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Fachspezifische Studienordnung 
für den internationalen Masterstudiengang 
„Religion und Kultur/Religion and Culture“ 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 
vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 
hat der Fakultätsrat der Theologischen Fakultät 
am 17. Februar 2021 die folgende Studienordnung 
erlassen∗: 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Beginn des Studiums 
§ 3 Ziele des Studiums 
§ 4 Lehrveranstaltungsarten 
§ 5 Module des Studiums 
§ 6 Module für den überfachlichen Wahlpflicht-

bereich anderer Masterstudiengänge 
§ 7 In-Kraft-Treten 
 
Anlage 1: Modulbeschreibungen 
Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Diese Studienordnung enthält die fachspezifischen 
Regelungen für den internationalen Masterstudi-
engang Religion und Kultur/Religion and Culture. 
Sie gilt in Verbindung mit der fachspezifischen 
Prüfungsordnung für den internationalen Master-
studiengang Religion und Kultur/Religion and Cul-
ture und der Fächerübergreifenden Satzung zur 
Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung 
(ZSP-HU) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 2 Beginn des Studiums 
 
Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester aufgenommen werden. 
 
§ 3 Ziele des Studiums 
 
(1) Das Studium zielt auf die forschungsbasierte 
Vermittlung von vertieftem und spezialisiertem 
Wissen zu kultur- und religionswissenschaftlichen 
Fragen. Es beschäftigt sich mit Problemen des Zu-
sammenhangs zwischen beidem, einschließlich der 
Fähigkeit, Terminologien und Lehrmeinungen aus 
Kultur- und Religionswissenschaft zu definieren 
und zu interpretieren sowie auf den Erwerb von 
methodischen Kompetenzen. Ein besonderes 
Schwergewicht liegt dabei auf der Fähigkeit zur 
Interpretation und kritischen Analyse von religiö-
sen Texten und religiöser Praxis im Kontext der 
gegenwärtigen Gesellschaft. Entscheidender Be-

                                                 
∗  Die Universitätsleitung hat die Studienordnung am 22. 

Juli 2021 bestätigt. Die Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz hat die Studienordnung am 17. September 2021 
zur Kenntnis genommen. 

standteil des Masterstudiums sind zunehmend 
selbstständige wissenschaftliche Arbeiten zum Er-
werb der Fähigkeit der methodisch reflektierten 
Beurteilung auch neuer Problemlagen. Studieren-
de erlangen in Präsenzlehre, virtueller Lehre und 
einem hohen Anteil an Selbststudium sowie in in-
tensiven Forschungsseminaren und -projekten 
einzeln und gemeinsam mit anderen die Fähigkei-
ten, die eine berufliche Tätigkeit in kulturbezoge-
nen Einrichtungen, religiösen Organisationen oder 
in der Wissenschaft ermöglichen. Das Masterstu-
dium an der Humboldt-Universität zu Berlin eröff-
net auch die Möglichkeit, insbesondere diszipli-
nenübergreifende Fragestellungen zu bearbeiten. 
 
(2) Das Studium zielt insbesondere auf die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema der Integration 
von religions- und kulturbezogenen Fragestellun-
gen. Es erzeugt Kompetenzen in der problemlö-
senden Anwendung erworbenen Wissens auch in 
neuen Situationen, die in einem multidisziplinären 
Zusammenhang von religions- und kulturwissen-
schaftlichen Fragen stehen. Weiterhin wird vermit-
telt, wie auch auf der Grundlage begrenzter In-
formationen wissenschaftlich fundierte Entschei-
dungen gefällt und dabei gesellschaftliche, wissen-
schaftliche, ethische und religionsspezifische Er-
kenntnisse berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
soll die Kompetenz erlangt werden, sich selbst-
ständig neues Wissen und Können anzueignen so-
wie weitgehend selbstgesteuert und autonom ei-
genständige Projekte durchzuführen. 
 
(3) Der Studiengang bietet die Möglichkeit, an ko-
operierenden Hochschulen einzelne Module zu 
studieren. Kooperationsverträge werden nach Zu-
stimmung des Fakultätsrats und der Hochschullei-
tung geschlossen und bekannt gegeben. Daneben 
können gleichwertige Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die in anderen Fächern oder an anderen 
Hochschulen erbracht worden sind, auf der Grund-
lage der Prüfungsordnung und der maßgeblichen 
Regelungen der Humboldt-Universität zu Berlin 
anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für An-
gebote in katholischer und islamischer Theologie 
sowie Kulturwissenschaften, Geschichte und Philo-
sophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
§ 4 Lehrveranstaltungsarten 
 
Lehrveranstaltungsarten sind über die in der ZSP-
HU benannten Lehrveranstaltungsarten hin- aus 
auch Summer School und Winter School. Summer 
Schools bzw. Winter Schools verbinden die Lehr- 
und Lernformen eines Seminars mit wissenschaft-
lichen Vorträgen, die teilweise von internationalen 
Gästen gehalten werden. Sie werden als Blockver-
anstaltungen durchgeführt und dienen, über die zu 
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Seminaren genannten Ziele hinaus, der Einbezie-
hung von Studierenden in internationale wissen-
schaftliche Netzwerke und der vertieften Ausei-
nandersetzung mit internationalen wissenschaftli-
chen Diskursen. 
 
