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Allgemeines: 

 
➢ Das Vorlesungsverzeichnis gilt jeweils für 

ein Semester. Ihm sind u.a. Lehrveranstal-

tungen und Fristen zu entnehmen. 

 
➢ Genauere Inhalte, Ziele und zu erwerbende 

Kompetenzen der einzelnen Veranstaltun-

gen sowie die zugehörigen ECTS-CP sind 

ausführlich im Modulhandbuch aufgeführt. 

 
➢ Pro Veranstaltung gibt es Leistungs- 

punkte (ECTS-CP), die ihrem „Work-

load“ (d.h. Ihrer Arbeitsbelastung) ent-

sprechen. 

 
➢ Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen erfolgt digital. Auch die Prü-

fungsergebnisse werden im digitalen Sys-

tem hinterlegt und können dort jederzeit 

eingesehen werden. 

 
➢ Verpflichtende Studienberatung: Um ei-

nen guten Studienverlauf zu sichern, müssen 

alle Studierenden zu Beginn des Studiums 

verpflichtend die Studienberatung wahrneh-

men. Eine Studienberatung in Hinblick auf 

einen Studienabschnittswechseln wird emp-

fohlen. Der Prorektor für Lehre steht dar-

über hinaus für Fragen zur Verfügung! Ter-

minabsprache via Email oder Telefon (s. 

Vorlesungsverzeichnis). 

Studienleistungen: 

 
➢ Besuch der Vorlesungen und Veranstal-

tungen in den Modulen M 1-5. 

 
➢ 1 theologisches Proseminar („Einführung 

in die exegetischen Methoden mit Grund-
kurs Bibelkunde des Neuen Testaments“) 
sowie zwei Wahlfach-Seminare.  

 

➢ 1 studienbegleitendes Proseminar 

(„Einführung in die Methodologie“). 

 

➢ In den Proseminaren und Seminaren sind 

schriftliche Seminararbeiten anzuferti-

gen. 

 

➢ 2 Übungen, die mit einer erfolgreichen 

Kursteilnahme abgeschlossen werden. 

 

➢ Bei den Proseminaren, Seminaren und 

Übungen besteht Anwesenheitspflicht. 

 

➢ 1 berufsorientierendes Praktikum sowie 

ein zu wählender spiritueller Grundkurs.  

Sprachen: 

 
➢ Je nach Vorkenntnis: Erwerb der 

Sprachen Latein, Griechisch, Heb-

räisch. 

 
➢ Da die Nachweise über die erforderli-

chen Sprachkenntnisse in der Regel 

bis zum Ende des 2. Semesters er-

bracht sein sollen, laufen die Sprach-

kurse auch in der vorlesungsfreien 

Zeit weiter. (Für eine Verlängerung 

der Nachweisfrist ist ein entsprechen-

der schriftlicher Antrag an den Prü-

fungsausschuss zu richten). 

 
 

Modulabschlussprüfungen: 

 
➢ Sobald alle Veranstaltungen eines 

Moduls besucht und ab- geschlos-

sen wurden, wird das gesamte 

Modul durch eine fächerübergrei-

fende Prüfung abgeprüft. 

 
➢ M 1-5: Der Prüfungsmodus ist 

dem Modulhandbuch zu entneh-

men. 

 
➢ Wichtig: Erst, wenn alle Prüfun-

gen und Studienleistungen dieses 

Teilabschnitts erbracht sind, 

kann der nächste Studienab-

schnitt begonnen werden! 

1. Studienabschnitt, 1. Teil (1. u. 2. Semester): Einführung (M 1-5) 

Was ist zu tun? Was muss man wissen? 

Stand: 



 

• 

• 

• 

• 

 

 
 

1. Studienabschnitt, 2. Teil (3.-6. Semester): Philosophisch-theologische Fundierung (M 6-15) 

Was ist zu tun? Was muss man wissen? 

Stand: 

Allgemeines: 

 
➢ Genaue Inhalte, Ziele und zu erwerbende 

Kompetenzen der einzelnen Veranstaltun-

gen sowie die zugehörigen ECTS-CP sind 

ausführlich im Modulhandbuch aufgeführt. 

 
➢ Eine Studienberatung in Hinblick auf einen 

Studienabschnittswechseln wird empfohlen. 

Der Prorektor für Lehre steht darüber hin-

aus für Fragen zur Verfügung! Terminab-

sprache via Email oder Telefon (s. Vorle-

sungsverzeichnis). 

 

Studienleistungen: 

 

➢ Besuch der Vorlesungen und Veran-

staltungen in den Modulen M 6-15. 

 
➢ Bei den Seminaren in den Modulen 

M 15a besteht Anwesenheits-

pflicht. 

 
➢ 2 Hauptseminare in M15a, wählbar 

aus den Bereichen: biblisch-exege-

tisch, historisch, systematisch, prak-

tisch, human- wissenschaftlich, mis-

sions-/ kultur-/ religionswissen-

schaftlich. Das Seminar in M 23a 

kann zudem ab dem dritten Studien-

semester belegt werden. 

