
Informationen für Erstsemester im SoSe 2021
im Fach Evangelische Theologie / Religionspädagogik

am Donnerstag, 15. April um 10.00 Uhr
in Raum KG 5 / 103

https://t1p.de/09p3

Wir freuen uns darauf, Sie in einer Präsenzveranstaltung kennenzulernen – sollten wir aufgrund der Coronalage diese Absagen müssen, findet die Veranstaltung online statt (siehe QR-Code bzw. Weblink zur Zoom-Sitzung).

https://t1p.de/09p3


Dozierende des Faches

Nähere Infos zu den Dozierenden des Faches finden Sie hier.

Auch wenn wir Sie in der Beratungswoche zur Informationsveranstaltung direkt begrüßen dürfen, möchten wir Ihnen die wichtigsten 
Informationen auch auf diesem Weg zur Verfügung stellen. Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 15. April persönlich kennenzulernen!

https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/evangelische-theologie/personen.html


Dozierende des Faches

Nähere Infos zu den Dozierenden des Faches finden Sie hier.

Unser Team wird durch die unten aufgeführten Lehrbeauftragten bereichert, die in Ihrem Studium punktuell eine Rolle spielen können.

https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/evangelische-theologie/personen.html


Das Fach Evangelische Theologie
Damit Sie den Aufbau des Studiums im Fach Evangelische Theologie/Religionspädagogik nachvollziehen können, finden Sie auf
den folgenden Seiten eine kompakte inhaltliche Hinführung zum Fach und seinen Teildisziplinen.
Die einzelnen fachwissenschaftlichen Teildisziplinen sind mit ihren didaktischen Bezügen den einzelnen Dozierenden zugeordnet,
die Sie auf der folgenden Seite an den entsprechenden Stellen eingeblendet sehen.

Das gesamte Dokument zum Download finden Sie hier.

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/theologie/Lehmann/Dokumente_Abteilung_ETH/Fachbeschreibung_ETH.pdf
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Theologien/Evangelische_Theologie/Dokumente_Studium/Fachbeschreibung_ETH.pdf
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/theologie/Lehmann/Dokumente_Abteilung_ETH/Fachbeschreibung_ETH.pdf
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Studiengang Lehramt Primarstufe
Ihr Studium ist in Module unterteilt, wobei Sie alle Lehrveranstaltungen des Moduls in einem Semester besuchen und im Anschluss
daran die Modulprüfung ablegen sollten. Dabei gilt es zu beachten, dass die Module nur im zweisemestrigen Turnus angeboten
werden. Da Sie Ihr Studium im SoSe beginnen, müssen Sie jetzt zunächst Modul 2 besuchen. Bevor Sie weitere Module im Fach
belegen können, müssen Sie die Einführungsmodule 1 und 2 erfolgreich bestanden haben.

Das Dokument finden Sie zum Download hier.

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Theologien/Evangelische_Theologie/Dokumente_Studium/Moduluebersicht_ETH_PO_2015_PRIM.pdf


Studiengang Lehramt Sekundarstufe
Wenn Sie Lehramt Sekundarstufe studieren, gilt für Sie zunächst dasselbe, was bereits auf der vorherigen Seite beschrieben ist.
Für Ihren Bachelorstudiengang sind die einzigen Unterschiede, dass Sie ihr ISP (Integriertes Semesterpraktikum) erst im MA haben
sowie die zwei Module 4 und 5 zusätzlich haben, in denen die fachwissenschaftlichen Anteile vertieft werden. In Modul 6, welches
auch einen christlich-islamischen Studientag beinhaltet, werden Sie wieder Ihre Kommiliton*innen der Primarstufe sehen.

Das Dokument finden Sie zum Download hier.

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Theologien/Evangelische_Theologie/Dokumente_Studium/Moduluebersicht_ETH_PO_2015_SEK_BA.pdf


Studiengang Lehramt Sekundarstufe

Bis zum Masterstudiengang sind es in der Regel noch 3 Jahre hin. Zur Vollständigkeit sehen Sie jedoch den Aufbau des MA für die
Sekundarstufe unten ebenfalls aufgeführt. Doch hierzu gibt es dann für Sie in 6 Semestern die nächste Informationsveranstaltung.

Das Dokument finden Sie zum Download hier.