§ 5 Module des Studiums 
 
Der internationale Masterstudiengang Religion und 
Kultur/Religion and Culture beinhaltet folgende 
Module im Umfang von insgesamt 120 LP: 
 
(a) Pflichtbereich (60 LP) 
 
KM1 „Theorien und Methoden“ (15 LP) 
KM2 „Orientierung in Wissenschaft und Praxis“ 

(15 LP) 
MA „Masterarbeit“ (30 LP) 
 
(b) Fachlicher Wahlpflichtbereich (45 LP) 
 
Basismodule (20 LP) 
Vertiefungsmodule und ggf. Forschungsmodul (25 
LP) 
 
Von den sechs Basismodulen sind zwei Basismo-
dule auszuwählen. 
Von den Vertiefungs- und Forschungsmodulen 
sind Module im Umfang von insgesamt 25 LP aus-
zuwählen. 
Vertiefungs- und Forschungsmodule können nur 
gewählt werden, wenn auch ein Basismodul aus 
demselben Themenbereich (d.h. mit derselben Zif-
fer) gewählt wurde. 
Vertiefungsmodule dürfen frühestens in dem Se-
mester begonnen werden, in dem auch das jeweils 
zugehörige Basismodul angefangen wird. 
Vertiefungsmodule dürfen frühestens in dem Se-
mester abgeschlossen werden, in dem auch das 
jeweils zugehörige Basismodul abgeschlossen 
wird. 
Es kann höchstens ein Forschungsmodul gewählt 
werden. Das Forschungsmodul soll im Semester 
vor der Ausarbeitungszeit für die Masterarbeit be-
sucht werden. 
Vertiefungsmodule können auf Antrag durch Mo-
dule anderer Fakultäten bzw. Institute an der 
Humboldt-Universität zu Berlin im Umfang von 5 
LP, 10 LP oder 15 LP ersetzt werden, die sich ei-
nem der Themenbereiche zuordnen lassen, zu de-
nen ein Basismodul besucht wurde und die sich 
von den Qualifikationszielen her sinnvoll in den 
Studiengang einfügen. Der Fakultätsrat kann Mo-
dule anderer Fakultäten oder Institute bekanntge-
ben, die regelmäßig anstelle eines Vertiefungsmo-
duls in einem der Themenbereiche anerkannt wer-
den. 
 
Basismodul 1: 
BM1 „Religion und Textüberlieferung“ (10 LP) 
 
Dazugehörige Vertiefungsmodule und For-
schungsmodule zur Auswahl: 
VM1a „Interpretation biblischer Texte und heiliger 

Schriften“ (10 LP) 
VM1b „Interpretationen religiöser Lehrüberliefe-

rungen“ (10 LP) 

VM1c „Religionsästhetik (Schwerpunkt Kult und 
Ritual)“ (10 LP) 

VM1d „Diskurse der Religionswissenschaft“ 
(10  LP) 

VM1e „Interreligiöse Begegnung und Hermeneu-
tik“ (10 LP) 

FM1 Forschungsmodul „Textüberlieferung“ 
(5 LP) 

 
Basismodul 2: 
BM2 „Religion und materielle Kultur“ (10 LP)  
 
Dazugehörige Vertiefungsmodule und For-
schungsmodule zur Auswahl: 
VM2a „Archäologie und Topographie der bibli-

schen Länder“ (10 LP) 
VM2b „Christentum, Archäologie und Topogra-

phie“ (10 LP)  
VM2c „Religionsgeschichte, Archäologie und To-

pographie“ (10 LP)  
VM2d „Religionsästhetik (Schwerpunkt Bild und 

materielle Kultur)“ (10 LP) 
FM2 Forschungsmodul „Religion und materielle 

Kultur“ (5 LP) 
 
Basismodul 3: 
BM3 „Religion und Kultur in der Geschichte“ 

(10 LP) 
 
Dazugehörige Vertiefungsmodule und For-
schungsmodule zur Auswahl: 
VM3a „Christentumsgeschichte der Antike 

und/oder des Mittelalters“ (10 LP) 
VM3b „Christentumsgeschichte der Reformations-

zeit und/oder der Neuzeit“ (10 LP) 
VM3c „Christentum in historischen Kontexten“ 

(10 LP) 
VM3d „Religionsgeschichte des Alten Israel und 

des antiken Judentums“ (10 LP) 
VM3e „Neuere Religionsgeschichte des Juden-

tums“ (10 LP) 
VM3f „Islam in historischen Kontexten“ (10 LP) 
VM3g „Religionsgeschichte“ (10 LP) 
FM3 Forschungsmodul „Religionsgeschichte“ 

