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Bochum und seine Universität

Bochum ist eine moderne Industrie- und Universitätsstadt. Inmitten des
Ruhrgebiets gelegen ist sie Teil einer urbanen Region. Hier wohnen und arbeiten
11 Millionen Menschen. Wer in Bochum Theologie studiert, erfährt viel vom
Leben der Menschen - auch manches vom Leben der Kirche in einer modernen
Industrielandschaft. Unterschiedliche soziale Milieus geraten in den Blick.
Politische Konflikte fordern Beteiligung. Kulturelle Angebote verlocken - von den
Musicals bis hin zum Klavierfestival. Ein weiträumiges S-Bahn-Netz macht die
Ruhr-Universität, aber auch Kinos und Theater, Szenekneipen und
Naherholungsgebiete schnell erreichbar. Bundesligafans bekommen hier so viel
geboten wie nirgends sonst.

Die Ruhr-Universität in Bochum ist eine Campus-Universität. Kurz sind die Wege
zwischen den Fachbereichen, zur Bibliothek oder zur Mensa. Und die
Wohnungssuche ist dank der zahlreichen günstigen Wohnheime in Uninähe in
Bochum kein Problem.

Im Umfeld der Universität gibt es zahlreiche Aktivitäten und Gruppen: Im
Kirchenforum im Unicenter ist die Evangelische Studentinnen- und
Studentengemeinde zu Hause. Auf dem Campus selbst befindet sich das Musische
Zentrum, wo kulturelle Kurse und Veranstaltungen stattfinden, bei denen
Studierende mitwirken können: Theater spielen, Singen, Fotografieren und vieles
mehr. Infos dazu gibt es dort und im Programmheft von "boSKop" (Bochumer
Studentische Kulturoperative), das zu Anfang des Semesters an vielen Stellen an
der Uni ausliegt. Es gibt an der RUB auch ein Hochschulsportprogramm mit
vielfältigen Angeboten. Und wer will, kann am Kemnader Stausee segeln oder
surfen.

Übrigens: Während des Semesters findet einmal im Monat ein
Universitätsgottesdienst im Kirchenforum des Unicenters statt, der von den
Professoren der Fakultät gehalten wird und Lehrende wie Studierende aller Fächer
ansprechen möchte.

Tip für alle, die beim ersten Anblick einer Betonuni erschrecken: In der Ruhr-
Universität gibt es nicht nur Hochhäuser, sondern auch viel Grün, jede Menge
Kommunikationsmöglichkeiten und - besonders im Semester - Infos ohne Ende.
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Die Evangelisch-Theologische Fakultät

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Ruhr-Universität stellt sich den
kirchlichen, religiösen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart.
Wer in Bochum Theologie studiert, entdeckt eine Theologie, die auf der Höhe ihrer
Zeit ist. Zum Lehrangebot gehören die Ökumene, der jüdisch-christliche Dialog,
die Sozial- und Wirtschaftsethik, die Medizinethik, kreative Entwürfe einer
kirchlichen Praxis, welche die Menschen heute erreicht. Feministische Ansätze und
theologische Frauenforschung werden gezielt gefördert. Regelmäßig stattfindende
Ringvorlesungen ermöglichen den Überblick über das Ganze der Theologie und
fördern das Gespräch auch mit anderen Fächern.

Obwohl die ganze Uni auf den ersten Blick unübersichtlich wirkt, sieht es an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät schon wieder anders aus. Es studieren hier
etwa 750 Studentinnen und Studenten, die meisten mit dem Studienziel "Lehramt"
oder "Kirchlicher Dienst" bzw. Fakultätsexamen/Diplomprüfung. Die Übrigen
arbeiten auf verschiedene Magisterabschlüsse hin. Das sind überschaubare Zahlen,
besonders in den Kursen, Seminaren und Vorlesungen. Neue Bekannte trifft man
bald in der Bibliothek oder in der Cafeteria wieder. Gute Möglichkeiten, einander
kennenzulernen, bieten die Einführungskurse und die Veranstaltungen der
Fachschaft: Erstsemesterbegrüßung, regelmäßiges Fachschaftsfrühstück,
selbständige Arbeitsgruppen, Frauenplenum, Vollversammlungen und noch mehr.

Der Kontakt zwischen den Studierenden und den Lehrenden ist gut und
ausgesprochen zwanglos. Vor allem bietet die Fakultät eine intensive
Studienberatung an, die von Professoren, aber auch von wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen und Studierenden durchgeführt wird.

