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Ab dem Sommersemester 2016 ändern sich – mit Ausnahme von ursprünglich für das ange-

meldeten WiSe 2015/16 und in das SoSe 2016 verschobenen Prüfungen und von Wieder-

holungsprüfungen von Prüfungen nach alter Regelung - die Prüfungsmodalitäten für die 

mündlichen Prüfungen und die schriftlichen Abschlussprüfungen.  

 

Mündliche Prüfung  

Es wird in der Prüfung stets nur noch das Thema der besuchten systematisch-theologischen 

Lehrveranstaltung in den jeweils abzuprüfenden Modulen abgeprüft. Die Prüfung  orientiert 

sich also streng nach den zugrundeliegenden Modulen; damit entfällt die Möglichkeit, Themen 

zu wählen, die nicht Gegenstand einer Lehrveranstaltung im jeweiligen Modul gewesen ist. 

Abgeprüft wird ferner der gesamte Themenbereich der den Modulen zugeordneten systema-

tisch-theologischen Lehrveranstaltung, Schwerpunktthemen sind NICHT mehr möglich, da die 

Lehrveranstaltung als Ganze Gegenstand der Prüfung sein kann. Grundlage des Prüfungsstoffs 

ist bei einer Vorlesung die in der Vorlesung vorgestellten und diskutierten Themen (PPP und 

ggf. ausgewählte Literatur), bei einem Seminar die im Seminar behandelten Themen (Seminar-

reader und ggf. ausgewählte Literatur). Diese Regelung gilt für ALLE Studiengänge und für 

ALLE gültigen Prüfungsordnungen, also auch für die alten Lehramts-Prüfungsordnungen. 

Mit der neuen Regelung entfällt auch die Möglichkeit der Wahl einer Monographie zum Prü-

fungseinstieg, die Auswahlliste wurde daher neben den alten Anmeldebögen von der Home-

page genommen. Wer im Falle von Verschiebungen oder Wiederholungsprüfungen die Bögen 

nebst Liste noch benötigt, kann diese im Sekretariat erhalten.  

Es werden nur Kandidatinnen und Kandidaten zur Prüfung angenommen, die an einer meiner 

Lehrveranstaltungen (Vorlesung oder Seminar) regelmäßig teilgenommen und erfolgreich ab-

geschlossen haben. Das Teilmodul „Eigenständige Studien in einem weiteren systematisch-the-

ologischen Fach“ ist keine prüfungsrelevante Lehrveranstaltung. 

Wer bei mir mündlich geprüft werden möchte, wird gebeten, frühzeitig in der Sprechstunde 

Kontakt aufzunehmen und anhand des Modulbogens die Prüfungsthemen abzusprechen sowie 

sich bei meiner Sekretärin Frau Krudewig mit Angabe des jeweiligen Prüfungsmoduls bzw. 

angestrebten Prüfungsabschlusses informell zur Prüfung anzumelden. Absagen und Verschie-

bungen sind mit Blick auf die Terminplanungen möglichst frühzeitig mitzuteilen. Die Prüfun-

gen werden wie bisher en bloc zum jeweiligen Semesterbeginn durchgeführt. 

 

Schriftliche Abschlussprüfung: 

Die oben genannte Regelung gilt analog für schriftliche Abschlussprüfungen, diese beziehen 

sich den Regelungen bzgl. der zu prüfenden Disziplinen Systematischer Theologie entspre-

chend ebenfalls auf systematisch-theologische Lehrveranstaltungen und entsprechende The-

men, die den Modulen zugeordnet sind, die wiederum  Gegenstand der Prüfung sind. Auch hier 



werden nur Kandidatinnen und Kandidaten angenommen, die mindestens zwei Lehrveranstal-

tungen bei mir besucht und erfolgreich abgeschlossen haben. Um frühzeitige Kontaktaufnahme 

in der Sprechstunde zwecks Themenabsprache wird gebeten. 

Köln, den 09. September 2015 

Univ.-Prof. Dr. Saskia Wendel 