(5 LP) 
 
Basismodul 4: 
BM4 „Religion, Kultur und Ethik“ (10 LP) 
 
Dazugehörige Vertiefungsmodule und For-
schungsmodule zur Auswahl: 
VM4a „Christentum und Lebensorientierung“ 

(10 LP) 
VM4b „Religion, Öffentlichkeit und Politik“ (10 LP) 
VM4c „Religion und Wirtschaft“ (10 LP)  
VM4d „Religion und gesellschaftliche Transforma-

tion“ (10 LP) 
VM4e „Seelsorge – Ethik – Diakonie“ (10 LP) 
VM4f „Ethik im Religionsvergleich“ (10 LP) 
FM4 Forschungsmodul „Religion und Ethik“ 

(5 LP) 
 
Basismodul 5: 
BM5 „Religion als individuelle und soziale Praxis“ 

(10 LP) 
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Dazugehörige Vertiefungsmodule und Forschungs-
modul zur Auswahl: 
VM5a „Religionspsychologie“ (10 LP)  
VM5b „Religionssoziologie“ (10 LP) 
VM5c „Religionsphilosophie“ (10 LP) 
VM5d „Religion und Geschlecht“ (10 LP)  
VM5e „Religion und Transkulturalität“ (10 LP) 
FM5 Forschungsmodul „Religion als individuelle 

und soziale Praxis“ (5 LP) 
 
Basismodul 6: 
BM6 „Religiöse Bildung“ (10 LP) 
 
Dazugehöriges Vertiefungsmodul und For-
schungsmodul zur Wahl: 
VM6 „Religiöse Bildung“ (10 LP) 
FM6 Forschungsmodul „Religiöse Bildung“ (5 LP) 
 
Außerdem kann Modul VM5a „Religionspsycholo-
gie“ aufbauend auf Modul BM6 gewählt werden. 
 
(c) Überfachlicher Wahlpflichtbereich (15 LP) 
 
Im überfachlichen Wahlpflichtbereich sind Module 
aus den hierfür vorgesehenen Modulkatalogen an-
derer Fächer oder zentraler Einrichtungen im Um-
fang von insgesamt 15 LP nach freier Wahl zu ab-
solvieren. Zusätzlich zur Auswahl stehen Sprach-
kurse, Kurse des Career Center sowie alle Veran-
staltungen der Theologischen Fakultät, die nicht 
spezifisch auf einen bestimmten Studiengang ein-
geschränkt sind. 
Darüber hinaus können Tätigkeiten an universitä-
ren oder außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen in den überfachlichen Wahlpflichtbereich 
eingebracht werden. Auf Antrag der Studierenden 
können in diesem Rahmen die Mitarbeit an For-
schungsprojekten, die Teilnahme an wissenschaft-
lichen Konferenzen, die Mitarbeit an der Vorberei-
tung und Durchführung von wissenschaftlichen 
Konferenzen oder eine eigene Forschungsarbeit 
mit Betreuung durch die universitäre oder außer-
universitäre Forschungseinrichtung bis zum Um-
fang von 375 Stunden bzw. 15 LP anerkannt wer-
den. Ausgeschlossen von der Anerkennungsfähig-
keit sind Hilfsarbeiten, die üblicherweise nicht eine 
inhaltliche Beschäftigung mit dem Forschungs-
thema verlangen. 
 
§ 6 Module für den überfachlichen 

Wahlpflichtbereich anderer Master-
studiengänge 

 
Für den überfachlichen Wahlpflichtbereich anderer 
Masterstudiengänge werden folgende Module an-
geboten: 
 
ÜM1 „Religion und Textüberlieferung“ (5 LP)  
ÜM2 „Religion und materielle Kultur“ (5 LP) 
ÜM3 „Religion und Kultur in der Geschichte“ 

(5 LP) 
ÜM4 „Religion, Kultur und Ethik“ (5 LP) 
ÜM5 „Religion als individuelle und soziale Praxis“ 

(5 LP) 
ÜM6 „Religiöse Bildung“ (5 LP) 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
 
(2) Diese Studienordnung gilt für alle Studieren-
den, die ihr Studium nach dem In-Kraft-Treten 
dieser Studienordnung aufnehmen oder nach ei-
nem Hochschul-, Studiengangs- oder Studien-
fachwechsel oder einer Wiederimmatrikulation 
fortsetzen. 
 
