellen anklicken (linke 
Seite), weiterhin:  
Verbleibstudie Beispiel Uni Erfurt http://www2.uni-
erfurt.de/theol/studiengaenge/theologiestudium_allgemein.htm#dieberufli
cheZukunft 

http://www2.hu-berlin.de/theologie/
http://www2.hu-berlin.de/theologie/
mailto:studienfachberatung.theologie@rz.hu-berlin.de
mailto:dagmar.adnouf@theologie.hu-berlin.de
http://www.hu-berlin.de/studium/bewerbung
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
http://www2.uni-erfurt.de/theol/studiengaenge/theologiestudium_allgemein.htm%23dieberuflicheZukunft
http://www2.uni-erfurt.de/theol/studiengaenge/theologiestudium_allgemein.htm%23dieberuflicheZukunft
http://www2.uni-erfurt.de/theol/studiengaenge/theologiestudium_allgemein.htm%23dieberuflicheZukunft


 
Sehr gute Übersichten zu Berufsperspektiven bieten die EKD und 
die verschiedenen evangelischen Landeskirchen auf ihren 
Portalen: 
 
https://www.theologiestudium.info/ 

http://deine-ekbo.de/ 

http://machdochwasduglaubst.de/startseite.html 

http://www.ekir.de/www/service/theologiestudium-1281.php 

http://www.theologie-studieren.de/ 

http://www.die-nachfolger.de/info/studium/index.html 
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