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- Sommersemester 2023 -  

Grundlegende Informationen zur Studienorganisation, 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 (dieser Termin ist für Studienanfänger auch 

verpflichtend und dient zum besseren Kennenlernen und zur geistlichen Besinnung) 
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Zur Gestaltung eures Stundenplans und der Organisation eurer ersten zwei bis drei 

Studienjahre, möchten wir euch zudem folgende Hinweise geben: 

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

des KS, wenn irgend möglich, an Modul 1 teilnehmen. Ferner solltet ihr aus den Modulen 

2-7 an mindestens zwei weiteren Modulen teilnehmen. Dabei besteht freie 

Wahlmöglichkeit.  

 Module bestehen im Grundstudium am KS aus 2 Lehrveranstaltungen in 2 nacheinander 

folgenden Semestern. Dies sollte man auch nacheinander machen. Wer also 

beispielsweise im Wintersemester mit dem ersten Teil von Modul 1 beginnt, sollte es im 

darauffolgenden Sommersemester mit dem zweiten Teil zu Ende führen. 

 Die Sprachvoraussetzungen sind Latein und Griechisch. Wenn man diese nicht von der 

Schule mitbringt, muss man sie nachmachen.  

o In Latein benötigt man noch ein umfängliches staatlich anerkanntes Latinum. Im 

kommenden Wintersemester tritt eine neue Studienordnung in Kraft, in die man 

freiwillig wechseln kann. Nach dieser werden nur die funktionalen Latein-

kenntnisse benötigt werden. Über Näheres informiert die Studienfachberatung. 

Latein-Kurse dazu werden an der Philipps-Universität (im Bereich der 

Altphilologie [FB 10]) angeboten.  

o In Griechisch genügt hingegen ein kleiner, einsemestriger Einführungskurs. Dieser 

wird im Wintersemester am KS angeboten. Die Anerkennung eines 

umfänglicheren Graecums ist natürlich auch möglich. Wer arbeitssparend 

vorgehen will, sollte am KS-Griechisch-Kurs teilnehmen. 

 Für das Absolvieren des Grundstudiums und das Erbringen der kumulativen 

Zwischenprüfung hat man in der Regel 4 Semester Zeit. Die Zwischenprüfung „macht“ 

man, indem man die ersten 7 Module am KS bestanden hat. Wer Sprachen nachholt, hat 

pro nachzuholender Sprache ein Semester zusätzlich Zeit, um die Zwischenprüfung zu 

erbringen. Wer eine Sprache nachholt, folglich 5, wer zwei Sprachen nachholt, folglich 6 

Semester. (Randbemerkung: Der Mini-Kurs Hebräisch, der im Rahmen von Modul 2 

stattfindet, führt zu keiner Verlängerung der Zeit für das Grundstudium) Auch an dieser 

Stelle geben wir gerne schon mal die Information, dass bei einem Wechsel in die neue 

Studienordnung im kommenden Wintersemester die Zwischenprüfung entfällt. 

 Jedes Modul am KS wird mit einer Studien- und einer Prüfungsleistung abgeschlossen. 

Studienleistungen sind unbenotet, Prüfungsleistungen hingegen benotet. Nur wer beides 

erbracht hat, hat das Modul bestanden. 

 Idealtypischerweise ist das 5. Semester für das Praxismodul vorgesehen, also ist das 

große Praktikum in der Regel nach der Zwischenprüfung zu machen. Denkt daran, euch 
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am ZfL rechtzeitig über die unterschiedlichen Praxismodule zu informieren. Die 

Informationsveranstaltung des ZfL ist normalerweise schon im ersten Semester.  

 Das Hauptstudium am KS beginnt in der Regel nach der Zwischenprüfung. Manchmal 

kann es aber aus Gründen des individuellen Stundenplans auch schon vor der 

Zwischenprüfung angeraten sein, Module aus dem Hauptstudium zu beginnen. Dabei 

sind die in der Prüfungsordnung festgelegten Teilnahmevoraussetzungen zu beachten. 

Eine bedingungsweise Zulassung ist möglich, wenn Teilnahmevoraussetzungen knapp 

nach Semesterbeginn erbracht werden. Wer beispielswiese durch Abgabe einer 

Hausarbeit Ende Oktober die Teilnahmevoraussetzung für ein Modul erfüllt, kann nach 

Bestätigung eines Antrags durch den Prüfungsausschuss schon im Oktober daran 

teilnehmen. 

 Das Hauptstudium am KS ist auf drei Semester angelegt, in denen jeweils zwei 

einsemestrige Module zu studieren sind. Neben diesem fachwissenschaftlichen Studium 

sind insgesamt noch zwei fachdidaktische Lehrveranstaltungen zu besuchen. 

 Anträge auf Verlängerung einer Hausarbeit (Prüfungsleistungen) und auf 

bedingungsweise Zulassung zu Modulen sind in der Schriftform beim Sekretariat des KS 

einzureichen. Sie sind förmlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Prof. Hack, 

zu richten. Im Blick auf die Hausarbeiten, die unbenotete Studienleistungen sind, gilt die 

gleiche Regelung. 

 Für die Abgabe 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. Einzig bei Studienleistungen, 

nicht aber bei Hausarbeiten, 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. Für Fragen der eigenen 

Studienplanung steht die Studienfachberatung zur Verfügung (s. unten). 

 Auch abschließend nochmals der Hinweis: Im Wintersemester 2023/24 tritt eine neue 

Studienordnung für Lehramt an Gymnasien in Kraft. Man kann in diese dann wechseln, 

allerdings betrifft dies dann beide Fächer und EGL. Über Näheres informiert euch gerne 

die Studienfachberatung.  

 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. 

mailto:ks-mailverteiler@lists.uni-marburg.de
mailto:ks-mailverteiler@lists.uni-marburg.de


     
 
 
 
 

Katholisch-Theologisches Seminar an der   
Philipps-Universität Marburg 
  

4 

Als Fachschaft sind wir immer für Eure Probleme da! Gerne könnt ihr uns entweder per 

Whats App (Nummer wird persönlich mitgeilt) oder per E-Mail erreichen.  

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  

mailto:fskatheo@students.uni-marburg.de
mailto:ks@staff.uni-marburg.de
mailto:daniel.remmel@uni-marburg.de
mailto:tobias.hack@uni-marburg.de