(3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem In-
Kraft-Treten dieser Studienordnung aufgenommen 
oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 
Studienfachwechsel oder einer Wiederimmatriku-
lation fortgesetzt haben, gilt die Studienordnung 
vom 28. Juli 2014 (Amtliches Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 55/2014) ein-
schließlich der ersten Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung vom 27. September 2018 (Amt-
liches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu 
Berlin Nr. 105/2018) übergangsweise fort. Alter-
nativ können sie diese Studienordnung einschließ-
lich der zugehörigen Prüfungsordnung wählen. Die 
Wahl muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbü-
ro erklärt werden und ist unwiderruflich. Mit Ab-
lauf des 31. März 2024 tritt die Studienordnung 
vom 28. Juli 2014 einschließlich der ersten Ände-
rung der Studien- und Prüfungsordnung vom 27. 
September 2018 außer Kraft. Das Studium wird 
dann auch von den in Satz 1 benannten Studen-
tinnen und Studenten nach dieser Studienordnung 
fortgeführt. Bisherige Leistungen werden entspre-
chend § 110 ZSP-HU berücksichtigt. 

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

5



 
 
 

 
 
 

 

 
 

Anlage 1

KM1 „Th

Lern- un
Mit Absch
- Kenntn

che Fo
tik, Dis

- Fähigk
riedisk

- Fähigk
kurs in

- Fähigk
Method

- Fähigk
tisch re

- Fähigk
- Fähigk

edierte
- Fähigk

schaftl
- Fähigk

chende
- Teamfä

von Erg
- Fähigk

tems w
gründe

Fachliche

Lehrvera
staltung

(1) V
o
S

(2) P
o
S

(3) S
o
U

Modulab

Dauer de

Beginn d

1: Modulbesc

heorien und M

nd Qualifikat
hluss dieses M
nisse zu neue
rschung auf d
skurstheorien,
eit zur Darste
urs gehören, 
eit zur Erläut

n einem sinnvo
eit, zu einer g
de treffen zu k
eit, die Anwe
eflektieren zu 
eit, wissensch
eit zur Unter

en Quellen, wi
eit, Informati
ichen Qualität
eit, mindeste
e Zitiersystem
ähigkeit im A
gebnissen, 
eit, auf der B

wissenschaftlic
et zu einem Sa

e Voraussetzun

an-
gsart 

Präse
SWS 

VL 
oder 
SE 

2 

PS 
oder 
SE 

2 

SE 
oder 
UE 

2 

bschlussprüf

es Moduls 

des Moduls 

chreibungen 

Methoden“ 
ionsziele: 

Moduls verfüge
ren und neue
dem Gebiet vo
, sozialwissen
ellung von In

terung und An
ollen Zusamm
gegebenen Fo
können, 
endung von Th

können, 
haftliche Litera
rscheidung vo
ssenschaftlich
onen aus Prin
t und ihres Ge
ns ein wissen

me auf der Bas
Aushandeln un

Basis etablierte
chen Zitierens
achverhalt au

ngen für die T

enz- Leistu
Worklo

3 LP 
25h Prä
25h Vo
25h Lit

3 LP 
25h Prä
25h Vo
25h Lit

3 LP 
25h Prä
25h Vo
25h Lit

ung 6 LP 
150h b
Lehrve
der Leh
Umfang

 1 Se

 Wint

 

en die Studier
esten Beiträge
on Religion un
schaftliche Th
halt und Argu

nwendung vo
menhang stehe
orschungsfrag

heorien und M

atur in einer B
on Primärquel
her, populärw
ntmedien, Bild
enres einzusch
nschaftlich ane
sis eines „Style
nd Strukturier

er Theorien u
s eine begren
s dem Gebiet 

Teilnahme am 

ngspunkte,
oad in Stund

äsenzzeit 
or- und Nachbe
eraturstudium

äsenzzeit 
or- und Nachbe
eraturstudium

äsenzzeit 
or- und Nachbe
eraturstudium

enotete Haus
ranstaltungen
hrenden diese
g: 48 000–60 

emester         

tersemester   

 

renden über fo
en in mindeste
nd Kultur rele
heorien, funda
umentationsst

n Forschungs
en, 
e eine begrün

Methoden auf

Bibliothek und
len und Seku
issenschaftlich
dmedien und 
hätzen, 
erkanntes Zit
esheet“ o. ä. 
ren von Arbei

und Methoden
nzte wissensch

von Religion 

 Modul: keine

den 

ereitung 
m 

ereitung 
m 

ereitung 
m 

arbeit zu eine
n dieses Modu
es Moduls  
 000 Zeichen 

                  

