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FAQ Masterstudiengang Evangelische Theologie 

Stand der Bearbeitung: 17.12.2018 

 

Das FAQ wurde von Studierenden des Masterstudiengangs und der Administrativen Betreuung 

erstellt. Das Ziel ist es, Informationen, die Erfahrungswerte sind, zum Masterstudiengang für 

QuereinsteigerInnen zusammenzustellen und damit einen orientierenden Überblick zum 

Masterstudiengang Evangelische Theologie zu ermöglichen. Es besteht kein Rechtsanspruch. Die für 

den Masterstudiengang gültigen Ordnungen und Handbücher finden Sie hier: Prüfungsordnung, 

Zulassungsordnung, Modulhandbuch.  

Da der evangelische Fakultätentag und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Nov./Dez. 

2018 eine neue Rahmenordnung für Masterstudiengänge wie diesen verabschiedet hat, können sich 

manche der hier genannten Informationen ändern. Die möglichen Änderungen werden in die noch zu 

aktualisierenden Prüfungsordnungen etc. eingetragen.  

Wenn Sie weitere Fragen zum Masterstudiengang haben, können Sie sich jederzeit an die 

Administrative Betreuung wenden (ma-evangtheol@theologie.uni-heidelberg.de). 

 

1. Fragen zur Bewerbung 

Was ist mit „einschlägige, mindestens siebenjährige berufliche Praxis“ gemeint? 

Die siebenjährige berufliche Praxis muss in der Regel in Vollzeit durchgeführt werden. Ausnahmefälle 

bedürfen der Zustimmung des Zulassungsausschusses. Bitte reichen Sie die Belege für Ihre 

beruflichen Tätigkeiten (Ausbildung, duales Studium, Anstellungen, FSJ, Lehraufträge, Referendariat 

etc.) ein und erstellen Sie eine Tabelle, in der diese übersichtlich und mit Angabe der Dauer in Jahren 

und Monaten zusammengestellt sind. 

Der Begriff „einschlägig“ bezieht sich nicht auf ein kirchliches oder theologisches Arbeitsfeld, sondern 

meint eine Tätigkeit in Vollzeit. Bewerbungen aus allen Berufsfeldern sind möglich, sofern ein 

Hochschulabschluss vorliegt.  

 

Was ist mit „ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Studium“ gemeint?  

Ihr letzter Studienabschluss muss die Note „sehr gut“ oder „gut“ haben, also 1,0 – 2,4. Ausländische 

Abschlüsse müssen entsprechend ins deutsche Notensystem übertragen werden.  

 

Wo finde ich die Zulassungsordnung?  

Die Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Evangelische Theologie finden Sie hier.  

 

  

https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/ev.theologie_po_master_10.2014.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/theologie_master_zulassungsordnung.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/md/theo/fakultaet/downloads/pruefungsamt/modulhandbuch_master_ev.theol.pdf
mailto:ma-evangtheol@theologie.uni-heidelberg.de
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/theologie_master_zulassungsordnung.pdf
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Wie viel Zeit benötigt man, um das Hebraicum und Griechisch I zu absolvieren? 

Der Hebraicumskurs wird in jedem Semester angeboten und umfasst 8 SWS 

(Semesterwochenstunden) + 2 SWS Tutorium (fakultativ). Griechisch I wird ebenfalls in jedem 

Semester angeboten und umfasst 6 SWS + 2SWS Tutorium (fakultativ).  

Der Lernaufwand ist hoch. Man sollte pro Sprache ca. 50-75% der Kraft und Zeit in einer Woche 

aufwenden. Die Prüfungen finden regelmäßig in der Prüfungswoche (letzte Vorlesungswoche eines 

jeden Semesters) der Fakultät statt. Wenn man durchfällt, gibt es am Ende der vorlesungsfreien Zeit 

einen Nachprüfungstermin. 

 

Wie viel Zeit benötigt man, um das Große Biblicum Altes Testament und das Große Biblicum Neues 

Testament zu absolvieren? 

