
„Der Kairos ist da“ 

Erzbischof Dr. Heiner Koch stellt Konzept zur Entwicklung 

der Katholischen Theologie an der Humboldt-Universität 

zu Berlin vor 
 

Am Rande eines nicht-öffentlichen Fachgesprächs unter dem Titel 

„Theologien im Diskurs“ stellte Erzbischof Dr. Heiner Koch auch sein 

„Konzept zur Entwicklung der Katholischen Theologie an der 

Humboldt-Universität zu Berlin“ vor. „Der Kairos ist da“, so der 

Berliner Erzbischof in seinem Schlusswort nach einer intensiven 

Debatte zu den Theologien im Plural, also der verschiedenen 

Religionsgemeinschaften. Die Veranstaltung bot zunächst eine 

jüdische, muslimische und christliche Innenperspektive, bevor u.a. der 

Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. Peter 

Strohschneider eine Außenperspektive auf die Theologien an den 

Universitäten boten. Strohschneider pflichtete Koch bei und empfahl: 

„Pragmatisch anfangen und Revisionsschleifen einbauen“. 

 

Das folgende Konzept liegt sowohl den zuständigen Stellen bei der 

Senatsverwaltung als auch dem Regierenden Bürgermeister bereits 

vor. 

 

Erzbischof Dr. Heiner Koch: 

Konzept zur Entwicklung der Katholischen Theologie an der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 

1. Ausgangslage 

 

Religionen sind weltweit tragende Elemente von Gesellschaften. Sie 

wirken vor allem in den Bereichen Erziehung, Bildung, Wissenschaft 

und Kultur sowie Soziales prägend. Vielfach leisten allerdings 

Religionen nicht nur Beiträge zu Konfliktlösungen in Gesellschaften, 

sondern sind neben anderen Ursachen auch Grund für Konflikte. 

Insbesondere religiöser Extremismus beeinträchtigt die 

Glaubwürdigkeit von Religionen als Frieden stiftend und wirkt ihrer 
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Funktion als spiritueller Sinngeber entgegen. 

 

Aus Sicht der Katholischen Kirche sind der interreligiöse, 

innerwissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Dialog 

Schwerpunktthemen zur Befriedung politischer, sozialer und 

wirtschaftlicher Konflikte. Sie bedürfen der Fundierung seitens der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften, aber in einer Wissens-, d. h. 

wissenschaftsbasierten Gesellschaft auch der Fundierung durch die 

Theologie(n) als religions-/bekenntnisgebundener Wissenschaft(en). 

 

Die durch das Grundgesetz gewährleistete Religionsfreiheit und die 

religiöse Neutralität des Staates eröffnen die notwendigen Räume für 

unterschiedliche Religionskulturen und bekenntnisgebundene 

Theologien an staatlichen Universitäten. Dabei ist die grundgesetzlich 

garantierte Wissenschaftsfreiheit keine Bedrohung der Religionen. 

Theologien sind keine Bedrohung der Wissenschaft und der 

Wissenschaftsfreiheit. 

 

Die religiöse Pluralisierung ist eine Herausforderung für jede, 

insbesondere jede westliche Gesellschaft. Dabei ist nach dem 

Grundgesetz der Staat keine religionslose Zone und steht nicht für 

Laizismus. Dies gilt insbesondere für Berlin als Metropole zumindest 

europäischen Rangs für Wissenschaft, Kultur und Politik. Berlin gilt als 

zentraler Ort politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher, 

wirtschaftlicher und kultureller Debatten mit Ausstrahlung weit über 

Berlin und Deutschland hinaus. 