                  

olgende Fertig
ens einem Th
evant ist, z.B. 
amentaltheolo
truktur ausgew

methoden, di

ndete Entsche

f einen Forsch

d im Internet z
undärliteratur,
her und nichtw
elektronische

tiersystem sel
befolgen zu k
itsschritten in

unter Anwen
haftliche Ausa
und Kultur St

e 

Them

Einfüh
von R
riedisk
Bache
neutik
rien, T
sozialw
menta

Einfüh
schaft
hande
len Zu
der 
Diskur
qualita

Fallbei
auf de
bei de
thoden

em Thema in V
ls und in Absp

ohne Leerzeic

  2 Semester

  Sommerse

gkeiten und Ke
eoriediskurs, 
Texthermene

gische Theorie
wählter Texte

e mit dem be

eidung zur Au

hungsgegensta

zu recherchier
, wissenschaf
wissenschaftli
en Medien hin

bstständig an
önnen, 
 einer Grupp

ndung eines in
arbeitung zu e
tellung zu neh

en, Inhalte 

rung in eine
eligion und K

kurs, der noch
lorstudiums 
, Kulturherm
Theorien der 
wissenschaftlic
ltheologische 

rung in einen
lichen Method
lten Theoriedi

usammenhang
Textauslegun
rsanalyse, 
ative Sozial-fo

ispiel für die w
em Gebiet vo
em die gewäh
n zur Anwend

Verbindung m
prache mit ein

chen (ZoL)

r 

mester 

Leistungspu

enntnisse: 
der für wisse

eutik, Kulturh
en, 

e, die zu dies

ehandelten Th

swahl von Th

and erkennen

ren, 
ftlich edierten
icher Literatur
nsichtlich ihre

nzuwenden un

pe und im Prä

n sich schlüss
erstellen und 
hmen. 

en für die E
Kultur relevan
h nicht Gegen
war, z.B. T

meneutik, Di
r Geschichtss
che Theorien
 Theorien. 

n Komplex vo
den, die mit
iskurs in eine

g stehen, z.B. 
g, Bild-inte

Geschichtss
orschung. 

wissenschaftli
on Religion u
hlten Theorien
ung kommen 

mit einer der  
ner oder einem

unkte: 15 

enschaftli-
ermeneu-

em Theo-

heoriedis-

eorie und 

n und kri-

n und un-
r, 
er wissen-

nd abwei-

äsentieren 

sigen Sys-
darin be-

rforschung 
nten Theo-
nstand des 
Textherme-
skurstheo-
chreibung, 
n, funda-

on wissen-
 dem be-
m sinnvol-
Methoden 

rpretation, 
chreibung, 

iche Arbeit 
nd Kultur, 
n und Me-

m 

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

6



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

KM2 „Or

Lern- un
Mit Absch
- Einübu

Religio
- Fähigk

zur Da
- Fähigk

ten aus
- Erprob

dungsf
- Kompe

von Me
- Kompe

treffen
rücksic

Fachliche
Das Sem

Lehrvera
staltung

(1) P

Spezielle
Arbeitsle

(2) S

Spezielle
Arbeitsle

Modulab

Dauer de

Beginn d

rientierung i

nd Qualifikat
hluss dieses M
ung in die Kom
n und Kultur, 
eit, Beobacht
rstellung zu b
eit zur kritisc
s dem Master
ung, Kontrolle
feld von Religi
etenz, weitgeh
ethoden, der R
etenz, auch au
 und dabei ge

chtigen. 

e Voraussetzun
inar soll in de

an-
gsart 

Präse
SWS 

PR  

e 
eistung 

SE 2 

e 
eistung 

bschlussprüf

es Moduls 

des Moduls 

n Wissensch

ionsziele: 
Moduls verfüge
mpetenz teiln

tungen aus ei
bringen, 
hen Reflektio
studium Relig
e und Weitere
ion und Kultur
hend selbstst
Recherche von
uf der Grundla
esellschaftlich

ngen für die T
r Regel im Se

enz- Leistu
Worklo

5 LP 
125h P

2 LP 
50h Pra
16 000

3 LP 
25h Prä
25h Vo
25h Re
Dauer:

5 LP 
75h Lit
50h Ex
16 000

ung Abschlu

 1 Se

 Wint

 

 

haft und Prax

en die Studier
ehmender Be

inem längeren

n von Beobac
ion und Kultu

entwicklung ei
r, 
ändig wissens
n Literatur un
age begrenzte
he, wissenscha

Teilnahme am 
emester vor de

ngspunkte,
oad in Stund

räsenzzeit 

aktikumsberic
–20 000 ZoL

äsenzzeit 
or- und Nachbe
eferat oder Pro

20 Minuten 

eraturstudium
posé zur Mast
–20 000 ZoL

uss des Modul

emester         

tersemester   

 

xis“

renden über fo
eobachtung in

n Zeitraum z

chtungen im B
ur, 
igener Vorste

schaftliche Pr
d der Struktu
er Information
aftliche, ethis

 Modul: keine
er Ausarbeitun

den 

cht, Umfang: 

ereitung 
ojektpräsentat

m 
terarbeit, Umf

ls ohne Prüfun

                  

                  

olgende Fertig
n einem Beruf

u strukturiere

Berufsfeld und

llungen zu mö

rojekte zu ent
rierung einer 
nen wissensch
sche und relig

e 
ngszeit der Ma

Them

Teilna
Arbeit
und/od
wirkun
Arbeit

Kritisc
gewäh
samm
dem B

tion, 

Integr
Master
on von

fang: 