Für die Bibelkundeprüfungen wird ein Arbeitsumfang von 240 Stunden (was 8 Leistungspunkten 

entspricht) veranschlagt, inkl. Besuch der Übung. Die konkrete Vorbereitungszeit hängt natürlich 

auch von den bibelkundlichen Vorkenntnissen ab. Pro Prüfungszyklus gibt es zwei Termine: einen 

direkt in der Prüfungswoche und einen vor oder zum Start des neuen Semesters, also zum Ende der 

vorlesungsfreien Zeit. 

 

Gibt es die Möglichkeit die Sprachen in einem Block (Intensivsprachkurse) zu erlernen?  

An der theologischen Fakultät der Universität Heidelberg gibt es zumeist einmal im Jahr einen 

Intensivkurs Griechisch I, der in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet und vier Wochen andauert. 

Einen Intensivkurs für Hebräisch gibt es zurzeit nicht.  

Intensivsprachkurse (4-8 Wochen) werden regelmäßig an verschiedenen Universitäten und 

Bildungseinrichtungen in Deutschland, z. B. an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, an der 

Kirchlichen Hochschule Neuendettelsau, am Heidelberger Pädagogium u. a. angeboten. In Hebräisch 

muss der Kurs mit einem gültigen „Hebraicum“ abgeschlossen werden. Voraussetzung für die 

Anerkennung eines Griechischkurses ist die Vergleichbarkeit mit dem „Griechisch I“-Kurs der 

theologischen Fakultät (1. Hälfte eines Graecum-Kurses). Bitte kontaktieren Sie bezüglich der 

Anerkennung eines Sprachabschlusses die Administrative Betreuung.  

Eine umfassende Auflistung aller Sprachkurse zum Studium der Evangelischen Theologie (2018/2019) 

finden Sie hier.  

 

Wie lange dauert das Studium, wenn ich alle Zugangsvoraussetzungen nachholen muss?  

Zusätzlich zu den 4 Semestern (Vollzeit) des Masterstudiums sollten für die vier 

Zugangsvoraussetzungen je nach persönlichen Vorkenntnissen 2-3 Semester (Vollzeit) eingeplant 

werden. Die gesamte Studiendauer beliefe sich dann auf mindestens 3 Jahre Vollzeitstudium.  

 

  

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Sprachangebote_Universitaeten_2018.pdf
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Welchen Wortlaut muss die „Erklärung“ (Teil der Bewerbungsunterlagen) haben?  

Sie können folgenden Text übernehmen: „Hiermit erkläre ich, [NAME], dass ich bisher weder an einer 

in- noch ausländischen Hochschule im Masterstudiengang (M.A.) Evangelische Theologie oder in 

Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eingeschrieben war und/oder den 

Prüfungsanschluss verloren habe.“ 

Die Erklärung muss mit Datum und Unterschrift versehen werden.  

 

Muss ich zum Zeitpunkt der Bewerbung (oder des Studienbeginns) auf der landeskirchlichen Liste 

für Theologiestudierende stehen? 

Nein, zu den Zugangsvoraussetzungen gehört nicht, dass man in einer landeskirchlichen Liste 

Theologiestudierender eingetragen sein muss. Auch während des Studiums ist man dazu nicht 

verpflichtet. 

Wenn Sie nach dem Masterstudiengang in das Vikariat einer Landeskirche eintreten möchten, dann 

ist es sehr empfehlenswert sich mit der jeweiligen Landeskirche in Verbindung zu setzen. Nicht alle 

Landeskirchen haben Erfahrungen mit dem Masterstudiengang gesammelt und es sind ggf. die 

Voraussetzungen für den Einstieg in die Berufslaufbahn zu klären. 

 

Kann ich die Unterlagen ausschließlich digital einreichen?  

Bitte reichen Sie alle Unterlagen digital und als Postsendung ein. Gerne können Sie zunächst Ihre 

digitalen Bewerbungsunterlagen per Email zusenden und diese auf Vollständigkeit prüfen lassen. 

