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Zum vierten Mal hat die Deutsche Bischofskonferenz 2021 eine Studie in Auftrag gegeben, mit 
der die quantitativen Veränderungen in der wissenschaftlichen Qualifikationsphase junger ka-
tholischer Theolog:innen untersucht werden. Seit 2006 werden dazu alle fünf Jahre die Fakul-
täten und (andere) universitäre Einrichtungen für katholische Theologie befragt. In diesem 
Rahmen werden die Stellenstruktur, die Zahl der abgeschlossenen und laufenden Qualifikati-
onsarbeiten sowie Alter, Geschlecht und – eine Besonderheit der katholischen Theologie – 
der geistliche Stand der jeweiligen Stelleninhaber:innen sowie der Promovierenden oder sich 
Habilitierendenerfragt. Ein wichtiges Ziel der Untersuchung besteht darin, den Bedarf an und 
die Verfügbarkeit von wissenschaftlichem Nachwuchs zu eruieren, um für die Ausrichtung von 
Maßnahmen zur Sicherung der Qualität des wissenschaftlichen Fachs „katholischeTheologie“ 
eine empirisch gehaltvolle Entscheidungsgrundlage zu schaffen. 

 

Mit den Ergebnissen aus der Erhebung des Jahres 2021 ist es nunmehr möglich, Entwicklun-
gen im Zeitraum von 20 Jahren darzustellen. Das Gesamtbild bestätigt rückläufige Trends in 
der Anzahl der abgeschlossenen und noch laufenden Qualifikationsarbeiten. Wurden im ers-
ten Untersuchungszeitraum von 2001 bis 2005 noch insgesamt 594 Promotionen abgeschlos-
sen, waren es in den letzten fünf Jahren nur noch 467; ein Rückgang um 21 %. Angesichts 
zurückgehender Absolvent:innenzahlen in den promotionsbefähigenden Studiengängen in ka-
tholischer Theologie dürfte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen. Habe im Vierjahreszeit-
raum zwischen 2013 und 2016 noch 1.122 Personen die Abschlussprüfung im Vollstudium 
sowie in den Lehramtsstudiengängen der katholischen Theologie und Religionspädagogik ab-
solviert, waren es von 2017 bis 2020 nur noch 952 (vgl. Daten des Statistischen Bundesam-
tes). Auch bei der Zahl der Habilitationen ist ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Von 2016 bis 
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2020 wurden 72 Habilitationen abgeschlossen; ein Rückgang um 9 % zu den im Untersu-
chungszeitraum der letzten Erhebung (2011-2015) erfassten Habilitationen (79). Die Zahl der 
Habilitationen hat in den letzten Jahren ein niedriges Niveau erreicht. Auch hier ist für die 
Zukunft eine Fortsetzung des quantitativen Abwärtstrends zu erwarten. 

 

Angesichts der anstehenden Emeritierung wird der Rückgang an abgeschlossenen Qualifika-
tionsarbeiten wohl dazu führen, dass es in den kommenden fünf Jahren den Berufungskom-
missionen in den meisten theologischen Fächern schwer fallen wird, eine Liste mit drei quali-
fizierten Bewerber:innen aufzustellen. Geht man bei den laufenden Habilitationen von den Ab-
schlussquoten der letzten 15 Jahre aus, wird lediglich in vier von dreizehn theologischen Fä-
chern eine Quote von über zwei Bewerber:innen pro frei werdender Stelle erreicht. In der Dog-
matik und im Neuen Testament wird es in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich nicht ein-
mal eine:n Bewerber:in pro frei werdender Professur geben (je 0,8). In der Gesamtheit der 
theologischen Fächer wird die so errechnete Nachwuchsquote für die Lehrstühle in (//19//) 
Deutschland insgesamt von 3 im Jahr 2011 über 2,1 (2016) auf 1,3 (2021) sinken; aufgrund 
der Ergebnisse in dieser und bei den früheren Erhebungen wurde die erwartete Abschluss-
quote angepasst, was zur Neuberechnung auch der Quoten von 2011 und 2016 führte. Der 
bereits in der Studie von 2016 als dramatisch beschriebene Mangel an qualifiziertem wissen-
schaftlichem Nachwuchs in der katholischen Theologie hat sich weiter verschärft. Zum Prob-
lem des Nachwuchsmangels trägt u. a. eine steigende Abbruch-Quote bei. Stellt man den bei 
der letzten Erhebung (2016) als laufend gemeldeten die seitdem abgeschlossenen Promotio-
nen gegenüber, dann wurden bis Juni 2021 nur etwa 45 % der im Juni 2016 laufenden Projekte 
abgeschlossen. Die Erhebung von 2016 ergab noch einen entsprechenden Anteil von 54 %. 
Für Habilitationen bleibt die Abschlussquote seit 2011 mit leichten Zuwächsen zwar recht stabil 
(2011: 58 %; 2016: 53 %; 2021: 58 %), allerdings geht hier die Anzahl der gemeldeten laufen-
den Projekte zurück.  