Thema
sor*in
einer 
gische
an ein
le. Da
mit ei
FM5 e

ng 

  2 Semester

  Sommerse

gkeiten und Ke
fsfeld aus dem

en, auszuwert

d zur Vernetz

öglichen Beruf

twerfen (eins
Darstellung), 

haftlich fundie
gionsspezifisch

asterarbeit be

en, Inhalte 

hme an eine
sschwerpunkt
der Religion l
ngen von Reli
swelt beobach

he Reflexion 
hlten Berufsfe
enhang mit 

Bereich von Re

ation von In
rstudiums; Vo
n Vorhaben fü

a in Absprac
der Theologis

promovierten 
en Fakultät u
ner anderen F
as Exposé ka
nem der For
rstellt werden

r 

mester 

Leistungspu

enntnisse: 
m Zusammen

ten, zu gewic

ung mit Wiss

fsrollen im Üb

schließlich der
 
erte Entscheid
he Erkenntnis

esucht werden

em Berufsfel
t im Bereich v
liegt oder in 
gion und Kult
htbar sind 

von Beobach
eld und zu d

Wissensgeb
eligion und Ku

nhalten und Z
orstellung und
ür die Mastera

che mit eine
schen Fakultä
 Person an d

und eine*r Pr
Fakultät oder 
ann im Zusam
rschungsmodu
n. 

unkte: 15 

hang von 

chten und 

ensgebie-

berschnei-

r Auswahl 

dungen zu 
se zu be-

n. 

d, dessen 
von Kultur 
dem Aus-

tur auf die 

tungen im 
essen Zu-
ieten aus 

ultur 

Zielen des 
d Diskussi-
rbeit 

*r Profes-
ät oder mit 
er Theolo-
rofessor*in 
Hochschu-

mmenhang 
ule FM1 –

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

7



 
 
 

 
 
 

 

BM1 „R

Lern- u

Mit Absc
- Kenntn

Texten
stehun

- Fähigk
thoden
hang e

- Fähigk
den Ku

Fachlich
beitswe
schaftlic

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 
  

Sofern e
veransta

(3) 
  

  
  

(4) 
  
  
  

(5) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

Religion und 

und Qualifika

chluss dieses 
nisse zu einer
n (z.B. Talmud
ngsbedingung
keit zur Anwe
n auf biblische
einer religiöse
keit zur Anwe
unst- und Kult

he Voraussetz
isen aus einem
chen Einführu

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 
 

eine Lehrvera
altungen zu w

VL 2 
 

 
 

UE 2 
 
 
 

VL 2 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

Textüberlief

ationsziele: 

Moduls verfüg
r Heiligen Sch
d) einer Relig
en und Abfass

endung von e
e Texte oder 
n Überlieferun
ndung von Me
turwissenscha

ungen für die 
m vorangehen
ngsveranstalt

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
wählen: 

3 LP 
25h P
25h V
25h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
24 00

üfung 1 LP 
25h M

 1 S

 Wi

 

ferung“ 

gen die Studie
hrift (z.B. Kor
ionsgemeinsc
sungszweck im
xegetischen, 
einen andere

ng, 
ethoden der I
aften, Medienw

Teilnahme am
nden Studieng
ungen im Mod

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minute
ten im Umfa
00-30 000 ZoL

Mündliche Prüf

Semester

ntersemester

 

erenden über 
ran), zu einer
haft hinsichtli
m historischen
historisch-kri

en zentralen T

Interpretation
wissenschafte

m Modul: Abg
gang oder spä
dul KM1 oder 

, 
nden 

wählen: 

hbereitung 
um 

hbereitung 
um 

aufwand gewä

hbereitung
um 

hbereitung
um 

hbereitung 
um 

Projektpräsen
en, 1-2 schr
ang von insg
L oder Äquiva

fung über 20 

folgende Fert
r Textgruppe 
ch der Quelle
n Kontext der 
tischen und/o
Text bzw. ein

n von Texten, 
n oder Literat

eschlossenes 
ätestens gleic
im ÜWP 

Them

Einfü
norm
schaf

 

 

ählt wurde, ist

„Gro
oder 

 
 

Inter
oder 
sen Ü

 

Grun
Inter
Relig
sensc

tation, 
riftliche 
gesamt 
lent 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
(z.B. Psalmen
nüberlieferun
jeweiligen Rel

oder literaturw
e Textgruppe

Kunstwerken
turwissenscha

Modul in text
hzeitige Teilna

men, Inhalte

ührung in ein
mative Texte e
ft 

zusätzlich ein

ße Texte der B
Neues Testam

rpretation eine
einer Textgru

Überlieferung 

dfragestellung
rpretation von
ionswissensch
chaft oder Lite

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
n) oder zu no

ng, Aufbau, In
ligionsgemein
wissenschaftli
e aus dem Zu

n und/oder Me
aften. 

