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Wenn wir hier im Formation Center München solche 
Rückmeldungen bekommen, dann freut uns das sehr. 
Denn unser Anspruch ist es, jungen Scholastikern die 
bestmögliche Ausbildung ermöglichen – und zwar fach-
lich, spirituell und persönlich.
Dafür können wir auf eine lebendige und spirituell getra-
gene Gemeinschaft bauen, eine exzellente Hochschule 
bieten und eine passgenaue Begleitung und Förderung 
jedes Einzelnen garantieren.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen Aspekte aus dem Alltag 
und der Konzeption des  Formation Centers München. 

»Die Zeit in München hat mich sehr geprägt.  
Ich habe hier nicht nur fachlich gelernt, sondern bin 
auch in meiner Persönlichkeit gewachsen.  
Für die Gemeinschaft, die ich hier erlebt habe, 
bin ich sehr dankbar.«

P. Christoph Soyer SJ 
Leiter des Formation Centers München
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Familiäres Umfeld 
Das Leben in der Ausbildungskommunität 
 „Aloisius Gonzaga“ bietet für Scholastiker einen 
guten Rahmen zum Wachsen: schnelle Hilfe beim 
Studium, gemeinsame Aktivitäten und Zeiten der 
Erholung ermöglichen es, als „Freunde im Herrn“ 
zu leben. Wer sich in die Unsicherheit aktueller 
Diskussionen hineinwagt, braucht eine Atmo-
sphäre der Vertrautheit und Geborgenheit. Das 
Formation Center bietet Nähe zu Lehrenden und 
Studierenden.

Studium mit Niveau und Weitblick
Die „Hochschule für Philosophie“ (HfPh) ist der 
Bildungstradition des Jesuitenordens verpflichtet. In 
unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlreiche 
Bibliotheken. Breit aufgestellt in der systematischen 
Philosophie und an der Schnittstelle zu aktuellen 
Debatten in Natur- und Sozialwissenschaften wer-
den hier Themen wie Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz untersucht. Mit der deutschen Philosophie 
des 19. und 20. Jahrhunderts erschließen sich die 
Studenten hier unverzichtbare Entwicklungsschritte 
der Moderne. 

ÜBERBLICK
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Tragfähige Spiritualität
München ist in seiner bayrischen Art traditio-
nell katholisch geprägt. Kirchen bestimmen das 
Stadtbild. Zugleich ist religiös-kulturelle Pluralität 
und eine zunehmende Säkularisierung sichtbar. 
Das geistliche Leben in der Gemeinschaft und die 
geistliche Begleitung fördern die Scholastiker in 
ihrer Liebe zum Herrn, ihrer jesuitische Berufung 
und der Unterscheidungsfähigkeit. Ziel ist es, eine 
Spiritualität zu entfalten, die im Wandel von Ge-
sellschaft und Kirche Bestand hat und trägt.
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Kommunität 

Die Scholastiker leben in der Ausbildungs kommunität 
„Aloisius Gonzaga“. Sie wohnen in unmittel barer Nähe 
zur Hochschule für Philosophie und zum Berchmans-
kolleg, zentral gelegen in München. 

Zu den regelmäßigen Elementen des gemeinsamen 
Lebens gehören:
• tägliche Gottesdienste und Gebete  

(vorbereitet von den Scholastikern)
• regelmäßige Dienste in der Kommunität
• wöchentlicher Austausch zu Themen  

des persönlichen und jesuitischen Lebens
• gemeinsamer Urlaub
• Experimente in der vorlesungsfreien Zeit  

in den Sommermonaten

Struktur und Austausch 

Wichtig ist, dass wir viel als Kommunität machen 
und entscheiden. Es herrscht hier eine klare Struktur 
mit einer Balance zwischen Verbindlichkeit und Frei-
heit – bei allen unterschiedlichen Tagesrhythmen. Im 
Regelfall verbringen wir täglich eine gemeinsame Zeit 
miteinander, Gottesdienst und Mahlzeit. Diese Ord-
nung ermöglicht mehr, als dass sie zwingt. Wir haben 
eine gute Atmosphäre miteinander aufgrund der Größe 
der Kommunität, nicht zu groß und nicht zu klein. Das 
Internationale ist bereichernd. Muttersprachler und 
ausländische Mitbrüder helfen einander, sich zu ver-
ständigen und zu verstehen. Dieser Austausch ergänzt 
das Philosophiestudium, in dem wir uns diversen Welt-
anschauungen und Kulturen nähern. Es ist für beide 
Seiten eine wichtige Lernerfahrung. 

