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4) Umfang der Prüfungsleistungen der PO der EKKW 

Auch wenn die schriftlichen Prüfungsleistungen im Regelfall an der Universität abgelegt und vom 
Prüfungsamt der EKKW anerkannt werden, ist es nach wie vor möglich, die Wissenschaftliche 
Hausarbeit in einem der fünf Hauptfächer beim  Prüfungsamt der EKKW zu beantragen. In 
diesem Fall schlägt der oder die Studierende ein Themengebiet sowie eine/n Erstgutachter/in vor. 
Zur Bearbeitung ist eine Frist von 12 Wochen angesetzt. Der Gesamtumfang der Arbeit soll 
einschließlich der Anmerkungen 40 bis 60 Seiten betragen. 

Des Weiteren sind drei (statt der bisherigen vier) Klausuren zu schreiben – davon mindestens 
eine in einem exegetischen Fach. Die Klausur im Fach der Wissenschaftlichen Hausarbeit 
entfällt. Auch die Klausuren können, müssen aber nicht, vor dem Prüfungsamt der EKKW 
abgelegt werden. 

Die mündlichen Prüfungen in den fünf Hauptfächern werden, als Abschluss der Ersten 
Theologischen Prüfung, vor dem Prüfungsamt der EKKW abgelegt. Nebst Grundwissen werden 
die Kandidaten und Kandidatinnen in einem von ihnen gewählten Spezialgebiet geprüft. Die 
Prüfungszeit beträgt i.d.R. 25 Minuten pro Fach, in Systematischer Theologie i.d.R. 35 Minuten. 
 

5) Bewertungsmaßstäbe der PO der EKKW 

Die Errechnung des Gesamtergebnisses richtet sich nach neuen Maßstäben: Die einzelnen 
Prüfungsleistungen in den verschiedenen Disziplinen zählen nun einfach (statt wie bisher drei- 
bzw. vierfach). Nur die Wissenschaftliche Hausarbeit zählt doppelt (statt neunfach). 

Nach der neuen Prüfungsordnung, muss die Gesamtpunktzahl nun zudem mindestens 5,0 
Punkte betragen, um die Erste Theologische Prüfung zu bestehen. Geringere Leistungen werden 
mit der Gesamtnote „Nicht ausreichend“ bewertet. Auch die Wissenschaftliche Hausarbeit sowie 
die einzelnen Fächer müssen mit mindestens 5,0 Punkten bewertet werden. 

Sollte die Fachnote in einem oder zwei Fächern nicht mindestens 5,0 Punkte betragen, ordnet die 
Prüfungskommission eine Nachprüfung an, die innerhalb eines Jahres stattfinden muss. 

 Wird eine Nachprüfung nötig, sind mündliche Prüfung und Klausur vor dem Prüfungsamt der 
EKKW nachzuholen. (Wenn im betreffenden Fach keine Klausur geschrieben wurde, ist nur 
die mündliche Prüfung nachzuholen.) 

 
6) Sonstige Hinweise 

Es sollte auch nach der neuen Prüfungsordnung möglich sein, das kirchliche Examen bei der 
EKKW von Studienorten außerhalb der Landeskirche aus zu machen. Bei eventuell auftretenden 
Schwierigkeiten bei der Anwendung unserer Prüfungsordnung auf das Prüfungsverfahren der 
theologischen Fakultät, treten Sie bitte mit uns in Kontakt, damit wir bei der Vermittlung helfen 
können. 

Das elektronische Meldeformular für die Erste Theologische Prüfung ist auf der 
Studienhomepage der EKKW zu finden (http://www.theologiestudium-ekkw.de/downloads.html). 

Wir empfehlen, bei der Planung des Ersten Examens in jedem Fall Kontakt mit dem Studienhaus 
in Marburg aufzunehmen. 
Kontakt: 

Studienhaus Marburg 
Lutherischer Kirchhof 3 

35037 Marburg 

Telefon: +49 6421 162910 / -13 
Fax: +49 6421 162916 

E-Mail: studienhaus.marburg@ekkw.de 


