Evangelische Theologie
an der Universität Hohenheim studieren
- ein Informationstext für bru-uno.de
„BWL und Religion? Technik und Religion? Das ist ja eine spannende Kombination! Ich wusste gar
nicht, dass es das gibt!“
Als Lehrer mit den Fächern BWL und Religion kenne ich solche oder ähnliche überraschte Reaktionen, wenn ich mich mit meiner Fächerkombination vorstelle. Schnell finde ich mich in einem Gespräch über Gegensätze und Berührungspunkte beider Fächer wieder. Die Kombination aber gibt
es wirklich! Sie kann in Stuttgart-Hohenheim studiert werden.

Evangelische Theologie an der Universität Hohenheim
Das Fachgebiet Evangelische Theologie wurde im Jahr 2001 eingerichtet und wird seither von Prof.
Dr. Ulrich Mell geleitet. Es gehört zum Institut für Wirtschaftspädagogik, das wiederum der Fakultät
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften angeschlossen ist. Zudem verfügt Hohenheim über eine
agrarwissenschaftliche und eine naturwissenschaftliche Fakultät. Insgesamt werden an den drei Fakultäten Lehre und Forschung für etwa 9.600 Studierende in mehr als 40 Studiengängen angeboten.
Mehr als die Hälfte der Studierenden sind an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
eingeschrieben.

Studienprofil in den Bachelor- und Masterstudiengängen
"Evangelische Theologie" kann im Rahmen des Hohenheimer Bachelorstudiengangs "Wirtschaftspädagogik" sowie im "Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik" belegt werden. Erstes Fach
ist "Wirtschaft", zweites Fach "Evangelische Theologie". Eine ähnliche Kombination bietet die Universität Stuttgart mit den Bachelor- und Masterstudiengängen "Technikpädagogik" an. Hier kommt
das erste Fach aus dem Bereich der Technik: Elektrotechnik, Architektur, Forstwissenschaft, etc.
Studienort für das Fach "Evangelische Theologie“ ist aber immer die Universität Hohenheim.
Wird nach dem Abitur oder einer fachgebundenen Hochschulreife das Studium begonnen, so wählt
man "Evangelische Theologie", das im anschließenden Master fortgesetzt wird. Besitzt man aber
eine technikwissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Vorbildung (Bachelor- oder Diplomabschluss), so kann man sich direkt für den Master bewerben. Der Master ist damit für Kolleginnen
und Kollegen an Beruflichen Schulen interessant, die ihre bisher unterrichtete Fächerkombination
durch das Fach "Evangelische Theologie" ergänzen und noch einmal studieren möchten.
In Hohenheim ist das Studium gezielt auf angehende Lehrer/innen im Bereich der Beruflichen Schulen, inklusive der Beruflichen Gymnasien, ausgerichtet. Im Unterschied zu Studiengängen an „klassischen“ evangelisch-theologischen Fakultäten sind Kenntnisse in den alten Sprachen (Griechisch,
Hebräisch, Latein) in Hohenheim nicht erforderlich. Es wird einerseits ein vollständiges Theologiestudium angeboten, das Veranstaltungen in den Fächern Altes und Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Religionspädagogik und Religionswissenschaft enthält. Andererseits ist der religionspädagogische, fachdidaktische sowie schulpraktische Anteil des Studiums
im Blick auf die spezifischen Anforderungen im Unterricht an Beruflichen Schulen deutlich gewichtet.
Das breite Angebot ist durch die Kooperation mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen gesichert.

„Mit einem Studium der Evangelischen Theologie bilden Sie Ihre Persönlichkeit in Auseinandersetzung mit den Grundlagen abendländischer Kultur. Am Beispiel der christlichen Religion lernen Sie,
Zusammenhänge zwischen dem Handeln der Menschen und den Überzeugungen des Glaubens zu
erkennen. Dies befähigt Sie, auch andere Religionen und ihre Verhaltensmaßstäbe zu verstehen“,
erklärt der Flyer, der für ein Studium an der Universität Hohenheim wirbt.

Andere Perspektiven, intensives Studieren, Berufsaussichten
Studierende schätzen die wohltuenden, mitunter irritierend anderen Perspektiven, welche das Fach
"Evangelische Theologie" mit seinen Themenkomplexen in ihrem Studium verkörpert. Als reizvoll
wird die Möglichkeit wahrgenommen, in kleinen Lerngruppen intensiv und effektiv zu arbeiten. Regelmäßig werden Seminare mit Exkursionen angeboten, bei denen vor Ort, zum Beispiel in Israel
oder an den Stätten der Reformation, eine Auseinandersetzung mit theologischen Themen stattfindet.
„BWL und Religion? Technik und Religion?“ In einer Bachelor- oder Masterarbeit lassen sich im
Studium der "Evangelischen Theologie" Fragestellungen bearbeiten, die sich aus der Kombination
beider Studienfächer ergeben. Studierende und Lehrer/innen berichten, dass es gerade auch die
Spannung zwischen ihren Fächern ist, die ihr Arbeiten so interessant, abwechslungsreich und inspirierend macht.
Die Berufsaussichten für das Lehramt an Beruflichen Schulen sind ausgezeichnet: In Baden-Württemberg besteht derzeit an Beruflichen Schulen ein großer Bedarf an Lehrkräften mit dem Fach
"Evangelische Religionslehre".
Aber auch in der Wirtschaft sind Kompetenzen, wie sie durch das Studium der "Evangelischen Theologie" erworben werden, gefragt: Für nachhaltiges ökonomisches Handeln haben Sensibilität, Kreativität und die Fähigkeit zu vernetztem Denken an Bedeutung gewonnen – ebenso der verantwortliche Umgang mit Menschen unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägungen.

Evangelische Theologie in Hohenheim kennenlernen
Sehr gerne stehe ich für Schüler/innen, Studierende und Lehrerkolleginnen und Kollegen für Informations- und Beratungsgespräche zum Studium der Evangelischen Theologie in Hohenheim zur
Verfügung.
Darüber hinaus gibt es weitere Anknüpfungspunkte für eine Begegnung im Religionsunterricht mit
der Theologie in Hohenheim: Bei der Auseinandersetzung mit der Frage: "Ist Theologie eine Wissenschaft?“ könnte zum Beispiel ein Expertengespräch vor Ort in der Schule möglich sein. Dasselbe
trifft für ein Forschungsthema zu, mit der sich eine Klasse im Religionsunterricht beschäftigt. Gerne
laden wir auch interessierte Schüler/innen zusammen mit ihrer Lehrkraft an die Universität Hohenheim ein.
Ich freue mich, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen!
Benjamin Bauer (benjamin.bauer@uni-hohenheim.de)
Akademischer Mitarbeiter am Fachgebiet Evangelische Theologie (560 C)

Internetseite des Fachgebiets:
https://evtheologie.uni-hohenheim.de/

