
Vorläufige Informationen zum Zulassungsverfahren für den Masterstudiengang (M.A.) 
Evangelische Theologie 
 
1. Der Antrag auf Zulassung für das Wintersemester 2013/14 muss bis zum 15.07.2013 
beim Dekanat der Theologischen Fakultät, Hauptstr. 231, 69117 Heidelberg, gestellt 
werden (Ausschlussfrist).  
 
2. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
2.1. Nachweise über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen (siehe unten), 
2.2. eine Erklärung darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder ausländischen 
Hochschule im Masterstudiengang (M.A.) Evangelische Theologie oder in Studiengängen 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt den Prüfungsanspruch verloren hat. 
 
3. Liegt das Hochschulzeugnis dem Bewerber zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 
vor, so ist ein vorläufiges Zeugnis beizulegen, aus dem die bis zu diesem Zeitpunkt 
erzielten Leistungen ersichtlich sind. Eine Zulassung kann auch beantragt werden, wenn 
aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Studienleistungen, 
zu erwarten ist, dass der Abschluss und die mit ihm zusammenhängenden Maßstäbe die 
nach den Zulassungsvoraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang (M.A.) 
Evangelische Theologie sind, rechtzeitig vor dessen Beginn erworben wird. Diese 
Bewerber nehmen mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund der bisher erbrachten 
Studienleistungen ermittelt wird, am Auswahlverfahren teil; das Ergebnis des 
Bachelorabschlusses bleibt insoweit dann unbeachtet.  
 
3. Zugangsvoraussetzungen sind: 
- ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Studium in einem Studiengang 
an einer in- oder ausländischen Hochschule für den eine Regelstudienzeit von mindestens 
drei Studienjahren (Bachelorlevel) festgesetzt ist oder ein als gleichwertig anerkannter 
Abschluss; 
- das Hebraicum; 
- Griechischkenntnisse im Umfang des Kurses Griechisch I der Theologischen Fakultät 
Heidelberg. Die Kenntnisse werde durch eine Abschlussklausur nachgewiesen, die mit 4,0 
oder besser bestanden sein muss; 
- das Große Biblicum Altes Testament und das Große Biblicum Neues Testament;  
- die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche oder einer anderen Kirche, die dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen oder dem Lutherischen Weltbund oder Re-formierten 
Weltbund angehört. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Fakultätsrates mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder; 
- eine einschlägige, mindestens siebenjährige berufliche Praxis. Ausnahmen im Einzelfall 
bedürfen der Zustimmung des Zulassungsausschusses; 
 
4. Die Sprachvoraussetzungen und die beiden Biblica können im Verlauf des 
Masterstudiums nachgeholt werden, spätestens aber bis zum Antrag auf Zulassung zur 
Masterprüfung. 
 
5. Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Ergebnisses können insbesondere 
berücksichtigt werden:  
- Hochschulabschlussnoten von mindestens 2 bzw. ECTS Grade B,  



- fachspezifische Einzelnoten, die über die Eignung für das angestrebte Studium 
Aufschluss geben können, 
- Nachweis über die fachliche Einstufung des Bewerbers innerhalb der Hochschule bei der 
Abschlussprüfung, die Voraussetzung für die Zulassung für diesen Masterstudiengang 
(M.A.) Evangelische Theologie ist (Ranking). 
 
6. Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten 
Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen 
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. In Zweifelsfällen wird die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 
 

Bitte beachten Sie:  
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Zeit für die Masterprüfung mit der 
Anfertigung der Masterarbeit vier Semester. 
Die Studiengebühr beträgt während eines Vollzeitstudiums 830,- Euro pro Semester, 
während eines Teilzeitstudiums wird sie entsprechend ermäßigt.  