 

➢ Das Seminarangebot wird im Vor-

lesungsverzeichnis und auf der digi-

talen Verwaltungsplattform bekannt-

gegeben. 

 

Berufsorientierung I (M 15): 

 
➢ 1 Praktikum aus dem Bereich der 

Religionsdidaktik.   

 

➢ Die Anerkennung der Praktika re-

gelt spezielle Richtlinien, die auf 

der Website einsehbar sind. 

 
 

Modulabschlussprüfungen: 

 
➢ Sobald alle Veranstaltungen eines 

Moduls besucht und abgeschlossen 

wurden, wird das gesamte Modul 

durch eine fächerübergreifende Prü-

fung abgeprüft. 

 

➢ M 6-14: Der Prüfungsmodus ist dem 

Modulhandbuch zu entnehmen. 

 
➢ Wichtig: Erst, wenn alle Prüfungen 

und Studienleistungen dieses Ab-

schnitts erbracht sind, kann der 

nächste Studienabschnitt begonnen 

werden! 



 
 
 

 
 

 

2. Studienabschnitt (7.-10.Semester): Vertiefung (M 16-23b) 

Was ist zu tun? Was muss man wissen? 

Stand: 

Allgemeines: 

 
➢ Genaue Inhalte, Ziele und 

zu erwerbende Kompeten-

zen der einzelnen Veranstal-

tungen sowie die zugehöri-

gen ECTS-CP sind ausführ-

lich im Modulhandbuch 

aufgeführt. 

 

➢ Eine Studienberatung in Hin-

blick auf einen Studienab-

schnittswechseln wird emp-

fohlen. Der Prorektor für 

Lehre steht darüber hinaus 

für Fragen zur Verfügung! 

Terminabsprache via Email 

oder Telefon (s. Vorlesungs-

verzeichnis). 

 

➢ Anfang 9. Semester: 

Thema und Moderator der 

Magisterarbeit festlegen. 

Studienleistungen: 

 
➢ Besuch der Vorlesungen und Ver-

anstaltungen in den Modulen  

M 16-23b. 

 

➢ Bei den Seminaren in Modul  

M 23 besteht Anwesenheits-

pflicht. 

 

➢ 3 Hauptseminare, wählbar aus 

den Bereichen: biblisch-exege-

tisch, historisch, systematisch, 

praktisch, humanwissenschaft-

lich, missions-/ kultur-/ religions-

wissenschaftlich. 

Bitte Von den 3 Hauptseminaren 

muss eines aus dem Bereich des 

Schwerpunktstudiums (M 23a) 

belegt werden. Dieses kann be-

reits ab dem Bereich der Fundie-

rung gehört werden. 

 

➢ Das Seminarangebot wird im 

Vorlesungsverzeichnis und auf 

der digitalen Verwaltungsplatt-

form bekanntgegeben. 

 

Berufsorientierung II (M 23b): 

 
➢ 1 kategoriales- oder territori-

ales Seelsorgepraktikum. 

 

➢ Die Anerkennung der Praktika 

regeln spezielle Richtlinien, 

die auf der Website einsehbar 

sind. 

 

➢ Die Übung „Präsentieren, Mo-

derieren und Visualisieren“ ist 

verpflichtend zu absolvieren. 

 

➢ Zusätzlich sind aus dem 

Wahlbereich 4 ECTS-CP zu 

erbringen. Das Angebot für 

diesen Bereich wird pro Se-

mester im Vorlesungsver-

zeichnis und auf der digitalen 

Verwaltungsplattform  

bekanntgegeben. 

Schwerpunktstudium (M 23a): 

 
➢ Die KHKT bietet als Schwer-

punkt ihrer Ausrichtung in-

nerhalb des Theologiestudi-

ums den Bereich 

„Glaube. Dialog. Mission“ 

an. 

 

➢ Fachspezifische Veranstal-

tungen sind dem Modul-

handbuch, Studien- und 

Prüfungsregelungen der Ma-

gisterprüfungsordnung zu 

entnehmen. 

 

➢ Das Seminarangebot wird 

im Vorlesungsverzeichnis 

und auf der digitalen Ver-

waltungsplattform bekannt-

gegeben. 

 

Modulabschlussprüfungen: 

 
➢ Sobald alle Veranstaltungen 

eines Moduls besucht und ab-

geschlossen wurden, wird 

das gesamte Modul durch 

eine fächerübergreifende 

Prüfung abgeprüft (Aus-

nahme M 16). 

 
➢ M 16-22 werden jeweils 

durch eine schriftliche Prü-

fung (Klausur, 180 Minu-

ten) sowie durch ei- ne 

mündliche Prüfung (30 

Minuten) abgeschlossen. 

Zielgerade: Magisterarbeit und Magisterabschlussprüfung 