Anschließend müssten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post zusenden. Bitte verwenden Sie keine 

doppelseitigen Ausdrucke, Heftungen, Klarsichtfolien, Büroklammern oder Bewerbungsmappen. 

 

Gibt es einen Studienverlaufsplan?  

Einen Studienverlaufsplan für ein Vollzeitstudium finden Sie hier (S. 16 der Prüfungs- und 

Studienordnung).  

 

Wann kann ich mit einer Antwort zu meiner Bewerbung rechnen?  

Die Bewerbungsfrist für das Sommersemester ist der 15. Nov. Die Bewerbungsfrist für das 

Wintersemester ist der 15. Mai. Der Zulassungsausschuss tagt i. d. R. 2-4 Wochen nach dieser Frist. 

Über die Entscheidung des Ausschusses werden Sie umgehend per Email informiert.  

 

Welche Unterlagen müssen beglaubigt eingereicht werden?  

Ausschließlich Zeugnisse müssen als beglaubigte Kopien eingereicht werden.  

 

  

https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/ev.theologie_po_master_10.2014.pdf
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An welche Adresse sind die Unterlagen zu senden?  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die folgende Anschrift:  

Administrative Betreuung M.A. Evangelische Theologie 
z. Hd. V. Dreier 
Kisselgasse 1 
69117 Heidelberg 
 

2. Fragen zum Studium 

Muss ich vor Ort wohnen, um im Masterstudiengang zu studieren?  

Nein. Tatsächlich ist es so, dass viele Studierende pendeln.  

Zu bedenken ist, dass es nur wenige Block-Veranstaltungen gibt. Vorlesungen, Seminare u.a. finden 

i.d.R. über den gesamten Vorlesungszeitraum wöchentlich statt. 

 

Unterscheiden sich die Veranstaltungen im Studiengang Master Evangelische Theologie von denen 

im Studiengang mit dem Abschluss Kirchliches Examen / Fakultätsexamen (Magister Theologiae)? 

Bis auf die Übung „Theologische Hermeneutik der Berufspraxis“, die sich speziell an die Studierenden 

des Studiengangs richtet, nehmen die Studierenden an den regulären Veranstaltungen der 

Theologischen Fakultät teil. 

 

Ich kann nur an zwei Tagen pro Woche in Heidelberg studieren. Können Sie mir Gästezimmer 

empfehlen?  

Für ein Gästezimmer können Sie z. B. das Morata-Haus anfragen, doch gibt es keine institutionelle 

Kooperation.  

Außerdem sind Studierende in der Vergangenheit an folgenden Orten untergekommen: 

 Lotte – The Backpackers Hostel, Burgweg 3, 69117 Heidelberg 

 Steffis Hostel, Alte Eppelheimer Str. 50, 69115 Heidelberg 

 

Was ist ein Proseminar? Was ist ein Hauptseminar? Was ist ein Blockseminar?  

In einem Proseminar werden die wichtigsten methodischen Schritte einer Disziplin erarbeitet. Die 

unterschiedlichen Arbeitsschritte werden an Texten durchgeführt. An einem Proseminar im Alten 

Testament können Sie nur mit einem Hebraicumsabschluss teilnehmen. An einem Proseminar im 

Neuen Testament können Sie nur mit einem Griechisch I-Abschluss teilnehmen. 

Ein Hauptseminar kann nur nach einem erfolgreich besuchten Proseminar in derselben Disziplin 

besucht werden. Es werden zu einem Thema zentrale Texte und Inhalte untersucht und diskutiert.  

Ein Blockseminar ist ein Hauptseminar, das nicht wöchentlich in der Vorlesungszeit stattfindet, 

sondern i. d. R. an zwei Wochenenden. Es sind die spezifischen Zeiten zu beachten. Oft gibt es eine 

vorbereitende Sitzung als Einzeltermin vor den „Blöcken“.  

https://morata-haus.de/html/kurzfristige_unterkunft_zwischenmiete.html
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Werden im Studium Lateinkenntnisse erwartet?  