 

Zudem ist Berlin eine international geprägte Stadt mit großer 

religiöser und weltanschaulicher Vielfalt: In Berlin sind geschätzt rund 

250 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften tätig. Weniger 

bekannt ist: Nach München und Köln ist Berlin die drittgrößte 

„katholische“ Stadt Deutschlands. Mit rund 335.000 Personen 

machen die Katholiken in Berlin knapp 10 Prozent der Bevölkerung 

aus, mit einer Steigerung um 3,4 Prozent seit 2011. Auf dem Gebiet 

des Erzbistums Berlin, zum dem auch große Teile Brandenburgs und 

Vorpommern gehören, leben insgesamt gut 410.000 Katholiken aus 

112 Ländern. Rund 500 Hauptamtliche stehen im kirchlichen Dienst. 

An 27 privaten Schulen in katholischer Trägerschaft und an 

zahlreichen öffentlichen Schulen erteilen 400 Lehrerinnen und Lehrer 

30.000 Schülerinnen und Schülern Religionsunterricht. Für die 

kommenden Jahre zeichnet sich ein hoher Bedarf an fachlich wie 

didaktisch versierten Nachwuchskräften ab. Von den kirchlichen 

Verbänden in Berlin ist besonders die Caritas mit ihren 12.000 

beruflich Mitarbeitenden und weit über 5.000 ehrenamtlich 

Engagierten zu nennen. Für sie alle ist die katholische Theologie eine 

unentbehrliche wissenschaftliche Grundlagen- und Referenzdisziplin, 

die religiöse Deutungskompetenz in innerkatholischen wie 

gesamtgesellschaftlichen Selbstverständigungsdebatten und 

normativen Richtungsdiskursen vermittelt. 

 

Angesichts dieser Situation führt die Koalitionsvereinbarung 2016 – 

2021 zwischen SPD, Die Linke und Bündnis90/Die Grünen zu Recht 
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aus: „Die Präsenz der Theologien, weltanschauungs- und 

religionsbezogenen Studien an den Berliner Universitäten ist eine 

wichtige Integrations- und Inklusionsaufgabe; daher sollen die 

bestehenden Regelungen und vorhandenen Einrichtungen 

zukunftsorientiert ausgestaltet und weiterentwickelt werden. Das 

Institut für Islamische Theologie wird im Hochschulvertrag 

abgesichert“ (S. 85). 

 

Ergänzend dazu ist auf die grundlegenden Empfehlungen des 

Wissenschaftsrats vom Januar 2010 hinzuweisen, denen auch das 

Land Berlin zugestimmt hat: „Die historisch gewachsene Verankerung 

der christlichen Theologien an staatlichen Universitäten im deutschen 

Sprachraum ist als (relative) Erfolgsgeschichte zu beschreiben. 

Systematische Begründung und geschichtliche Entwicklung legen es 

daher nahe, eine solche Verankerung auf andere Religionslehren 

auszuweiten, welche – wie das Judentum und der Islam – eine 

vergleichbare Tradition gelehrter Auslegung heiliger Schriften und 

religiöser Praktiken kennen und damit in den Prozess 

wissenschaftsförmiger Reflexion und Begründung religiöser 

Normativität einbezogen sind. Daher ist der Wissenschaftsrat zu der 

Überzeugung gelangt, dass der zentrale Ort der christlichen und 

nichtchristlichen Theologien das staatliche Hochschulsystem 

darstellt“ (Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Weiterentwicklung 

von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an 

deutschen Hochschulen, Köln 2010, S. 59). 

 

2. Katholische Theologie in Universitäten 

 

Aus Sicht der Katholischen Kirche erfüllt die Theologie als 

Wissenschaft innerwissenschaftliche, kirchliche und gesellschaftliche 

Funktionen. Sie ist wissenschaftlichen Grundlagen und methodischer 

Strenge verpflichtet in der internen Vielfalt der theologischen Fächer 

einschließlich Interdisziplinarität und Kooperation mit nicht-

theologischen Disziplinen. In der neben der Forschung grundlegenden 

Aufgabe der Universitäten zu Bildung und Ausbildung („education 

and training“) zur Vermittlung fachlicher und überfachlicher 

Qualifikationen einschl. Kompetenzen in Interkulturalität und 

Internationalität kann die katholische Theologie grundlegende 

Informationen und Kompetenzen für die Pluralität der Gesellschaft 

vermitteln, ist sie doch seit 2000 Jahren international und 

interkulturell angelegt. 

