
Staatlich anerkannte Hochschule  
der Evangelisch-methodistischen Kirche
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Eine intensive tutorielle Begleitung beim Erstellen schriftlicher 
Arbeiten und regelmäßige Fördergespräche sichern die Qua-
lität des Studiums und fördern die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit. 
Den Absolventinnen und Absolventen wird der international 
anerkannte akademische Titel eines Bachelor of Arts (B. A.)  
in Theologie verliehen. 

Berufliche Perspektiven

Der Bachelor -Studiengang qualifiziert für eine Berufstätigkeit  
als Gemeindereferent/in bzw. Lokalpastor/in in der Evangelisch- 
methodistischen Kirche, als Diakon/in oder für eine andere 
Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Kirche, etwa im Ver-
lagswesen, im Journalismus, in der Personalführung oder der 
Beratung. Gleichzeitig qualifiziert der Studiengang für ein 
vertiefendes Master -Studium der Theologie in Reutlingen oder 
an einer anderen Hochschule im In- und Ausland. 

Studienvoraussetzungen

Voraussetzung für den Bachelor -Studiengang ist die Fachhoch-
schulreife oder die allgemeine Hochschulreife (Abitur) bzw.  
ein entsprechender Abschluss anderer Länder. Weitere Infor-
mationen, insbesondere zur Modularisierung des Studiengangs 
und zum Erwerb der Leistungspunkte, geben die Studien-   
und Prüfungsordnung sowie das Modulhandbuch  
(www.th-reutlingen.de). 

Bachelor-Studiengang Theologie

Der Bachelor -Studiengang der Theologischen 
Hochschule Reutlingen dauert im Regelfall 
sechs Semester (drei Jahre). Er vermittelt 
grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Theologie und angrenzenden Wissenschaften. 
Das Studium gliedert sich in die Fächer Biblische 
Sprachen, Altes Testament, Neues Testament, 
Kirchengeschichte (inklusive Methodismus  
und Ökumenik), Systematische Theologie, 
Praktische Theologie, Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik und Sprecherziehung. Das breite 
Methoden spektrum reicht von Vorlesungen  
über Semi nare, Blockseminare und Übungen  
bis hin zu Lektürekursen und Exkursionen. 
Darüber hinaus vermittelt der Bachelor-

Studiengang Schlüsselqualifikationen für die Arbeit mit 
Menschen in verschiedenen kirchlichen und gesellschaftlichen 
Berufsfeldern. Die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen 
ermöglicht es, spezielle religionspädagogische und sozial- 
diakonische Kenntnisse zu erwerben. 

International anerkannt

Der Bachelor-Studiengang ist staatlich anerkannt und ent-
spricht den Richtlinien der europäischen Kultusminister - 
kon ferenzen (Bologna-Richtlinien). Über das Fächerangebot  
hinaus bietet die Theologische Hochschule Reutlingen auch 
zweimonatige Praktika in einer Kirchengemeinde sowie in 
einem sozial diakonischen Arbeitsfeld an. Die Praktika werden 
durch Lehrveranstaltungen vorbereitet und ausgewertet. 

     gelebter Glaube
      befreites Denken
tätige Liebe



M
as

te
r Der Masterstudiengang ermöglicht eine intensive Auseinander-

setzung mit der theologischen Forschung. Studierende setzen 
einen Schwerpunkt in einem der Bereiche a) Biblische Theologie, 
b) Historische und Systematische Theologie oder c) Praktische
Theologie. Besondere Angebote macht die Theologische 
Hochschule Reutlingen in der Freikirchenforschung und der 
Kommunikation des Evangeliums in der Gesellschaft. Für diesen 
zweiten Forschungsschwerpunkt hat die Hochschule einen 
eigenen Stiftungslehrstuhl eingerichtet. 
Den Absolventen und Absolventinnen wird der akademische 
Titel Master of Arts (M. A.) in Theologie verliehen. 

Berufliche Perspektiven

Der Master -Studiengang qualifiziert für die Arbeit als Pastor 
oder Pastorin in der Evangelisch -methodistischen Kirche.  
Daneben befähigt der Studiengang zu einer leitenden pastora-
len Tätigkeit in anderen Kirchen sowie für weitere Berufsfelder 
innerhalb und außerhalb des kirchlichen Kontextes, etwa in der 
Diakonie und im Sozialwesen, für Lehrtätigkeiten in der Mission, 
für das Verlagswesen, den Journalismus, die Personalführung 
und die Beratung. 

Studienvoraussetzungen

Der Master -Studiengang an der Theologischen Hochschule  
Reutlingen setzt den erfolgreichen Abschluss eines fach-
bezogenen Bachelor -Studiengangs oder einen vergleichbaren 
theologischen Abschluss einer anderen Hochschule voraus. 
Weitere Informationen, insbesondere zur Modularisierung des 
Studiengangs und zum Erwerb der Leistungspunkte, geben die 
Studien-  und Prüfungsordnung sowie das Modulhandbuch 
(www.th-reutlingen.de). 