Ein Latinum gehört nicht zu den notwendigen Voraussetzungen des Masterstudiengangs. Dennoch 

gibt es (v. a. in einigen kirchengeschichtlichen) Veranstaltungen, in denen lateinische Quellen 

bearbeitet werden. Deshalb gibt es einige Veranstaltungen, in denen ein Latinum vorausgesetzt wird. 

Sie werden in fast jedem Semester aber auch andere Veranstaltungen finden (z. B. wenn es sich um 

ein Proseminar in Kirchengeschichte handelt), in denen keine Lateinkenntnisse vorausgesetzt 

werden.  

Welche Leistungen können von anderen Universitäten anerkannt werden?  

Leistungen aus allen Modulen können anerkannt werden, sofern diese an einer Universität erworben 

wurden und die Inhalte äquivalent sind. Insgesamt können max. 60 der 120 zu erbringengen 

Leistungspunkte anerkannt werden. Dazu ist ein Antrag auf Anerkennung zu erstellen. Den Antrag 

finden Sie hier.  

 

Was kostet das Studium? Wann sind die Gebühren jeweils fällig?  

In jedem Semester ist ein Semesterbeitrag zu zahlen. Im Sommersemester 2019 beträgt dieser z. B. 

152,30€. Zum Zahlen dieses Beitrags („Rückmeldung“) werden Sie per Email aufgefordert. Weitere 

Informationen dazu erhalten Sie hier. 

Ferner müssen Sie in jedem Semester eine Studiengebühr für den Masterstudiengang entrichten. 

Wenn Sie Vollzeit studieren, beträgt dieser 850€. Wenn Sie Teilzeit studieren (was separat beantragt 

werden muss; den Antrag finden Sie hier), beträgt dieser 425€. Zum Zahlen dieser Gebühr werden Sie 

im März für das Sommersemester und im September für das Wintersemester von der 

administrativen Betreuung angeschrieben (postalisch oder per Email).  

 

Worin unterscheiden sich Teilzeit- und Vollzeitstudium?  

In einem Vollzeitstudium dürfen Sie so viele Leistungspunkte erwerben, wie Sie möchten. Wenn Sie 

planen, in den nächsten zwei Semestern max. 36 Leistungspunkte (wobei die vier 

Zugangsvoraussetzungen nicht angerechnet werden) zu erwerben, können Sie einen Antrag auf ein 

Teilzeitstudium stellen. Diesen müssen Sie vor der Frist zur Rückmeldung für das nächste Semester 

einreichen. Den Antrag finden Sie hier. 

 

Muss ich in Teilzeit studieren, wenn ich nur 1-2 Veranstaltungen in einem Semester besuchen 

kann?  

Wenn Sie ein Theologiestudium zunächst einmal nur kennenlernen möchten, gibt es die Möglichkeit 

eines Gasthörer-Status‘. Sie können bis zu 10 Semesterwochenstunden belegen, dürfen in dem 

jeweiligen Semester aber keine Prüfungen absolvieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie 

unter https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/gasthoerer/ 

 

  

https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/theologie/md/theo/fakultaet/antrag_anerkennungen_2013.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/gebuehren/
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/antrag_zum_teilzeitstudium.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/antrag_zum_teilzeitstudium.pdf
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Wie melde ich mich zu Veranstaltungen an? LSF als Prüfung usw.  

Zu Veranstaltungen müssen Sie sich im LSF (Lehre, Studium und Forschung; Informationssystem der 

Universität Heidelberg) anmelden. Die Login-Daten erhalten Sie nach der Immatrikulation. 

Entgegen der Vermutung wird eine Veranstaltung immer als Prüfung angemeldet (also deren Besuch. 