Die Fakultät verfügt über eine gut ausgestattete Bibliothek mit ca. 140.000 Bänden,
in der sich genügend Tische zum ruhigen und konzentrierten Arbeiten befinden.
Dort gibt es auch Zugangsmöglichkeiten zum Internet.
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Studiengänge

Folgende Studiengänge werden von der Fakultät angeboten:

§ Studium der Evangelischen Theologie mit kirchlichem

Abschluss (Achtung: seit 1.10.2010 ist der Magister Theologiae

für alle Studienanfängerinnen- und anfänger der gültige

Pfarramtsstudiengang!)

Ziel: Pfarramt in einer evangelischen Kirche

§ Studium der Evangelischen Theologie mit

Universitätsabschluss Diplom oder Magister Theologiae

Ziel: Unterschiedliche Berufsfelder

§ Studium der Evangelischen Theologie im 2-Fach-Bachelor mit

dem Abschluss Bachelor of Arts

§ Studium der Evangelischen Theologie im Rahmen des Einfach-

und des Zweifach-Master mit dem Abschluss Master of Arts

§ Studium Master of Education Evangelische Religionslehre im

2-Fach- Master (Äquivalent zum 1. Staatsexamen

Gymnasium/Gesamtschule)

§ Studium der Religionswissenschaft im 2-Fach-Bachelor mit

dem Abschluss Bachelor of ArtsStudium der

Religionswissenschaft im 2-Fach-Master mit dem Abschluss

Master of Arts

§ Studium der Religionswissenschaft im 1-Fach-Master mit dem

Abschluss Master of Arts

§ Studium der Evangelischen Theologie als Nebenfach / Zweites

Hauptfach in Magisterprüfungen anderer Fakultäten

Ziel: Unterschiedliche Berufsfelder

§ Aufbaustudium der Evangelischen Theologie - nach einer

Studienabschlußprüfung (nicht Bakkalaureat bzw. Bachelor)

Ziel: Promotion zum Dr. theol
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Fächer (Disziplinen)

Die Fächer (Disziplinen) der evangelischen Theologie

Das Studium des Alten Testaments hat zum Ziel, die alttestamentlichen Texte in
ihrer geschichtlichen, altorientalischen Umwelt und in ihrem gesamtbiblischen
Kontext verstehen zu lernen. Dabei gilt es, das vielstimmige Zeugnis des Alten
Testaments als Voraussetzung und wesentliche Grundlage des christlichen
Glaubens zu begreifen. Die alttestamentliche Wissenschaft umfasst folgende
Bereiche: die Geschichte Israels (einschließlich Kultur- und Sozialgeschichte,
Archäologie und Landeskunde Palästinas), die Geschichte der alttestamentlichen
Literatur, die Religionsgeschichte Israels und seiner Umwelt, die Theologie des
Alten Testaments, die historisch-kritische Auslegung der alttestamentlichen
Schriften und deren Wirkungsgeschichte.

Je nach Studiengang schließt das Studium des Alten Testaments die Kenntnis der
hebräischen Sprache ein. Hebräischkurse veranstaltet die Fakultät regelmäßig. Für
Lehramtsstudierende werden spezielle alttestamentliche Lehrveranstaltungen
angeboten, die keine Hebräischkenntnisse voraussetzen.

Im Rahmen der alttestamentlichen oder der neutestamentlichen Disziplin besteht
die Möglichkeit, sich in besonderen Vorlesungen, Seminaren und Übungen mit
dem Judentum (von der biblischen Zeit bis zur Gegenwart) zu beschäftigen - eine
für das Selbstverständnis von Theologie und Kirche unerlässliche Aufgabe.

Im Studium des Neuen Testaments geht es darum, die urchristlichen Schriften in
ihrer hellenistisch-jüdischen und -römischen Umwelt zu verstehen. Dabei gilt es,
den Anspruch der urchristlichen Verkündigung und ihre grundlegende Bedeutung
für die christliche Theologie und Kirche zu erkennen. Die neutestamentliche
Wissenschaft umfasst folgende Bereiche: die Geschichte des Urchristentums
(einschließlich Kultur- und Sozialgeschichte), die Geschichte der urchristlichen
Literatur, die neutestamentliche Zeitgeschichte (politische, soziale und religiöse
Verhältnisse im damaligen Judentum und in der hellenistisch-römischen Umwelt),
die Theologie des Neuen Testaments, die historisch-kritische Auslegung der
neutestamentlichen Schriften und deren Wirkungsgeschichte.