 

Besonders niedrig ist der Anteil der Frauen, die ihre wissenschaftliche Qualifizierungsphase 
erfolgreich beenden: Bis 2021 haben nur 31 % der seit 2016 Promovierenden und nur 37 % 
der sich seit 2016 Habilitierenden ihr Projekt zum Abschluss gebracht. Demgegenüber liegt 
der Anteil der promovierten Welt- und Ordenspriester im selben Zeitraum bei ca. 60 % und der 
der habilitierten Priester bei ca. 86 %. Hinsichtlich männlicher Laien liegen die entsprechenden 
Quoten bei 47 % bzw. 58 %. Insgesamt ist der Anteil der Frauen in der katholischen Theologie 
nach wie vor gering, obwohl besonders an den staatlichen Fakultäten und den nicht-fakultären 
Einrichtungen über die letzten 20 Jahre teils starke Zuwächse zu verzeichnen sind. Weiterhin 
gilt aber, was an deutschen Hochschulen insgesamt festzustellen ist, a fortiori für die katholi-
sche Theologie: Je höher die Qualifikations- bzw. Karrierestufe, umso geringer der Frauenan-
teil (vgl. Abbildung). Stellen Frauen noch gut die Hälfte aller Hochschulabsolvent:innen in Ma-
gister- und Lehramtsstudiengängen der katholischen Theologie sowie der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter:innen, so geht ihr Anteil bereits bei den Promotionen deutlich zurück. In der Gruppe 
der Promovierten sind nur noch gut ein Viertel Frauen. Unterschritten wird der Frauenanteil an 
den Promovierten nur von den Anteilen an den Habilitierten (gut 1/10) und den Professor:innen 
(knapp 1/5). (//20//) 
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Abbildung: Anteile von Frauen und Männern an den Personengruppen in der katholischen Theologie sowie in allen 
universitären Fächern insgesamt (eigene Erhebung und Daten des Statistischen Bundesamtes für 2020).  
 

Zwar ist in allen wissenschaftlichen Disziplinen ein Rückgang des Frauenanteils mit fortge-
schrittener Qualifizierungs- bzw. Karriereniveau zu beobachten. Allerdings liegt der Frauenan-
teil in den postgradualen Studien in allen Fächern insgesamt und besonders in den Geistes-
wissenschaften höher als in der katholischen Theologie. Bei den Promovierenden aller Fächer 
etwa liegt er mit 47 % nur knapp unter dem Anteil der Männer. In allen geisteswissenschaftli-
chen Fächern zusammengenommen machen die Frauen mit 56 % sogar mehr als die Hälfte 
aller Promovierenden aus. 

Auch im Vergleich mit den geisteswissenschaftlichen Fächern insgesamt fällt auf, dass in der 
katholischen Theologie besonders viele Frauen ihre Qualifikationsprojekte nicht erfolgreich 
abschließen können. So kommt es in der Abbildung beim weiblichen Anteil des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in der katholischen Theologie sowohl bei dem Schritt von den Promovie-
renden zu den Promovierten (38% -> 26%) wie auch bei dem von den Sich-Habilitierenden zu 
den Habilitierten (31% -> 13%) zu besonders starken Einbrüchen. Die markante Differenz zu 
den entsprechenden Qualifizierungsschritten bei den geisteswissenschaftlichen Fächern ins-
gesamt spricht dafür, dass in der katholischen Theologie auch spezifische strukturelle Fakto-
ren wirksam sind, die Frauen davon abhalten, ihr wissenschaftliches Qualifikationsprojekt er-
folgreich abzuschließen.  

Mit einer empirisch-quantitativen Studie zu den Entwicklungen in der wissenschaftlichen Qua-
lifikationsphase junger katholischer Theolog:innen können die Fragen nach den Gründen für 
den Nachwuchsmangel und den geringen Frauenanteil nicht beantwortet werden. Immerhin 
wird man in einer ersten Annäherung an eine kausale Deutung der Daten davon ausgehen 
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können, dass Probleme, die in den wissenschafts- und kirchenpolitischen Debatten der ver-
gangenen Jahre deutlich herausgestellt wurden, sich auch auf die Entwicklung des katholisch-
theologischen Nachwuchses ausgewirkt haben. Als einen dem wissenschaftlichen System im-
manenten Grund kann man im Anschluss an den Twittertrend #IchBinHanna u. a. die in die-
sem Bereich von den Akteur:innen geforderte hohe Flexibilität und die mangelnde Planbarkeit 
der wissenschaftlichen Laufbahn bis zur Professur ansehen. Die hohe Anzahl befristeter Ver-
träge für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen stellt einen Hinderungsgrund besonders für jene 
Wissenschaftler:innen dar, die eine Familie gründen wollen. Darüber hinaus wird die Praxis 
informeller Rekrutierung von Promovend:innen kritisiert, bei der es leichter zu Diskriminierung 
aufgrund von (Bildungs-)Herkunft und Geschlecht kommen kann. 

Für die quantitativen Substanzverluste beim wissenschaftlichen Nachwuchs in der katholi-
schen Theologie dürften die schwindende gesellschaftliche Bedeutung von Theologie und Kir-
che sowie Erfahrungen kirchlicher Reformunwilligkeit bzw. –fähigkeit eine Rolle spielen. An-
gesichts der schleppenden Aufarbeitung der von Klerikern verübten sexualisierten Gewalt so-
wie ihrer Vertuschung durch Bischöfe und ihre engen Mitarbeiter, des problematischen Um-
gangs kirchlicher Arbeitgeber mit Diversität und der verweigerten Gleichstellung der Frauen 
auf allen Hierarchieebenen dürften sich vor allem viele Theologinnen die Frage gestellt haben, 
welchen Sinn eine Qualifizierung für die akademische Laufbahn in der katholischen Theologie 
für sie noch haben kann. Allerdings bleibt es dabei: Aufgabe der quantitativen Studie zu den 
Entwicklungen beim wissenschaftlichen Nachwuchs in der katholischen Theologie, von der 
hier einige Ergebnisse vorgestellt wurden, kann es nicht sein, die Gründe für solche Entwick-
lungen zu identifizieren. Die Zahlen dürften aber einen weiteren Anstoß dafür geben, diese 
Gründe zu eruieren. 