twissenschaftl
ahme an text

e 

ne Heilige Sch
einer Religion

ne der folgen

Bibel“ Altes Te
ment 

es normativen
uppe aus eine

gen und Meth
n Texten in T
haft, Gesch
eraturwissens

dung mit den
tungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

ormativen 
halt, Ent-

nschaft, 
chen Me-
sammen-

edien aus 

ichen Ar-
wissen-

hrift oder 
nsgemein- 

den Lehr-

estament 

n Textes 
r religiö-

hoden der 
Theologie, 
hichtswis-
schaft 

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

8



 
 
 

 
 
 

 

 
 

VM1a „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

Method
- Detaill

rücksic
aufgeg

- Kenntn
der Fä
nen, 

- Fähigk
schen 
nen, 

- Kompe
turiere

Fachlich
späteste

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Sofern e
den Leh

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Interpretati

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
den einer wiss
iertes Wissen
chtigung ihre
griffenen Trad
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Textabsc
Zusammenha

etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
ens im gleiche

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

ion biblische

ationsziele: 

Moduls verfüg
ur Interpretat
senschaftliche

n zu exemplar
s historischen
itionen und T
er und neuest
en und Argum

hnitte und Tr
ang und Tradi

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
en Semester w

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

er Texte und 

gen die Studie
ion von Heilig
en Interpretat
rischen Textab
n Entstehungs
opoi, 
ter Forschung
mentationsstru

raditionen auc
tionszusamme

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
wie dieses Mod

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

Heiliger Sch

erenden über 
gen Schriften 
tion Heiliger S
bschnitten un
szusammenha

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

ch auf der Ba
enhang einord

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mod
dul begonnen

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

hriften“ 

folgende Fert
in ihrer jewe
chriften, 
d zu Möglichk
angs, ihres A

Überblickswiss
arischer Forsc

asis von unvo
dnen und in ih

der mediale Pr
men. 

dul BM1 „Relig
 und abgesch

Them

Inter
derer
Über

Inter
derer

ählt wurde, ist

Exem
tion 
absc

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
iligen Religion

keiten ihrer In
Abfassungszwe

sen und Spez
chungsposition

llständigem W
hrer Bedeutun

räsentation au

gion und Textü
lossen werden

men, Inhalte

rpretation bib
r Heiliger Sc
blick 

rpretation bibl
r Heiliger Schr

zusätzlich ein

mplarische Ein
eines biblisch
hnittes einer H

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
nsgemeinscha

nterpretation 
ecks und der 

ialwissen eins
nen darstellen

Wissen in ihre
ng einschätze

ufzubereiten, 

überlieferung“
n. 

e 

lischer Texte 
chriften im 

lischer Texte o
riften im Über

ne der beiden

nübung der In
hen Textes o
Heiligen Schri

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

aft und zu 

unter Be-
in ihnen 

schließlich 
n zu kön-

en histori-
n zu kön-

zu struk-

“ muss 

oder an- 
vertieften 

oder an- 
rblick 

n folgen- 

nterpreta- 
der Text- 
ft 

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

9



 
 
 

 
 
 

 

 
 

VM1b „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

den ei
- Detaill

tion un
ihnen 

- Kenntn
der Fä
nen, 

- Fähigk
schen 
nen, 

- Kompe
turiere

Fachlich
tens im 

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Sofern e
den Leh

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Interpretati

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
ner wissensch
iertes Wissen
nter Berücksic
aufgegriffene
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Textabsc
Zusammenha

etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
gleichen Sem

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

ion religiöse

ationsziele: 

Moduls verfüg
ur Interpretat
haftlichen Inte
 zu exemplar
chtigung von 
n Traditionen 
er und neuest
en und Argum

hnitte und Tr
ang und Tradi

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
mester wie die

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

r Lehrüberlie

gen die Studie
ion von Lehrü

erpretation vo
rischen Texten
historischen E
und Topoi, 
ter Forschung
mentationsstru

raditionen auc
tionszusamme

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ses Modul beg

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

eferungen“

erenden über 
überlieferunge
n Lehrüberlief
n der Lehrübe
Entstehungszu

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

ch auf der Ba
enhang einord

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: BM1
gonnen und a

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
en in einer Re
ferungen, 
erlieferung un
usammenhäng

Überblickswiss
arischer Forsc

asis von unvo
dnen und in ih

der mediale Pr
men. 