Die für die vertiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Neuen Testament
unverzichtbaren Griechischkenntnisse können in Sprachkursen der Fakultät
erworben werden.
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Das Studium der Kirchengeschichte leitet dazu an, die Wirkungsgeschichte der
urchristlichen Botschaft seit den Anfängen der Kirche unter den sich wandelnden
historischen Bedingungen der Zeiten in Erinnerung zu halten. Damit soll nicht nur
das eigene theologische Denken befruchtet, sondern grundsätzlich der theologische
Standort der Gegenwart geschichtlich transparent gemacht werden. Insofern
vermittelt die Kirchengeschichte zwischen den exegetischen und den systematisch-
praktischen Disziplinen. In ständigem Kontakt zu benachbarten Wissenschaften
wie der allgemeinen Geschichte, der Philosophie, der Literaturgeschichte, der
Wirtschafts- und Sozialgeschichte stellt sie dar, wie der christliche Glaube jeweils
in Dogma und Theologie, Kultus und Liturgie, Spiritualität und Ethik,
Kirchenverfassung und Kirchenpolitik Gestalt gewonnen hat. Herkömmlicherweise
wird zur Einführung und Übersicht eine Abfolge von vier Turnusvorlesungen zu
den kirchengeschichtlichen Perioden angeboten: Alte Kirche, Mittelalter,
Reformationszeit, Konfessionelles Zeitalter und Neuzeit, gegebenenfalls noch
Kirchliche Zeitgeschichte.

Die Kenntnis des Lateinischen ist für das Studium der Kirchengeschichte und der
Systematischen Theologie nötig und hilfreich. Die für das Latinum erforderlichen
Sprachkurse werden vom Seminar für Klassische Philologie durchgeführt.

Innerhalb der Systematischen Theologie sind grundlegend die Dogmatik und die
Ethik zu unterscheiden.

Die Dogmatik ist der Versuch einer gegenwartsbezogenen Auslegung des
christlichen Glaubens: Worin besteht die verbindliche Wahrheit, die die Kirche
heute weitergeben und an der sie sich selbst messen lassen muss? Das dogmatische
Studium hat es darum einmal mit den Inhalten der überlieferten
Glaubensbekenntnisse und Katechismen zu tun (Gottesfrage, Schöpfung,
Christologie usw.). Diese Themen müssen heute in engem Gespräch mit der
biblischen Exegese erarbeitet werden. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf den
Methoden, die den Brückenschlag von der Vergangenheit ins Heute vermitteln, d.h.
klären wollen, wie und woraufhin ein biblischer oder reformatorischer Text befragt
werden soll (Hermeneutik; wissenschaftstheoretische Ansätze). Schließlich gehört
auch das exemplarische Studium theologischer Entwürfe (M. Luther, F. D. E.
Schleiermacher, K. Barth oder P. Tillich) in das Aufgabenfeld der Dogmatik.

Die Ethik hält wie keine andere Disziplin die öffentliche Verantwortung in der
Theologie wach. Sie kann den Trend, die Welt mit dem Erzählen von Geschichten
zu bewältigen, nicht mitmachen, sondern muss analysieren und beurteilen.
Nichttheologische Wissenschaften und Theologie, besonders auch aktuelle
Bibelauslegung, stoßen in ihr zusammen. Die vielen Gebiete (von der persönlichen
Lebensgestaltung bis zur Ethik des Politischen, des Sozialen und der ökologischen
Ethik) öffnen eine Fülle von Möglichkeiten theoretischen und praktischen
Engagements.
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Die Themen der Sozialethik werden in Bochum insbesondere durch die Professur
für Christliche Gesellschaftslehre vertreten. Hier geht es vorrangig um die
theologische Reflexion und Begleitung der Wandlungsprozesse moderner
Industriegesellschaften. Dabei wird auch nach dem Ort der Kirche in der heutigen
Gesellschaft gefragt. Welche Verantwortung hat die Kirche und wie kann sie dieser
Verantwortung gerecht werden?