Änderungen, die im Reiter „Veranstaltungsverwaltung“ gemacht werden, führen nicht zur 

Anmeldung.  

Wenn Sie im LSF eingeloggt sind, können Sie sich in 5 Schritten zu einer Veranstaltung anmelden:  

Schritt 1: Die „Prüfungsverwaltung“ aufrufen. 

Schritt 2: Den Punkt „Prüfungsan- und -abmeldung“ aufrufen. 

Schritt 3: Die „Informationen zur Anmeldung“ akzeptieren. 

Schritt 4: Studiengang auswählen. 

Schritt 5: Alle Anforderung, die lt. Modulhandbuch während des Studiums zu erfüllen sind, werden 

im Konto „8999 Gesamtkonto Studienfachnote“ angemeldet. Nur Veranstaltungen, die nicht zum 

Erreichen des Studienabschlusses notwendig sind, werden unter „70000 Zusatzleistungen“ 

angemeldet. 

Das Abmelden von Veranstaltungen ist länger möglich als die Anmeldung. Die Fristen sind online 

einzusehen. Seminar-Arbeiten, Prüfungen zu Überblicksvorlesungen u.a. werden im Laufe des 

Semesters beim Dozierenden angemeldet. 

Weitere Informationen zur Anmeldung usw. finden Sie hier.  

 

Bis wann sollte ich mich immatrikulieren? 

Am besten so früh wie möglich. Auch wenn es Ihnen grundsätzlich offensteht, sich erst zum Ende der 

ersten Vorlesungswoche des Semesters einzuschreiben, kollidiert dies u.U. mit der Anmeldung der 

Veranstaltungen. Die Frist dafür läuft nämlich zeitgleich aus. Ohne Immatrikulation haben Sie keinen 

Zugang zum LSF und können sich nicht für Veranstaltungen anmelden.  

 

Wo finde ich die Veranstaltungen der Theologischen Fakultät?  

Das Vorlesungsverzeichnis der Theologischen Fakultät finden Sie hier (Link einfügen: https://lsf.uni-

heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120182=102574|98927&P.vx=

mittel) 

Darüber hinaus gibt es an der Fakultät die Tradition, dass alle Veranstaltungen in einem Heft 

zusammengestellt werden, das auch viele nützliche Informationen rund um das Studium enthält. Das 

Heft kann am Ende der Vorlesungszeit eines Semesters im Theologischen Seminar in der Kisselgasse 

für das darauffolgende Semester erworben werden. Danach kann es in der Buchhandlung Lehmann 

am Universitätsplatz erworben werden.  

 

  

https://lsf.uni-heidelberg.de/
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/theologie/fakultaet/pruefungsamt/leistungserfassung.html
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Gibt es vor Beginn des Semesters eine Einführung ins Theologiestudium?  

An der Theologischen Fakultät gibt es die sogenannten „Orientierungstage“. Diese richten sich an 

alle, die Ihr erstes Semester (in Heidelberg) Theologie studieren. Sie finden in der Woche vor dem 

Vorlesungsbeginn statt und man kann sich aussuchen, welche Programmteile man besucht. Ein 

Programm wird dazu i. d. R. einige Tage vorher online gestellt.  

Ferner gibt es das „AnfängerInnenprojekt“, das für Masterstudierende optional ist. Es bietet v. a. für 

Erstsemester eine Einführung in das Studium der evangelischen Theologie. Sie vermittelt die 

Schlüsselkompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens und übt diese ein. Zudem erhalten die 

Teilnehmenden eine Hilfestellung dabei, ihr Studium sinnvoll zu planen und zu gestalten. 

 

Kann ich für den Masterstudiengang Bafög beziehen?  

In bestimmten Fällen ist es möglich, dass Sie für den Masterstudiengang Bafög beziehen können. 

Kontaktieren Sie dazu bitte das Studierendenwerk Heidelberg.  

Bieten die Landeskirchen finanzielle Unterstützung für das Studium an?  