JESUIT ISCHES LEBEN
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Mein erster Eindruck war – und das hat 

mich wirklich überrascht, dass es wirk-

lich klein war im Vergleich zu Indien. 

Aber ich merke, dass das besser für 

das Lernen war, weil viele mehr Zeit 

hatten. Für das Kennenlernen und tiefe 

Begegnungen war das hilfreich, so konn-

te ich anderen vertraulicher und offener 

begegnen. Sie haben mir die Möglichkeit ge-

geben, mich mit der Zeit zu öffnen. Ich wurde 

von Anfang gehört. Es ist auch das erste Mal, 

dass ich für meine ganze Kommunität kochen 

durfte, weil wir uns hier ohne Angestellte 

selbst versorgen. Dabei auch etwas aus meiner 

Heimat erzählen zu dürfen, war wirklich schön. 

Ich habe die Haltung gespürt, dass wir uns 

füreinander interessieren. Jeden Tag werde ich 

gefragt, wie es mir geht. Das wurde mir dann 

auch zur Gewohnheit, das kannte ich vorher 

nicht. Wir haben da einen Blick für einander 

und sind aufmerksam. Wir haben auch immer 

wieder über Themen der jesuitischen Berufung 

gesprochen an Kommunitätsabenden. Auch 

der Urlaub war sehr schön. Da ist jeder „mit 

Vollgas“ dabei und kam glücklich und erholt 

zurück. Wir lernen uns dann nochmal anders 

kennen. Eine Woche Urlaub – diese Tradition 

muss schon sein.

Sameer Ekka SJ, Scholastiker, RAN Provinz,  
Abschluss B.A. Philosophie
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Akademische Begleitung

Jeder Scholastiker hat als Tutor einen Mitbru-
der, der an der Hochschule unterrichtet. Hier-
bei geht es um eine individuelle, akademische 
Unterstützung.

Die Scholastiker im Grundstudium treffen sich 
wöchentlich zur Lerngruppe. Dort besprechen 
sie gemeinsam den Stoff aus den Vorlesungen, 
sie klären miteinander Fragen und diskutieren 
die Inhalte. Die Lerngruppe setzt sich zu-
sammen aus Scholastikern unterschiedlicher 
Semester, dadurch profitieren alle.
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Praxis

Experimente
Die Scholastiker machen wöchentliche Neben-
experimente und übernehmen neben ihrem 
Studium Aufgaben, in denen sie die Sendung der 
Gesellschaft Jesu in verschiedenen Bereichen der 
Seelsorge kennenlernen und sich ausprobieren 
können. Das können caritative Tätigkeiten sein, 
Katechese, Jugendarbeit, oder Mitarbeit in der 
Hochschulseelsorge. 

Kurse
Neben dem Studium werden durch Kurse prakti-
sche Fähigkeiten vermittelt, die im jesuitischen 
Apostolat nützlich sind. Zu den Inhalten zählen 
eine Einführung in das Begleiten ignatianischer 
Exerzitien. Außerdem gibt es Kurse zu Themen wie 
Gesprächsführung, Leadership und Medientraining.

Ohne die Lerngruppe wäre ich am 

Anfang nicht so gut durchgekom-

men. Das hilft einfach dranzublei-

ben. Beim Austausch über den 

aktuellen Stoff der Vorlesungen 

teilt jeder mit, was er verstanden 

hat. Es geht erst weiter, wenn wir 

einfache Worte gefunden haben, 

damit alle sicher sind, dass sie es 

verstanden haben. In den späteren 

Semestern bekam ich dann immer 

mehr den Durchblick, so konnte ich 

auch anderen helfen. Philosophie 

war zu Beginn echt schwer für 

mich, aber viele Vorlesungen und 

Seminare haben mir gut gefallen. 

Aus meiner Erfahrung würde ich 

sagen: man muss die Sprache ein-

fach geduldig lernen. Niemand geht 

hier verloren, weil es andere gibt, 

die schon länger studieren. 