 

In dieser Hinsicht ist die Universität Stätte des Gesprächs zwischen 

weltanschaulich gebundenen christlichen und nichtchristlichen 

Theologien sowie Religionswissenschaft und anderen Disziplinen in 

den Geistes-, Kultur-, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften 

sowie der Biomedizin. 

 

Die Katholische Theologie kann im Rahmen der grundgesetzlich 

gewährleisteten Forschungsfreiheit, die Voraussetzung für 

Wahrheits- und Erkenntnissuche in verantworteter Freiheit ist, 

insbesondere Beiträge leisten zur 
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- Grenzbeschreibung des Humanen, 

- Aufklärung über ethische Fragen, 

- Ausrichtung an der Menschenwürde, die jegliche 

Instrumentalisierung des Menschen zu fremden Zwecken 

verbietet,  

- Betonung der Pflicht zur kritischen Prüfung ethischer 

Verantwortbarkeit von Zielen und Mitteln sowie Methoden in 

der Wissenschaft, 

- Beratung von Gesellschaft und Politik als Ermöglichung 

öffentlicher oder vertraulicher Diskussion ethischer und 

gesellschaftlicher Fragen. 

 

Die (Katholische) Theologie kann auch dazu beitragen, die Sprachen 

der Religion(en) und des „Säkularen“ für Wissenschaft, Gesellschaft 

und Politik zu übersetzen und verständlich zu machen, um 

Sprachlosigkeit überwinden zu helfen. 

 

 

3. Katholische Theologie in Berlin 

 

Ziel des Erzbistums Berlin ist es, in Kooperation mit dem Land Berlin 

nach den Festlegungen des Landes an der Humboldt-Universität zu 

Berlin (HU) die Pflege und Entwicklung der Katholischen Theologie als 

Wissenschaft  in Forschung, Lehre und Studium und die Ausbildung 

von Lehrerinnen und Lehrern für den Katholischen Religionsunterricht 

in Bindung an das Lehramt der Katholischen Kirche zu sichern. 

 

Ein solches Verständnis von Theologie erfordert einen höheren 

(finanziellen/personellen) Ansatz auf staatlicher Seite als es dem 

Stand von 1986 entspricht, denn – so der Wissenschaftsrat: „Zudem 

ist nicht zu übersehen, dass diese kleineren Institute nicht nur die 

Ausbildung zahlreicher Lehramtsstudierender bewältigen, sondern 

auch mit zentralen theologischen Themen in die Hochschule und den 

öffentlichen Raum hineinwirken. Gerade in einem stark säkular 

geprägten Umfeld wie in Großstädten oder in östlichen 

Bundesländern erfüllen die Theologen und Theologinnen auch 

allgemeine kulturelle und Bildungsaufgaben außerhalb der 

Hochschulen. Zudem tragen die Institute zur Lehre in 

nichttheologischen Studiengängen bei und sind Partner in 

interdisziplinären Forschungskooperationen“ (Wissenschaftsrat 

a.a.O., S. 64). 

 

Die Planungen des Senats von Berlin sehen vor, das Katholisch-

Theologische Seminar von der Freien Universität an die Humboldt-

Universität zu verlagern: Es umfasst derzeit eine C3-Professur (die 

wegen Ruhestandsversetzung des Stelleninhabers Ende WS 2018/19 

frei wird) und eine nicht besetzte W2-Professur mit Tenure Track 

samt üblicher Ausstattung. 

 

Das Erzbistum Berlin begrüßt die vom Land Berlin vorgesehene 

Rückkehr auf den Stand des „Abschließenden Protokolls“ von 1986 
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mit damals zwei C4- und zwei C3-Professuren. Daraus ergibt sich, 

dass je eine W3- und W2-Professur (mit Tenure Track) mit 

Ausstattung und entsprechender Infrastruktur von der FU an die HU 

verlagert sowie zusätzlich zwei W1-Professuren mit Tenure Track 

geschaffen werden, so dass weitere W2- bzw. W3-Professuren 

eingerichtet werden können (Schreiben des Regierenden 

Bürgermeisters an den Erzbischof von Berlin vom 02.05.2017). Das 

Erzbistum sieht diese Zusage als Grund- und Ausgangslage für die 

weitere Entwicklung. 