Master-Studiengang Theologie

Der Master -Studiengang der Theologischen 
Hochschule Reutlingen ist ein konsekutiver 
Studiengang, das heißt, er baut auf ein theo-
logisches oder fachnahes Bachelor -Studium 
auf. Der Studiengang dauert vier Semester 
(zwei Jahre) und dient dem Erwerb vertiefter 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Theologie 
und angrenzenden Wissenschaften. 
Der Master- Studiengang gliedert sich in die 
Fächer Altes Testament, Neues Testament,  
Kirchengeschichte (inklusive Methodismus 
und Ökumenik), Systematische Theologie, 

Praktische Theologie, Philosophie, Psychologie und Sprech-
erziehung. Das breite Methodenspektrum reicht von Vor-
lesungen über Seminare, Blockseminare und Übungen bis  
hin zu Lektürekursen und Exkursionen. 
Darüber hinaus vermittelt der Master -Studiengang Schlüssel-
qualifikationen für die Arbeit mit Menschen in verschiedenen 
kirchlichen und gesellschaftlichen Berufsfeldern. 

International anerkannt

Der Master -Studiengang ist staatlich anerkannt und entspricht 
den Richtlinien der europäischen Kultusministerkonferenzen 
(Bologna- Richtlinien). 
Eine intensive tutorielle Begleitung beim Erstellen schriftlicher 
Arbeiten und regelmäßige Fördergespräche sichern die Qua-
lität des Studiums und fördern die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit. 

Schnupperstudium

Regelmäßig bieten wir Informationsveranstaltungen an, bei denen Sie  

sich vor Ort ein Bild von den Studienmöglichkeiten an unserer Hochschule 

machen können. Im Rahmen eines Gast-  oder Schnupperstudiums können  

Sie auch einige Tage an der Hochschule mitleben und studieren.  

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! 

Telefon: +49 (0) 7121 9259 0 • E-Mail: info@th- reutlingen.de
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Das Studium an der Theologischen Hochschule 
Reutlingen:  
Gelebter Glaube – befreites Denken – tätige Liebe

Das Studium an der Theologischen Hochschule Reutlingen 
fördert die Pflege der eigenen Spiritualität und die Entwicklung 
einer eigenständigen Persönlichkeit. Gottesdienste, Andachten 
und Feiern laden zu Begegnung und geistlicher Gemeinschaft 
ein, regelmäßige Fördergespräche unterstützen die persönliche 
Entwicklung. Das Miteinander von Menschen unterschiedlicher 
geistlicher und kultureller Prägung ermöglicht es, gemeinsames 
Leben einzuüben, und bietet zugleich Freiräume zur persön-
lichen Entfaltung. 

Das Studium leitet zum eigenen Nachdenken und zur offenen 
Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens und des  
Lebens an. Auf der Grundlage der Bibel und auf der Höhe der 
akademischen Forschung, sucht es den Dialog mit anderen 
Wissenschaften und befasst sich mit den drängenden Fragen 
der Gesellschaft. Das Studium zielt auf die Verkündigung des 
Evangeliums und die Praxis diakonischen Handelns innerhalb 
und außerhalb der Kirche. Verschiedene Praktika in Kirchen-
gemeinden und sozialen Einrichtungen bieten Gelegenheit, 
entsprechende Berufs- und Praxisfelder kennenzulernen.

Die Theologische Hochschule Reutlingen:  
Eine moderne Hochschule mit   150-jähriger  
Tradition

Die Theologische Hochschule Reutlingen ist eine Einrichtung 
der Evangelisch -methodistischen Kirche in Deutschland, in der 
Schweiz und in Österreich. Nach der Vereinigung der verschie-
denen Traditionen des Methodismus wurde sie die einzige 
methodistische Hochschule im deutschsprachigen Raum.  
Sie zeichnet sich aus durch Internationalität und ökumenische 
Offenheit. Daher sind Studierende aus anderen Kirchen und 
Kulturkreisen ausdrücklich willkommen. 

Die Theologische Hochschule liegt am Rand der historischen 
Altstadt von Reutlingen (Baden -Württemberg) in ruhiger, aber 
zentraler Lage. Durch die überschaubare Zahl von Studierenden, 
Professoren und Lehrbeauftragten zeichnet sich die Hochschule
durch ein intensives Miteinander aus.

Die Theologische Hochschule Reutlingen unterhält eine Viel-
zahl von Kooperationen und Austauschprogrammen mit 
Partner einrichtungen in aller Welt. Sie fördert und begleitet 
Studienaufenthalte im Ausland, die der Erweiterung des  
eigenen Horizonts dienen. Umgekehrt ermöglicht die Anwesen-
heit von Lehrenden und Studierenden aus anderen Ländern  
und Kulturen prägende Begegnungen und bleibende Kontakte. 

Staatlich anerkannte Hochschule der  
Evangelisch-methodistischen Kirche

Friedrich-Ebert-Straße 31 • D-72762 Reutlingen
Telefon 07121 92 59-0 • Telefax 07121 92 59-14
info@th-reutlingen.de • www. th-reutlingen.de G
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