Mehrere Landeskirchen bieten eine finanzielle Unterstützung für ein Theologiestudium an. Wenden 

Sie sich diesbezüglich an Ihre Landeskirche. Für die badische Landeskirche können Sie sich auch an 

die Administrative Betreuung wenden. Zu beachten ist, dass man sich durch ein zinsloses Darlehen 

normalerweise für die Zukunft fest an die darlehensgebende Landeskirche bindet. Nachträgliche 

Wechsel in andere Landeskirchen sind – aus pensionsfinanziellen und personalplanerischen Gründen 

der jeweiligen Kirchen – bisher oft nur schwer möglich. 

 

3. Fragen zum Studienabschluss 

Wann kann ich mit dem Verfassen der Masterarbeit beginnen?  

Wenn Sie alle Module abgeschlossen haben, müssen Sie einen Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 

einreichen. Diesen finden Sie hier. Dazu muss der verbindliche Titel Ihrer Masterarbeit mit dem 

Professor bzw. der Professorin abgesprochen worden sein. Ferner müssen Sie eine Lehrperson für 

das Zweitgutachten vorschlagen (in Absprache mit dieser). Für die Abfassung der Masterarbeit 

stehen Ihnen drei Monate zur Verfügung.  

 

Wird der Abschluss von allen Landeskirchen als Zugangsvoraussetzung zum Vikariat anerkannt? 

Gibt es von den Landeskirchen noch separate Prüfungen vor Beginn des Vikariats?  

Mehrere Landeskirchen erkennen den Masterstudiengang als Zugangsvoraussetzung zum Vikariat an. 

Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihre Landeskirche. Für die badische Landeskirche können Sie sich 

auch an die Administrative Betreuung wenden.  

In einigen Landeskirchen reicht das Abschlusszeugnis des Masterstudiengangs aus, um das Vikariat 

anzutreten. Manche Landeskirchen fordern zusätzliche Prüfungen oder Leistungen. Wenden Sie sich 

diesbezüglich an Ihre Landeskirche. 

 

  

https://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/de/bafoeg_inland
https://www.uni-heidelberg.de/md/theo/fakultaet/downloads/pruefungsamt/170308_anmeldungma-arbeit.pdf


 

8 
 

Welche Abschlussprüfungen gibt es?  

Das Zeugnis zu Ihrem Masterstudium erhalten Sie nach der erfolgreich abgeschlossenen 

Masterarbeit. Einige Landeskirchen haben als Zugangsvoraussetzung vor dem Eintritt in das Vikariat 

noch separate Prüfungen. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich im Vorfeld bei ihrer Landeskirche.  

 

Wann erhalte ich das Zeugnis und andere Abschlussdokumente?  

Wenige Wochen nach dem Eingang der Gutachten zu Ihrer Masterarbeit erhalten Sie eine Urkunde, 

ein Zeugnis und ein Diploma Supplement auf Deutsch und Englisch. Diese können Sie im Prüfungsamt 

abholen oder Sie warten auf die feierliche Übergabe im Rahmen der Promotionsfeiern in der Alten 

Aula der Universität Heidelberg, welche in jedem Semester stattfindet.  

 
4. Weitere Fragen 

Wo finde ich die Fachschaft der Theologischen Fakultät?  

Die Fachschaft finden Sie unter folgendem Link: https://fstheologiehd.wordpress.com/ 

Ferner gibt es die Facebookgruppe „Theologie Heidelberg“ und eine Facebook-Gruppe der 
Masterstudierenden „Quereinstieg ins Pfarramt – Aufbau-Masterstudiengang Ev. Theologie (Uni 
HD)“. 
 
Besteht die Möglichkeit aktuell Studierende zu kontaktieren?  
Wenn Sie sich für den Studiengang interessieren und sich vorab mit Studierenden des Studiengangs 
austauschen wollen, senden Sie bitte eine Email an die Administrative Betreuung. Diese wird den 
Kontakt zu den Studierenden herstellen. 
 