Neben Dogmatik und Ethik bzw. Sozialethik können im Rahmen der
Systematischen Theologie an unserer Fakultät zusätzlich die Fächer Ökumenik und
Theologie der Religionsgeschichte studiert werden.

Ökumenik ist in Forschung und Lehre auf die wissenschaftliche Reflexion über
Einheit, Sendung und Weltverantwortung der Kirche im Horizont der
ökumenischen Christenheit ausgerichtet. Schwerpunkte sind dabei: Ökumenische
Kirchenkunde, interkonfessioneller Dialog, Dritte-Welt-Theologien, insbesondere
die kontextuellen Theologien und die systematisch-theologischen sowie
missionstheologischen Gespräche im Rahmen des Ökumenischen Rates der
Kirchen und des Vatikans. Die Ausweitung des ökumenischen Horizonts über die
traditionellen interkonfessionellen Fragen hinaus auf die interkulturelle und
interreligiöse Ökumene nötigt zu einer Neuorientierung.

Die Theologie der Religionsgeschichte als eine spezielle Form der
Religionswissenschaft verfolgt innerhalb des Theologiestudiums drei Ziele: ein
besseres Verständnis fremdreligiöser Wirklichkeit (epistemologische Funktion);
dadurch ein besseres Verstehen der eigenen religiösen Wirklichkeit des
Christentums (hermeneutische Funktion), dadurch schließlich ein besseres
Erkennen und "Verorten" fremdreligiöser Wirklichkeit in der eigenen Religion
("ideologiekritische" Funktion). Die Seminare, Übungen und Vorlesungen, die in
der Theologie der Religionsgeschichte angeboten werden, beschränken sich
deshalb auf religiöse Systeme und Phänomene, die im Verlauf der Geschichte
unserer christlich bestimmten Kultur bedeutsam geworden sind oder neuerdings
werden: Religionen der Antiken Welt, religiöse Tradition der Germanen, indische
Religion und Islam, neuheidnische Religiosität, religiöse Phänomene der Neuzeit
wie "New Age" und "Esoterik".

Die Praktische Theologie hat die Praxis des Christentums in der Gesellschaft zu
ihrem Gegenstand. Sie will zur verantwortlichen Gestaltung dieser Praxis durch die
Kirche und die Christen beitragen. In der Aufteilung ihrer einzelnen Gebiete und
Lehrveranstaltungen orientiert sich die Praktische Theologie an den zentralen
kirchlichen Handlungsfeldern. Es werden Vorlesungen, Pro- und Hauptseminare
sowie Übungen angeboten zur Theorie kirchlichen Handelns (Kybernetik), zur
Lehre vom Gottesdienst (Liturgik), zur Predigtlehre (Homiletik), zur
Seelsorgelehre (Poimenik), zum schulischen und kirchlichen Religionsunterricht
(Religionspädagogik), zum helfenden Handeln in Kirche und Gemeinde
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(Diakonik). Die praktischen Fragen der Vermittlung christlichen Glaubens unter
den Bedingungen der Gegenwart stellen sich besonders in der Homiletik und in der
Religionspädagogik. Deshalb liegt auf diesen beiden Fächern innerhalb der
Praktischen Theologie auch der Schwerpunkt des Studiums. Theoretische Fragen
sowie das Interesse an der Einübung in die praktischen Vollzüge des
Gottesdienstes, der Predigt, des Unterrichts sollen dabei gleichermaßen zu ihrem
Recht kommen. Für Lehramtsstudierende werden auch schulpraktische Studien
angeboten.

Für besondere Themen neben den klassischen Arbeitsfeldern der fünf
theologischen Disziplinen versucht die Fakultät, Lehrbeauftragte zu gewinnen.
Dadurch können bisher mit einer gewissen Regelmäßigkeit Veranstaltungen zum
Kirchenrecht, zur Theologischen Frauenforschung/Feministischen Theologie, zur
Judentumskunde, zu kirchengeschichtlichen Spezialthemen und zu konkreten
Fragen kirchlicher Praxis durchgeführt werden. Ferner besteht auch die
Möglichkeit, an Lehrveranstaltungen der Katholisch-Theologischen Fakultät
teilzunehmen, was eine zusätzliche Bereicherung des Studiums bedeutet.
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Das Erlernen der „alten Sprachen“

Wer nicht das Glück hatte, Latein, Griechisch oder Hebräisch schon in der
Schulzeit zu lernen, kann dies in den ersten Studiensemestern nachholen. Kurse für
Hebräisch (ein Semester) und Griechisch (zwei Semester) bietet die Evangelisch-
Theologische Fakultät an. Sie führen zum Hebraicum bzw. Graecum als
Erweiterungsprüfungen zum Abiturzeugnis. Latein kann mit dem Abschluss des
Latinums in drei Semestern am Seminar für Klassische Philologie erlernt werden.
Die Griechischkurse der Fakultät sind überwiegend am hellenistischen Griechisch
als der Sprache des Neuen Testaments und des hellenistischen Judentums orientiert.
Lektürekurse helfen, das Gelernte zu verfestigen.