Donatas Kuzmickas SJ, ECE  
Provinz, Abschluss Philosophicum
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München

München gehört aufgrund seiner hohen Lebens-
qualität zu den wohl attraktivsten Städten 
Deutschlands. Die Stadt verfügt über ein vielfäl-
tiges Angebot an Kultur und wissenschaftlichen 
Einrichtungen.

Kurze Wege
Das Formation Center liegt zentral in unmittelba-
rer Nachbarschaft zur LMU, der Staatsbibliothek 
und dem Englischen Garten. Die beiden Universitä-
ten Münchens, die Technische Universität (TU) und 
die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) zählen 
zu den größten und renommiertesten Universitä-
ten des Landes. Das Formation Center ist daher ein 
idealer Standort für Scholastiker, die neben der 
Philosophie weitere Studien aufnehmen.
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Zentrum der Zentraleuropäischen Provinz
Eine Besonderheit Münchens ist der spürbar 
katholische Charakter, den sich die Stadt auch 
in den modernen Entwicklungen und Um-
gestaltungen bewahrt hat. 
München ist der Lebensmittelpunkt von un-
gefähr 75 Jesuiten, die sich auf fünf Kommu-
nitäten verteilen. Auch das Provinzialat der 
zentraleuropäischen Provinz (ECE) befindet 
sich hier.
Von diesem Standort profitieren Scholastiker. 
Es gibt leichten Zugangs zu kompetenter geist-
licher Begleitung und vielfältige Möglichkeit 
eines pastoralen und sozialen Engagements.  
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Hochschule für Philosophie 

Die „Hochschule für Philosophie“ gehört zu den 
kleineren Münchner Hochschulen. Sie ist der 
450-jährigen Bildungstradition des Jesuiten-
ordens verpflichtet. In zentraler Lage zwischen 
der LMU, der Bayerischen Staatsbibliothek und 
dem Englischen Garten gelegen, bietet sie ideale 
Bedingungen für ein Studium. Die Hochschule 
ist breit aufgestellt in der systematischen Phi-
losophie und an der Schnittstelle zu aktuellen 
Debatten in Natur- und Sozialwissenschaften. 

Die Forschungsfelder umfassen aktuelle Themen 
wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz. 
Die deutsche Philosophie des 19. und 20. Jahr-
hunderts bietet einen Schlüssel für die Auseinan-
dersetzung mit den Fragen der Postmoderne. Das 
Motto der Hochschule lautet „Denken lernen“. Sie 
fordert den Studenten heraus, selbständig Stand-
punkte zu den relevanten Diskursen unserer Zeit 
zu beziehen.

STUDIUM
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Studiengänge

Philosophicum plus
Dauer 2 Jahre, 80 ECTS Punkte, entspricht den 
kirchlichen Anforderungen für die Priesterweihe, 
kirchlich anerkannt

Bachelor in Philosophie (B.A.)
Dauer 3 Jahre, 180 ECTS Punkte,  
staatlich und kirchlich anerkannt,  
Studienbeginn im Winter- und Sommersemester

Master in Philosophie (M.A.)
Dauer 2 Jahre, 120 ECTS, staatlich und kirchlich 
anerkannt, Studienbeginn im Wintersemester

Promotion (Dr. phil. / PhD.)
staatlich und kirchlich anerkannt,  
Studienbeginn im Winter- und Sommersemester

Die Möglichkeit, regelmäßig pastoral 

tätig zu sein, spielt eine wichtige 

Rolle in meinem täglichen Leben 

als Doktorand. München ist eine 

internationale Stadt mit einer 

großen Vielfalt an Menschen. 

Das pastorale Leben ermöglicht es 

mir, die Art und Weise des Gläubig-

Seins in Deutschland kennen zu 

lernen. Auch der Kontext an der 

Hochschule ist super interessant 

für mich als Jesuit. Es war span-

nend, hier auch auf nicht kirchlich 

gebundene Studierende zu treffen, 

die mich einerseits als  Mitstudent, 

andererseits als Ordensmann wahr-

genommen haben.

