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Grundlegende Informationen zur Studienorganisation Bachelor-Nebenfach 

Katholische Religion und Kultur, insb. für Erstsemester 

Liebe Studierende, 

hier zunächst die wichtigsten Termine und Informationen für eurer erstes oder zweites 

Semester am KS, die ihr auch im Vorlesungsverzeichnis nachschlagen könnt: 

 Vorlesungsbeginn: 11.04.2023                                

 Vorlesungsende: 14.07.2023 

 Frist für die Anmeldung von Prüfungen: 30.06.2023 (bis zu diesem Tag müssen alle Eure 

Prüfungen in MARVIN angemeldet sein) 

 Modulprüfungen: 17.07-21.07.23 (Die gesamten schriftlichen und mündlichen 

Prüfungen am KS finden innerhalb dieser Prüfungswoche statt ausgenommen der Frist 

für die schriftlichen Hausarbeiten.)  

 Abgabetermin von Hausarbeiten und schriftlichen Studienleistungen: 31.10.2023 (auf 

Antrag vor der Sitzung des Prüfungsausschusses kann die Bearbeitungszeit um einen 

Monat verlängert werden.) 

 Sitzung des Prüfungsausschusses: 03.05.2023 15:30 Uhr (diese Sitzung ist für Euch vor 

allem in den kommenden Semestern wichtig, wenn Ihr einen Antrag auf Verlängerung 

einer Hausarbeit oder eines Modules stellen wollt) 

 Semestereröffnungsgottesdienst (in der Kirche St. Peter und Paul): 20.04.23 18:30 Uhr  

 Abschlussgottesdienst (in der Kirche St. Peter und Paul) & Sommerfest (im Innenhof 

des KS): 29.06.2023, ab 18:30 Uhr 

 

 Geistliches Wochenende: 24.–26.11.2023 (2022 (dieser Termin ist nur für 

Studienanfänger im Lehramt verpflichtend. BA-Studierende sind dazu herzlich 

eingeladen. Das Wochenende dient zum besseren Kennenlernen und für geistliche 

Impulse) 
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Zur Gestaltung eures Stundenplans und der Organisation eures Studienstarts möchten wir 

euch zudem folgende Hinweise geben: 

 Gemäß den Rahmenüberlegungen der Philipps-Universität ist der Nebenfach-

Studiengang Katholische Religion und Kultur so gebaut, dass er entweder über 6 

Semester parallel zum Hauptfach studiert werden kann oder auf zwei Semester 

komprimiert werden kann. Hier seid ihr flexibel, um die Entscheidung zu treffen, die für 

euch am besten ist und eurer Studiengangskombination am besten entgegenkommt. 

Weil Lernen aufbauend geschieht, gilt aus didaktischen Gründen unsere Empfehlung für 

die Verteilung auf 6 Semester. 

 Stundenplan im ersten Semester: Im ersten Semester solltet ihr aus dem BA-Lehrangebot 

des KS, wenn irgend möglich, an Modul 2 (im Wintersemester) und Modul 5 (im 

Sommersemester) teilnehmen. Beide Module sind verpflichtend. Von den Modulen 1, 3, 

4 und 6 müsst ihr zwei weitere nach Belieben wählen. Modul 1 und 3 finden im Winter-, 

4 und 6 im Sommersemester statt. Mit diesen vier Modulen habt ihr die Basismodule 

absolviert. Es wird empfohlen, diese vier Module in den ersten zwei Semester zu 

machen. 

 Alle Module unseres Studiengangs sind einsemestrig und umfassen vier Stunden pro 

Woche. In der Regel sind das zwei Lehrveranstaltungen. 

 Sprachvoraussetzungen gibt es keine. Auf freiwilliger Basis kann man im Rahmen der 

MarSkills-Module an unserem Griechisch- und/oder Hebräischkurs teilnehmen und dafür 

(unbenotete) Leistungspunkte erwerben. 