 

Als gemeinsames Ziel des Landes und der Universitäten wird im 

paraphierten Entwurf des Hochschulvertrags definiert, „die 

Theologien gemeinsam unter dem Dach der Humboldt-Universität zu 

Berlin zu etablieren und zu stärken“ (lt. o. g. Schreiben des 

Regierenden Bürgermeisters an Erzbischof Dr. Koch). Dieser 

Zieldefinition stimmt das Erzbistum Berlin grundsätzlich zu. 

 

Aber zur Erfüllung der oben genannten Aufgaben – Pflege und 

Entwicklung der Katholischen Theologie als Wissenschaft in 

Forschung, Lehre und Studium und Ausbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern für den Katholischen Religionsunterricht – sind aus Sicht des 

Erzbistums mindestens fünf Professuren aus Landesmitteln 

dauerhaft erforderlich, denn: „Um ihre Funktionen in Forschung und 

Lehre auf hohem Niveau erfüllen zu können, ist es erforderlich, dass in 

den Instituten mindestens fünf Fächer an einem Standort abgedeckt 

werden. Dazu zählen Exegese, Kirchengeschichte, Systematische 

Theologie und Religionspädagogik sowie ein für den jeweiligen 

Standort profilbildendes Fach wie zum Beispiel die 

Religionsphilosophie oder christliche Zeitgeschichte. Ein Blick auf die 

regionale Verteilung der Institute zeigt wiederum, dass 

entsprechende Verbesserungen nur auf dem Weg der Kooperation 

und mittelfristig der Zusammenführungen auch über Bistums- und 

Landesgrenzen hinweg erreichbar ist.“ (Wissenschaftsrat, a.a.O., S. 

64). 

 

Aus Sicht des Erzbistums sollen sich alle Professuren für katholische 

Theologie als verbindenden Themen intensiv den Grundfragen der 

Anthropologie sowie des interreligiösen Dialogs zuwenden. Sie sollen 

sich dabei nicht allein auf ihre inneruniversitären Aufgaben in 

Forschung, Lehre, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

Weiterbildung und Dienstleistungen beschränken. Vielmehr sollen 

jede Inhaberin und jeder Inhaber einer Professur sich auch selbst im 

interkonfessionellen und interreligiösen Dialog sowie im Austausch 

mit der Gesellschaft engagieren. Entsprechende Anforderungen sind 

in den Ausschreibungen der Professuren zu formulieren. 

Aus Sicht des Erzbistums Berlin erscheint für die überschaubare 

Zukunft besonders eine Profilbildung der Katholischen Theologie an 

der HU durch eine Verbreiterung der fachlichen Repräsentanz 

erfolgversprechend. Deshalb strebt das Erzbistum Berlin an, die vier 

bisher vertretenen Fächer – Biblische Theologie, Historische 

Theologie, Systematische Theologie (Schwerpunkt: 

Fundamentaltheologie/Dogmatik) und Praktische Theologie 
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(Schwerpunkt: Religionspädagogik/Didaktik des Religionsunterrichts) 

– durch eine fünfte Professur (W3) für Systematische Theologie 

(Schwerpunkt: Theologische Ethik) profilbildend zu ergänzen. Die 

Theologische Ethik erhöht in erheblichem Maß die fachübergreifende 

und öffentlichkeitsrelevante Sichtbarkeit der Theologie und macht 

diese zum wissenschaftlichen Gesprächspartner zahlreicher 

theologischer wie nicht-theologischer Wissenschaften. 

Als mögliche Schwerpunkte einer Professur für Theologische Ethik 

kommen aus Sicht des Erzbistums Berlin in Wahrnehmung seiner 

innerkirchlichen, aber auch gesellschaftlichen Verantwortung in 

Betracht: 

 

- Bioethik zur Kooperation mit Philosophie und Biomedizin 

oder 

- Sozialethik zur Kooperation mit Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- 

und Politikwissenschaften 

oder 

- Wirtschaftsethik zur Kooperation mit Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaften 

oder 

- Medienethik zur Kooperation mit Erziehungs- und 

Medienwissenschaften. 

