
So finden Sie uns
Die Augustana-Hochschule liegt im Großraum 
Nürnberg in ländlicher Umgebung. Neuendettelsau 
ist durch einen guten Anschluss an überregionale 
Verkehrsmittel (Autobahnausfahrt, Bahnstation,  
Busverbindungen) leicht zu erreichen.

Die Atmosphäre des Ortes ist durch eine Vielzahl 
von kirchlichen und diakonischen Einrichtungen mit 
überregionaler Bedeutung geprägt und erhält durch 
das Centrum Mission EineWelt mit seinem internatio-
nalen Austausch ein besonderes Flair.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne telefonisch 
oder im Internet unter www.augustana.de

Studieren an der Augustana
Die Augustana-Hochschule bietet den Studiengang 
„Evangelische Theologie/Kirchlicher Abschluss“ an, 
der die Studierenden auf das Pfarramt in einer der 
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) vorbereitet. Das Examen („Theologische 
Aufnahmeprüfung“) am Ende des Studiums legen 
die Studierenden in der Regel bei ihrer jeweiligen 
Landeskirche ab.

Das Studium an der Augustana-Hochschule ist mehr 
als ein „normales“ Studium der Evangelischen 
Theologie: Schon in der Eingangsphase organisiert 
die Ausgustana-Hochschule eine detaillierte Studi-
enberatung, damit die Studierenden einen jeweils an 
ihren eigenen Interessen ausgerichteten Studienplan 
entwerfen können. Viele Erstsemester, die ihr Stu-
dium neu aufnehmen, kommen an die Augustana-
Hochschule, weil sie in dieser Phase ideale Bedin-
gungen (z.B. für das Sprachenlernen) vorfinden. 

Das Lehrangebot ist für das Grundstudium opti-
mal ausgelegt und vermittelt einen grundlegenden 
Überblick über Inhalte und Methoden der Theolo-
gie. Nach dem Grundstudium und der bestandenen 
Zwischenprüfung wechseln viele Studierende - oft 
nur vorübergehend - an eine andere Hochschule, um 
das Gelernte durch neue theologische Impulse zu 
erweitern und zu vertiefen. Viele nehmen auch eines 
der angebotenen Stipendien wahr und gehen für ein 
Jahr ins Ausland. 

Im Hauptstudium locken die kleinen Lerngruppen, 
die ein effektives und sehr persönliches Arbeiten 
ermöglichen. Auch in der besonders lernintensiven 
Examensvorbereitung nutzen viele Studierende gerne 
die vorzüglichen Arbeits- und Lebensbedingungen 
auf dem Campus und die für alle Fächer regelmäßig 
angebotenen Repetitorien. 

Als einzige theologische Fakultät in Deutschland hat 
die Augustana-Hochschule eine feministisch-theolo-
gische Professur fest in ihrem Lehrangebot verankert. 
Auch die Philosophie und die Interkulturelle Theolo-
gie/Missions- und Religionswissenschaft sind jeweils 
mit einem Lehrstuhl vertreten. In den klassischen 
theologischen Fächern Altes und Neues Testament, 
Systematische Theologie, Kirchen- und Dogmenge-
schichte sowie Praktische Theologie werden nicht 
nur umfassende Hintergründe zur vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Gestalt des Glaubens 
erschlossen, sondern christlicher Glaube und Kirche 
kritisch reflektiert.

Darüber hinaus gehört zur Augustana-Hochschule das 
Seminar für PfarrverwalterInnen, in dem Frauen und 
Männer mit einer bereits abgeschlossenen Berufs-
ausbildung („Spätberufene“) in einem vierjährigen 
theologischen Studiengang auf das Pfarramt vorberei-
tet werden.
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Selbstverständnis
Die akademische theologische Ausbildung an der 
Augustana-Hochschule hat zum Ziel, die Studierenden 
zu einem eigenständigen, verantwortlichen theologi-
schen Reden und Handeln zu befähigen. 

Diese theologische Arbeit soll im Bezug zur gegen-
wärtigen Situation von Kirche und Gesellschaft stehen 
und Fragen der kirchlichen Praxis kritisch aufgreifen. 
Sie will Orientierung bieten im Bereich persönlicher 
Frömmigkeit und zum Gespräch mit anderen Konfes-
sionenen und Religionen ermutigen. 

Theologie geschieht dabei an der Augustana-Hoch-
schule immer auch im Dialog zwischen Lehrenden und 
Lernenden, zwischen Theorie und Praxis, zwischen 
Theologie und gesellschaftlicher Realität.

