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Theologische Fakultät

Die Theologische Fakultät sieht sich vorrangig der akademischen Ausbildung angehender
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (Religionsphilologinnen/ Re-
ligionsphilologen) verpflichtet. Durch die sprachliche, historische, logische, philosophische und
humanwissenschaftliche Schulung im Studium werden zugleich hohe wissenschaftliche und

soziale Kompetenzen vermittelt, die auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gefragt sind.
Darüber hinaus ist die Fakultät an verschiedenen Studiengängen anderer Fakultäten beteiligt.

Die Theologische Fakultät betrachtet es als ihre ureigene Aufgabe, das gesamte Feld der
Theologie umfassend in Forschung und Lehre zu vertreten, auch wenn sie mit ihren zehn Pro-
fessuren nach den Kriterien des Evangelischtheologischen Fakultätentages nur eine personelle
M indestausstattung aufweist.

1. Forschung

Mit ihren fünf Instituten und deren Professuren ist die Theologische Fakultät in zahlreiche
nationale und transnationale Forschungsprojekte eingebunden. Sie gewinnt ihr spezifisches
Profil durch herausragende Forschungsleistungen, mit denen sie sich in der Scientific commu-
nity positioniert.

Um sich an der strategischen Weiterentwicklung der Universität Kiel zu einer ,,Volluniversität
verbundener Wissenschaftskulturen" zu beteiligen, wird die Theologische Fakultät in den kom-
menden Jahren ihren Fokus auf die Entwicklung eines institutsübergreifenden Querschnitts-
themas legen. lm Vorgriff auf ihr künftig noch stärker zu gewichtendes Proprium als Vertreterin
eines hermeneutisch reflektierten und dezidiert theologisch fundierten Ansatzes im Kontext des
sog. ,,Cultural turn" wird sich die Theologische Fakultät in den kommenden Jahren u.a. auf die

Analyse, phänomenologische Beschreibung und das rekonstruktive Nachzeichnen der

,,Transformations- und Inkulturationsprozesse religiöser Vorstellungen in Antike, Mittelalter,
Neuzeit und Gegenwart" konzentrieren.

Damit ist ein zentraler Aspekt literatur-, kultur-, mentalitäts- und sozialgeschichtlicher sowie reli-
gionssoziologischer Forschung benannt, der für alle Institute gleichermaßen von Bedeutung ist.
Es ist beabsichtigt, erste Ergebnisse in Form einer Ringvorlesung im Wintersemester 2010111
einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Weiterhin wird auch in Zukunft die Schleiermacher-Forschungsstelle eine wesentliche Rolle
spielen.



2. Lehre und Studium

Die Theologische Fakultät beteiligt sich an der vom Evangelischtheologischen Fakultätentag
geforderten Teilmodularisierung des Pfarramtsstudiengangs. Sie wird die darauf bezogenen
Lehrveranstaltungen entsprechend den Vorgaben des Fakultätentages bis zum Ende des Som-
mersemesters 2010, spätestens aber bis zum Beginn des Wintersemesters 2O1Ol11 in Module
fassen.

Die Fakultät beabsichtigt, innerhalb der Laufzeit dieser Zielvereinbarung einen nicht konfes-
sionsgebundenen Masterstudiengang ,,Religion und Kultuf' einzurichten, der in Kooperation u.a.
mit dem Seminar für Orientalistik, dem Historischen Seminar und dem Philosophischen Seminar
durchgeführt werden soll. Die Fakultät legt Planungen vor, welche Studierenden als Zielgruppe
gemeint sind. Die Akkreditierung zum Wintersemester 201012011wird geprüft.

3. Graduiertenausbildung

Die Fakultät wird sich mit den Professores Hübner, Saur und Müller am Graduiertenkolleg

,,Heilige Orte im Nahen Osten" beteiligen. Erste Projektskizzen, deren interdisziplinärer Zu-
schnitt den diskursiven Prozess innerhalb der geisteswissenschaftlichen Fächer vorantreiben
soll, liegen bereits vor. Die neu zu besetzende Professur für Kirchen- und Religionsgeschichte
wird sich schon aufgrund ihrer Brückenfunktion als Schaltstelle zwischen Theologischer
Fakultät und Philosophischer Fakultät ebenfalls aktiv in das Kolleg einbringen.

3.1 Graduiertenzentrum

Die Fakultät begrüßt und unterstützt die geplante Einrichtung eines Graduiertenzentrums an der
Universität. Sie wird sich nach Maßgabe der ihr zur Verfügung stehenden Personalressourcen
und finanziellen Mittel an seiner inhaltlichen Ausgestaltung beteiligen.

4. Beteiligung an den Forschungs- und Förderschwerpunkten

Die Theologische Fakultät wird sich am Förderschwerpunkt ,,Kultur, Gesellschaft, Umwelt im
Wandel" beteiligen. Dabei wird der syro-palästinische Kulturraum des 2./1. Jahrtausends v. Chr.
besondere Berücksichtigung finden. Die Theologische Fakultät gehört in diesem Bereich zu den
führenden Forschungsstätten im deutschsprachigen Raum. Daneben wird der/die künftige
lnhaber/in der zur Zeit vakanten W2-Professur für Neues Testament in den Förderschwerpunkt
eingebunden. Durch ihr spezifisches Forschungsprofil, das der historischen Situierung, struktu-
rellen Verflechtung, soziokulturellen Einbindung und religionsgeschichtlichen Verortung des
frühen Christentums im Kontext der griechisch-römischen Antike Rechnung trägt, wird sie zum
einen der sachlich notwendigen Binnendifferenzierung des Faches gerecht und spiegelt sie zum
anderen den hohen Vernetzungsgrad bibelwissenschaftlicher Forschung. Es steht zu enruarten,
dass die Stelle mit Beginn des Sommersemesters 2010 wieder besetzt sein wird.

5. Zentrum für Ethik

Die CAU plant, im Zuge der Vorbereitungen auf die Exzellenzinitiative ll ihr Profil als Volluni-
versität verbundener Wissenschaftskulturen zu stärken, indem sie ein ,,Zentrum für Ethik"
schafft. Hierin werden Ethikprofessuren zusammengeführt und neu eingerichtet, die
philosophisch-ethisch zu Gegenstandsbereichen der Schwerpunkte forschen. Die Fakultät



anerkennt dieses Engagement und fördert inhaltliche Kooperationen mit dem Zentrum. Das
bereits bestehende,,Zentrum für Ethik", das dezeit aus Mitteln des Präsidiums und der Fakultät
betrieben wird. wird in das neue Zentrum überführt.

6. Kooperationen

Seit dem 11. März 2005 besteht ein Kooperationsvertrag mit dem heutigen Fachbereich Theo-
logie der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg. Die Theologische
Fakultät beabsichtigt, im Bereich der Lehramtsausbildung mit der Abteilung Evangelische
Theologie und Religionspädagogik der Universität Flensburg zu kooperieren, sobald die neu
eingerichtete zweite Professur (Schwerpunkt Bibelwissenschaften/Religionspädagogik) besetzt
ist.

Kiel. den 16. Juli 2010
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