 

Dass dabei die Kooperation z. B. mit der Katholisch-Theologischen 

Fakultät der Universität Erfurt und  der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule St. Georgen in Frankfurt/M. zu vertiefen ist, sichert 

einerseits die Priesterausbildung für das Erzbistum, eröffnet 

andererseits auch die Promotionsmöglichkeit zum Dr. theol., die für 

die Gewinnung anerkannter Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler unumgänglich ist und damit der Profilstärkung dient. 

 

Die dazu erforderliche Sicherung der personellen und sächlichen 

Ausstattung der Professuren in dem für Geistes-, Kultur- und 

Sozialwissenschaften üblichen Umfang wird vorausgesetzt. Dazu 

gehört auch die angemessene räumliche Unterbringung an der HU, z. 

B. in einem räumlichen „Campus der Theologien“ innerhalb der HU, 

um die notwendigen Interferenzen zwischen den Theologien zu 

fördern. 

 

Die organisatorische Zuordnung der Professuren der Katholischen 

Theologie innerhalb der HU ist  in Verhandlungen mit dem Land 

Berlin und der HU zu klären. Dabei sind die staatskirchenrechtlichen / 

konkordatären Vereinbarungen zu beachten. 

 

Um der Katholischen Theologie an der HU von Beginn an den Start 

und den Erwerb wissenschaftlicher Reputation zu erleichtern, 

erscheint es angebracht, die Ausschreibung der zugesicherten vier 

Professuren und der zunächst angestrebten fünften (Profilbildungs-) 

Professur als „Paketausschreibung“ umgehend nach Einigung 

zwischen HU, Land und Erzbistum zu gestalten, um die Chancen des 

Neubeginns in der Scientific Community zu verdeutlichen und 

international ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und 
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Wissenschaftler zu gewinnen. Die rechtliche Absicherung sollte 

zunächst über eine Fortschreibung des „Abschließenden Protokolls“ 

von 1986 erfolgen. Die Berufungskommission sollte entsprechend 

den Empfehlungen des Wissenschaftsrats von 2005 mit 

ausschließlich externen stimmberechtigten Professorinnen / 

Professoren sowie Vertretern der Wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierenden – sofern diese 

noch nicht an der HU sind – seitens der FU besetzt werden.  

 

 

4. Zeitplan 

 

Angesichts der noch für dieses Jahr 2017 vorgesehenen 

Beschlussfassung über den Hochschulvertrag durch den Senat und 

das Abgeordnetenhaus von Berlin sollten die freien Stellen von der FU 

zur HU zu Beginn  des WS 2018/19, verlagert werden, die (noch) 

besetzte Professur mit Freiwerden infolge Ruhestandsversetzung zum 

Ende des WS 2018/19. Dies gilt auch für die Mitarbeiterstellen, ggf. 

mit Personal mit deren Einverständnis. Die Einzelheiten sind zwischen 

Land, FU und HU (auch ohne Beteiligung des Erzbistums) zu 

verhandeln. 

 

Entscheidend für die gegenwärtigen Studierenden ist auch aus Sicht 

des Erzbistums die Sicherung der Studien- und 

Studienabschlussmöglichkeiten über entsprechende Vereinbarungen 

zwischen FU und HU. Das Erzbistum ist bereit, dazu beide 

Universitäten nach Kräften, z. B. über Lehraufträge an Professorinnen 

und Professoren der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, 

zu unterstützen. 

 

Eine zügige Aufnahme von Verhandlungen zwischen Land, Erzbistum 

und HU erscheint dringlich, um einer Verunsicherung der derzeitigen 

Studierenden und auch potentieller Studienbewerberinnen und -

bewerber entgegenzuwirken. Sie ist auch nötig, um das im Entwurf 

des Hochschulvertrags genannte Ziel, „die Theologien gemeinsam 

unter dem Dach der Humboldt-Universität zu Berlin zu etablieren und 

zu stärken“, in angemessener Zeit zu erreichen. 

 

 

Berlin, den 18. Juli 2017 

 

 

Stefan Förner 

Pressesprecher 