Herzlich Willkommen
an der Augustana-Hochschule

 
Als Rektorin der Augustana-
Hochschule und deren Lehr-
stuhlinhaberin für Kirchen- und 
Dogmengeschichte möchte ich 
Sie ganz herzlich auf unserem 
Campus im Herzen Mittelfran-
kens begrüßen.

Die Theologische Hochschule der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern bietet Studierenden alle 
Möglichkeiten theologisch-wissenschaftlicher Bildung 
und persönlicher Entfaltung, von dem Erlernen der 
biblischen Sprachen, dem Grund- und Hauptstudium 
bis hin zur Promotion und Habilitation.

Über Ihren Besuch, gerne auch zur unverbindlichen 
Information, würde ich mich sehr freuen – kommen Sie 
doch einfach vorbei!

Ihre 

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff 

Rektorin der Augustana-Hochschule

Unsere Merkmale
Die Augustana-Hochschule ist den theologischen 
Fakultäten an den staatlichen Universitäten gleich-
gestellt. Seit über 65 Jahren ist sie den Standards 
eigenständiger und unabhängiger Forschung und 
Lehre verpflichtet und setzt diese in einem integrier-
ten Konzept um:

■  umfangreiche und sorgfältige Studienberatung 

■  optimale Unterrichtsbedingungen in den alten 
Sprachen (Latein, Griechisch, Hebräisch)

■  nach Studienphasen differenziertes und 
modularisiertes Lehrangebot für das Grund-  
und Hauptstudium mit Vorlesungen, Seminaren, 
Übungen, Repetitorien u.a.m.

■  interdisziplinäre Lehrveranstaltungen und 
zahlreiche Exkursionen

■  innovative Forschungsprojekte

■  Promotions- und Habilitationsrecht für 
Evangelische Theologie 

■  internationaler akademischer Austausch sowie 
Gastprofessuren und -vorlesungen

■  vielfältige Möglichkeiten zum Auslandsstudium 
(durch Stipendien gefördert)

■  Zusammenarbeit mit Hochschulen der Region 
sowie mit der Diakonie Neuendettelsau und  
dem Centrum Mission EineWelt

Leben und Lernen an der Augustana
Der Campus bietet eine besonders gute Lehr- und 
Lernsituation. In intensiven Seminaren mit kleinen 
Gruppen kann das wissenschaftliche Gespräch ge-
pflegt werden.

Theologiestudium und theologische Arbeit beruhen 
auf der Auseinandersetzung mit Texten. Die umfang-
reiche und gut sortierte Fachbibliothek stellt mit über 
160.000 Bänden die hierfür erforderlichen theologi-
schen Werke, Reihen und Zeitschriften in multimedia-
ler Form zur Verfügung. Der Lesesaal steht allen Stu-
dierenden und Dozierenden rund um die Uhr offen. 
Im Kommunikationsbereich kann das Erarbeitete in 
einen persönlichen Gedankenaustausch einmünden.

Während des Semesters trifft sich die Hochschulge-
meinde regelmäßig zu Andachten, Hochschulgottes-
diensten und Abendmahlsfeiern. Für die Studieren-
den besteht die Möglichkeit, dieses geistliche Leben 
auf dem Campus aktiv mitzugestalten. 

An der Augustana-Hochschule ist studentische Mit-
bestimmung in besonderem Maße erwünscht.  
So verfügt der AStA über ein Drittel der Stimmen im 
Senat,  dem Leitungsgremium der Hochschule.

In den hochschuleigenen Wohnheimen und in der stu-
dentisch organisierten Bar gibt es ein reges Gemein-
schaftsleben mit zahlreichen Veranstaltungen wie 
Theater, Chor, Sport und Festen. Viele Studierende 
engagieren sich in sozialen und diakonischen Projek-
ten, wie z.B der Diakonie Neuendettelsau, der nahege-
legenen JVA oder dem Asylbewerberlager in Zirndorf.

Wir wollen mit Eifer die Heilige Schrift
 lesen, uns in ihrem Verständnis üben

und Gemeinschaft unter dem Worte    
   Gottes halten und bewahren.
Immatrikulationsspruch der Augustana-Hochschule

„
“

Biblische Überlieferung und christliche Tradition

Herausforderung

Persönliche Frömmigkeit

Kirchliche Praxis

Gesellschaftliche Realität

Andere Konfessionen und Religionen

Theologie im Dialog
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