 Die Module am KS werden mit einer Prüfungs - und teilweise auch mit einer 

Studienleistung abgeschlossen. Studienleistungen sind unbenotet, Prüfungsleistungen 

hingegen benotet.  

 Nach den Basismodulen (im Umfang von 24 LP) folgen noch zwei weitere Bereiche, die 

jeweils zwei Semester umfassen: Zunächst die Aufbaumodule 7–10, von denen ihr frei 

zwei wählen könnt. Pro Semester werden zwei Aufbaumodule angeboten. Um nach Plan 

voran zu kommen, sollte man eines pro Semester machen. Am Schluss des Studiums 

stehen die Vertiefungsmodule 11 und 12. Diese werden beide jedes Semester 

angeboten, behandeln aber jedes Semester andere Themen. Ihr müsst an zwei 

Vertiefungsmodulen teilnehmen. Nach Plan macht man im 5. und 6. Fachsemester 

jeweils ein Vertiefungsmodul.  

 Eine Bachelorarbeit ist im Nebenfach nicht vorgesehen. 
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 Wie ein Studium in 6 Semestern nach Plan verläuft, könnt ihr den Studienverlaufsplänen 

in der Prüfungsordnung auf unserer Homepage entnehmen. Dann hat man in jedem 

Semester zunächst zwei, später dann nur ein Modul am KS. Da aber kein Modul 

irgendwelche Teilnahmevoraussetzungen hat, kann man sehr flexibel studieren. Man 

kann in einem Semester bis zu vier Module am KS machen und im Folgesemester 

vielleicht gar keines. Dies gibt eben die Möglichkeit die insgesamt 8 Module in Kath. 

Religion und Kultur in zwei Semester zu absolvieren. 

 Anträge auf Verlängerung einer Hausarbeit (Prüfungsleistungen) sind in der Schriftform 

beim Sekretariat des KS einzureichen. Sie sind förmlich an den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu richten.  

 Für die Angabe von Hausarbeiten und schriftlichen Studienleistungen gilt als Abgabeort 

das Sekretariat des KS, das zugleich Prüfungsbüro ist. Hausarbeiten und schriftliche 

Studienleistungen sind ausgedruckt abzugeben. Eine Mail mit Anhang an den Dozenten 

gilt in keinem Fall. Weitere Hinweise zur Gestaltung von schriftlichen Leistungen könnt 

ihr auch der Handreichung zum Wiss. Arbeiten entnehmen, die ebenfalls auf der 

Homepage zu finden ist. Einzig bei Studienleistungen können die Dozierenden eine 

abweichende Abgabeform und ein abweichendes Abgabedatum (als im VLVZ) festsetzen. 

 Es ist sicher hilfreich, im Verlauf des Studiums die Prüfungsordnung und die öffentlich 

ausgehängten Beschlüsse des Prüfungsausschusses zu studieren, muss aber nicht im 

ersten Semester sein. Für Fragen der eigenen Studienplanung steht die 

Studienfachberatung zur Verfügung (s. unten). 

 Die Kommunikation am KS wird vor allem über einen Mailverteiler geregelt, in den ihr 

mit eurer Anmeldung am KS aufgenommen werdet: ks-mailverteiler@lists.uni-

marburg.de. Bitte nehmt die Mails, die ihr über diesen Verteiler erhaltet, zur Kenntnis. 

 

Die Fachschaft ist immer für alle Anliegen ansprechbar! Gerne könnt ihr entweder per Whats 

App (Nummer wird persönlich mitgeteilt) oder per E-Mail in Kontakt treten.  

E-Mail der Fachschaft: fskatheo@students.uni-marburg.de  

Zudem stehen das Sekretariat (Frau Kling und Frau Freistedt), die Studienfachberatung (Dr. 

Daniel Remmel) und der Leiter (Prof. Dr. Tobias Hack) bei Fragen gerne zur Verfügung: 

E-Mail Sekretariat: ks@staff.uni-marburg.de   

E-Mail Remmel: daniel.remmel@uni-marburg.de 

E-Mail Hack: tobias.hack@uni-marburg.de  
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