Die individuelle Betreuung, die kleinen Kurse und die ergänzende Durchführung
von studentischen Tutorien in den Hebräisch- wie auch in den Griechischkursen
ermöglichen ein intensives und erfolgreiches Erlernen der Sprachen. In der Regel
kann in jedem Semester mit dem Sprachenstudium begonnen werden.

In den Prüfungskommissionen für die Sprachprüfungen wirken die KursleiterInnen
als PrüferInnen mit. Das Arbeiten mit lateinischen, griechischen oder hebräischen
Texten begleitet das gesamte Studium. In den Studiengängen, die alle drei
Sprachen voraussetzen, ist es auch Gegenstand der Abschlussprüfungen.
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Einschreibung

Das Studium der Evangelischen Theologie setzt die allgemeine oder
fachgebundene Hochschulreife voraus und ist nicht zulassungsbeschränkt. Für
Interessierte ohne Nachweis der Hochschulreife gibt es die Möglichkeit des
Zugangs über eine Einstufungsprüfung. Die Einschreibung ist grundsätzlich zu
jedem Winter- oder Sommersemester möglich, da in jedem Semester Sprachkurse
beginnen und Einführungsveranstaltungen angeboten werden.



12

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten

Fachspezifische Informationen und Beratung erhält man bei der Studienberatung
und den Professoren, Professorinnen und Dozenten und Dozentinnen der Fakultät.

Eine gute Anlaufstelle ist auch die Fachschaft Evangelische Theologie. Bei ihren
Veranstaltungen sind immer Studierende aus höheren Semestern anwesend, die
gerne ihre Erfahrungen weitergeben.

Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis bekommt man in der Fakultätsbibliothek,
die sich im GA-Gebäude auf Ebene 8 befindet (Eingang im Süden).

Weitere Informationen sind im Studienbüro erhältlich, das im StudentInnenhaus
neben dem Musischen Zentrum angesiedelt ist. Dort wird auch Beratung in
Studien- und Lebensfragen angeboten.

Im selben Gebäude befindet sich der AStA, der neben manch anderem auch eine
BAföG-Beratung durchführt.

Und schließlich: Das Internet! Die Adresse unserer Fakultät ist
"http://www.ev.ruhr-uni-bochum.de". Dort gibt es u.a. Informationen über die
Lehrveranstaltungen, die Fachschaft, die Lehrenden,...
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Berufsmöglichkeiten

Bei den Abschlüssen "kirchliches Examen für das Pfarramt" und "Lehramtsexamen
für Sekundarstufe II + I" liegen die spezifischen Berufsfelder auf der Hand.
PastorInnen arbeiten aber nicht nur in Kirchengemeinden, sondern auch in Schulen,
in der Diakonie, in Krankenhäusern, Einrichtungen der Therapie und Pflege, in der
Kirchenverwaltung, in der Militärseelsorge, in Vollzugsanstalten und darüber
hinaus in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, in Rundfunk- und
Fernsehanstalten oder in der Entwicklungshilfe.

Mit den theologischen Studienabschlüssen ist auch ein Einstieg in "theologieferne"
Berufsfelder möglich, je nach den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten.
Theologinnen und Theologen finden sich in allen möglichen Tätigkeitsfeldern im
sozialen Bereich und in der sogenannten "freien Wirtschaft", und zwar am ehesten
da, wo es auf umfassende (Aus-)Bildung, gutes Auffassungs- und Sprachvermögen,
Kontaktfähigkeit sowie beraterische oder kommunikative Kompetenz ankommt.
Bei Magisterabschlüssen in anderen Fächern ist daher die Evangelische Theologie
bzw. ein frei gewählter Schwerpunkt aus ihr ein beliebtes Nebenfach.