Sergio Gadea SJ, Priester,  
ESP Provinz, Promotion  
in Philosophie
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Erasmus+ 

Erasmus+ ist ein Förderprogramm der 
europäischen Union, das einen drei- bis 
zwölfmonatigen Aufenthalt an einer Uni-
versität ermöglicht und finanziell fördert. 
Das Programm gilt für Bachelor-, Master- 
und Promotionsstudenten. Studenten aus 
allen EU-Ländern und vielen europäischen 
und außereuropäischen Ländern können 
an Erasmus+ teilnehmen. Das Internatio-
nal office der Heimatuniversität und der 
Hochschule bieten weitere Informationen.
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ZULASSUNSPROZESS

Der gesamte Zulassungsprozess dauert in der Regel  
ein halbes Jahr. Er lässt sich in drei Schritte aufteilen: 

1. Anfrage an den Provinzial der ECE-Provinz
E-Mail des entsendenden Provinzials an den Provinzial 
der ECE Provinz mit kurzer Vorstellung des Scholasti-
kers und warum er in München studieren soll.  
Die weitere Kommunikation verläuft dann über den 
Leiter des Formation Center

2. Notwendige Dokumente
• Zeugnisse und Zertifikate früherer Schul-  

oder Studienabschlüsse 
• Zur Klärung der Zulassung für das Studium  

an der HFPH alle Zeugnisse und Zertifikate  
früherer  Bildungsabschlüsse oder Studien als  
pdf-Dokumente zu schicken

• Scan des Reisepasses
• CV – Ausführlicher Lebenslauf mit persönlichen, 

akademischen und ordensspezifischen Daten
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ZULASSUNSPROZESS

• Nachweis über etwaige 
Deutschkenntnisse

• Verfügt man noch nicht über 
Deutschkenntnisse, benötigt 
man etwa ein Jahr um ein 
entsprechendes Sprach-
niveau C1 zu erreichen

• Es wird empfohlen, schon im 
Heimatland Sprachunterricht 
zu nehmen

3. Beantragung Visum
Warten auf Erhalt von folgenden vier Dokumenten
• Verpflichtungserklärung
• Krankenversicherung
• Anmeldung Sprachschule
• Zulassung Hochschule

Mit diesen Unterlagen kann ein Visum bei der deut-
schen. Botschaft bzw. Konsulat im eigenen Land 
beantragt werden
• Persönliches Interview bei der Botschaft
• Nach einigen Wochen Erhalt des Visums von der 

Botschaft bzw. dem Konsulat, jetzt kann (endlich) 
der Flug gebucht werden.
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SPRACHKURS STIPENDIEN

Im August bietet das Formation Center 
einen vierwöchigen Sprachkurs für Scho-
lastiker und promovierende Mitbrüder 
an. Kommunitätsleben, Ausflüge an den 
Wochenenden und gemeinsame Aktivi-
täten sind Teil des Sprachkurses. Dieser 
Sprachkurs ist ein guter Start für die Zeit 
in München.

Formation Center
Das Formation Center vergibt ein Stipendium für 
die Zeit des Sprachkurses, bis zum Beginn des  
Studiums, für maximal 1 Jahr.  
Kontakt: formation-centre@jesuiten.org

Jesuitenmission
Die Jesuitenmission vergibt Stipendien für maximal 
vier Jahre. Das Höchstalter ist 40 Jahre, die Stipen-
diaten legen der Jesuitenmission einmal im Jahr 
einen Bericht über Fortschritte und Perspektiven 
ihrer Studien vor. Der Antrag ist vom Provinzial 
möglichst frühzeitig zu stellen. 
Kontakt: prokur@jesuitenmission.de

Weitere Möglichkeiten
Darüber hinaus gibt es weitere Organisationen, 
die Studienstipendien vergeben. Die Kriterien und 
Voraussetzungen sind unterschiedlich, wir helfen 
bei der Suche nach einem Stipendien geber und bei 
der Beantragung. 
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KONTAKT

Formation Center München 
P. Christoph Soyer SJ 
formation-center@jesuiten.org
+49 89 38 185 225

Jesuitenmission
P. Klaus Väthröder SJ
prokur@jesuitenmission.de
+49 911 2346 160
www.jesuitenmission.de

Hochschule  
für Philosophie (HfPh) 
www.hfph.de



Formation-Center München  

Kaulbachstr. 31a  

80539 München  

Germany  

formation-center@jesuiten.org

FORMATION CENTER MÜNCHEN:

Familiäres Umfeld

Studium mit Niveau und Weitblick

Tragfähige Spiritualität

Attraktive Stadt

Große jesuitische Vernetzung formation-center.jesuiten.org


