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BERUFSBEGLEITEND 
STUDIEREN?
Wir zeigen Dir, 
wie es gehen kann. 

Kontakt
Theologische Hochschule Ewersbach
Jahnstraße 49–53
35716 Dietzhölztal-Ewersbach
02774  929111
info@th-ewersbach.de
th-ewersbach.de ©
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STUDIEREN VON ZU HAUSE AUS

Du bist schon in einer Gemeinde oder in der Mission tätig und 
möchtest gerne ein theologisches Studium beginnen? Dann 
haben wir zwei Angebote für dich:

Bachelor (Evangelische Theologie)

Dieser Studiengang qualifiziert Dich in einem mindestens drei-
jährigen Vollzeitstudium für die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, für die Mitarbeit in einer Ortsgemeinde oder für Dein 
Engagement in der weltweiten Mission. Die zeitliche Dauer 
lässt sich nach Rücksprache auch strecken. Zum Studiengang 
gehören die beiden biblischen Sprachen Griechisch und Heb-
räisch. Nach erfolgreichem Abschluss hast du die Möglichkeit, 
das Masterstudium aufzunehmen.

Bachelor (Jugend, Gemeinde, Mission)

Dieser Studiengang qualifiziert Dich in einem mindestens drei-
jährigen Vollzeitstudium ebenfalls für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, für die Mitarbeit in einer Ortsgemeinde oder 
für Dein Engagement in der weltweiten Mission. Zum Studi-
engang gehört mit dem biblischen Griechisch aber nur eine 
Sprache. Statt Hebräisch als zweite Sprache zu erlernen und 
einzelne theologische Bereiche zu vertiefen, wählst Du Dein 
Schwerpunktmodul im Handlungsfeld. Auch hier lässt sich die 
zeitliche Dauer nach Rücksprache strecken.

Im ersten Studienjahr sind beide Bachelorstudiengänge iden-
tisch. Du hast somit also genügend Zeit, um Dich ggf. doch 
noch anders zu entscheiden.

Beide Studiengänge kombinieren wissenschaftliche Qualifi-
zierung, ein hohes Maß an Praxis und die Entwicklung Deiner 
Persönlichkeit. Dabei erlernst Du die für Deinen Dienst notwen-
digen Grundlagen in der christlichen Theologie und Pädagogik. 
Die notwendigen Praktika können mit deiner beruflichen Tätig-
keit verrechnet werden. Im Einzelfall kann hierfür auch ein eh-
renamtliches Engagement eingebracht werden.

Mit dem staatlich anerkannten Bachelor of Arts kannst Du 
etwa als Jugendreferent/in oder Gemeindereferent/in im Bund 
Freier evangelischer Gemeinden sowie als Missionar/in der 
Allianz-Mission arbeiten. Ebenso steht dir der Weg in andere 
kirchliche Werke oder freikirchliche Gemeinden offen.

Berufsbegleitend studieren!  
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