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Theologien/Evangelische_Theologie/Dokumente_Studium/Moduluebersicht_ETH_PO_2015_SEK_MA.pdf


Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen

Wichtig ist zunächst, dass Sie sich für die drei Lehrveranstaltungen von Modul 2 („Einführung in das Neue Testament“ am Mi 14-16
Uhr, „Einführung in die Theologische Ethik“ am Di 18-20 Uhr und „Einführung in die Kirchengeschichte“ am Mo 16-18 Uhr auf LSF
anmelden. Für die Lehrveranstaltungen der Evangelischen Theologie/Religionspädagogik existiert keine Anwesenheitspflicht, jedoch
sind wir davon überzeugt, dass für die Ausbildung einer eigenen theologischen Position wie für das erfolgreiche Bestehen der
studienbegleitenden Prüfungen Ihre Anwesenheit und aktive Mitarbeit in den Seminaren eine entscheidende Grundlage darstellen.

Sollte sich bei der Semesterplanung eine unabänderliche Überschneidung mit einer zu belegenden Lehrveranstaltung eines anderen
Faches mit Anwesenheitspflicht ergeben, so muss in der Regel auch hier der parallele Besuch beider Lehrveranstaltungen möglich
sein. Die auf diese Weise nicht selbst zu vertretenden Fehlzeiten in der Lehrveranstaltung mit Anwesenheitspflicht müssen dann dort
(sofern dies sachlich möglich ist) über eine Kompensationsleistung ausgeglichen werden (zur näheren Information siehe hier die
Handreichung zur Anwesenheitspflicht). Kontaktieren Sie zur Einzelfallprüfung bitte so früh wie möglich die Dozierenden beider
Fächer.

Alle weiteren Informationen zum Studienaufbau, zu Prüfungen 
oder Beratungsmöglichkeiten finden Sie hier jederzeit auf den 
Webseiten unteres Faches.

Zur direkten Anmeldung der Lehrveranstaltungen in Modul 2 auf LSF gelangen Sie hier für PRIM und SEK I.

https://www-alt.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/theologie/Lehmann/Dokumente_Abteilung_ETH/PRL_Handreichung_zur_Anwesenheitspflicht_Stand_25.09.2017.pdf
https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/evangelische-theologie.html
https://lsf.ph-freiburg.de/qisserverfr/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=117054%7C123099%7C121463%7C122619%7C120807%7C121882&P.vx=kurz


Kirchliche Lehrbefähigung (Vocatio)

Um evangelische Religionslehre in Baden-Württemberg erteilen zu können, ist die Vocatio erforderlich, d.h. die Bevollmächtigung durch
die evangelische Kirche, die vorläufig für das Referendariat, endgültig mit der Übernahme in den Schuldienst erteilt wird.
Zu den Voraussetzungen der kirchlichen Bevollmächtigung gehört die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche oder einer
anderen Mitgliedskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland. Auch Mitglieder einer Freikirche können unter bestimmten
Voraussetzungen eine kirchliche Lehrerlaubnis erhalten, sollten hierzu aber unbedingt gleich zu Beginn Ihres Studiums Kontakt mit den
Dozierenden des Faches aufnehmen.

Die Vocatio wird grundsätzlich erst nach erfolgreichem Abschluss des Staatsexamens erteilt; die Beantragung erfolgt am Beginn
des Referendariats über Ihr jeweiliges Staatliches Seminar; sie hat mit ihrem wissenschaftlichen Studium der evangelischen Theologie/
Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zunächst nichts zu tun. Gleichwohl gibt es parallel zu Ihrem Studium als
weitere Voraussetzung zur Erteilung der Vocatio ein verpflichtendes kirchliches Begleitprogramm, welches das Ziel besitzt, die Begegnung
zwischen Studierenden und Kirche zu ermöglichen und die Verbindung zwischen gelehrter und gelebter Religiosität zu stärken. Es besteht
aus den folgenden zwei Teilen:

- Ein zweitägiges Forum von Samstagmittag bis Sonntagmittag im Sommersemester, bei dem es insbesondere um die Beschäftigung mit
zentralen theologischen Fragen geht. Es wird empfohlen, im Laufe des Bachelorstudiums daran teilzunehmen.

- Ein Nachmittag der Begegnung an einem Freitagnachmittag im Wintersemester, bei dem die Reflexion über die eigene Rolle als
Religionslehrer/in im Mittelpunkt steht und es Raum für Informationen über den Erwerb der Vocatio sowie über kirchliche Unter-
stützungssysteme für Religionslehrkräfte gibt. Es wird empfohlen diesen erst gegen Ende des Studiums, evtl. während oder nach dem
erfolgten ISP zu besuchen.

Weitere Informationen zum kirchlichen Begleitprogramms finden Sie hier sowie die nächsten Termin hier.

https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/evangelische-theologie/vocatio.html
https://www-alt.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/theologie/Lehmann/Dokumente_Abteilung_ETH_Aktuelles/Kirchl._Begleitprogramm_2020-2021.pdf
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