1 „Religion un
bgeschlossen 

Them

Zent
über

Zent
über

ählt wurde, ist

Exem
tion 
aus 
onsg

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
eligionsgemein

d zu Möglichk
gen, Abfassun

sen und Spez
chungsposition

llständigem W
hrer Bedeutun

räsentation au

d Textüberlief
werden. 

men, Inhalte

rale Themen 
lieferung im v

rale Themen 
lieferung im Ü

zusätzlich ein

mplarische Ein
eines Textes 
der Lehrüber
emeinschaft 

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
nschaft und z

keiten ihrer In
ngszwecken u

ialwissen eins
nen darstellen

Wissen in ihre
ng einschätze

ufzubereiten, 

ferung“ muss 

e 

einer religiös
vertieften Übe

einer religiö
Überblick 

ne der beiden

nübung der In
oder einer Te

rlieferung ein

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

zu Metho-

nterpreta-
und der in 

schließlich 
n zu kön-

en histori- 
n zu kön-

zu struk- 

spätes-

sen Lehr-
rblick 

ösen Lehr-

n folgen- 

nterpreta- 
extgruppe 
er Religi-

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

10



 
 
 

 
 
 

 

VM1c „R

Lern- un
Mit Absch
- Überbl

tik, 

- Detaill
und äs
Zeiche
formen

- Kenntn
gungs-
gumen

- Fähigk
rungen
teratur
einsch

- Kompe
turiere

Fachliche
spätesten

Lehrvera
staltung

Eine der

(1)  V

(2)  U

Folgende

(3)  
 

S
 

Speziell
Arbeitsl

Modulab

Dauer d

Beginn d

Religionsästh

nd Qualifikat
hluss dieses M
lickswissen zu

iertes Wissen
sthetischer Pr
en und Handlu
n von Religion

nis von neuer
- und Abgren
ntationsstrukt

keit, auch auf 
n theoretisch 
r-, Kunst-, Me
ätzen zu könn

etenz, Wissen
en, zu gewicht

e Voraussetzu
ns im gleichen

an-
gsart  

Präse
SWS 

r folgenden Le

VL  2  

UE  2  

e Lehrveransta

SE/UE  2  
 

e  
eistung  

bschlussprüf

es Moduls  

des Moduls  

hetik (Schwe

tionsziele:  
Moduls verfüge
u Fragestellun

n zu exemplar
raxis oder The
ungsformen (
n (Kunst, Musi

rer und neuest
zungsverhältn
uren exempla

der Basis vo
zu fundieren 
edien- oder T
nen,  

 für eine mün
ten und begrü

ngen für die T
n Semester w

enz-
 

Leistu
Workl

ehrveranstaltu

3 LP  
25h Pr
25h Vo
25h Li

3 LP  
25h Pr
25h Vo
25h Li

altung zu Theo

3 LP  
25h Pr
25h Vo
25h Li
  

3 LP 
75h R
tation,
schrift
von in
ZoL 

fung 1 LP  
25h M
sur üb

 1 S

 Win

 

erpunkt Kult

en die Studier
ngen der Relig

rischen Anwe
eorie wie z.B.
z.B. Kult und
ik und Literatu

ter Forschung
nis von Ästhe
arischer Forsch

n unvollständ
und theologis
heaterwissens

ndliche, schrift
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ie dieses Mod

ungspunkte, 
load in Stund

ngen ist zu w

räsenzzeit  
or- und Nachb
teraturstudium

räsenzzeit  
or- und Nachb
teraturstudium

orien und/ode

räsenzzeit  
or- und Nachb
teraturstudium

eferat oder P
, Dauer: 20 
liche Arbeiten
nsgesamt 24 

ündliche Prüfu
er 3 Stunden 

emester      

ntersemester

 

t und Ritual)

renden über fo
gionsästhetik 

ndungsbeispie
. zu religiösen

d Ritual), zu h
ur etc.),  

gsliteratur zu 
tik und Religi
hungsposition

digem Wissen,
sches Wissen 
schaft zu verk

tliche und/ode
ellung zu neh

m Modul: Modu
ul begonnen u

 
den  

wählen:  

bereitung  
m  

bereitung  
m  

er Methoden m

bereitung  
m  

Projektpräsen-
Minuten, 1-2
n im Umfang

000-30 000

ung über 20 M
und Vorberei

 2 S

  Som

” 

olgende Fertig
bzw. des Ver

elen von Zus
n Körperwahr
historischen u

Überblickswis
ion einschließ
nen darstellen 

, religiös-ästh
mit Erkenntn
knüpfen, zu a

er mediale Prä
men.  
ul BM1 „Religio
und abgeschlo

Themen,

Überblick
Interpreta
und/oder 
zu perform

muss belegt w

Theorien 
von Wec
und Reli
Kunstwer
Kunst/ L
und ästh
Räumen; 
ken als R
tät der
Schnittste
ästhetisch

-
2 
g 
0 

Themen i
Lehrveran
Absprach

Minuten und V
tung, Bestehe

Semester  

mmersemeste

gkeiten und K
hältnisses von

ammenhänge
rnehmungen, 
nd zeitgenöss

sen und Spez
lich der Fähig
zu können,  

etische Beoba
issen aus Disz

analysieren un

äsentation auf

on und Textüb
ossen werden

, Inhalte  

über ein The
ation im B
Religion insb

mativen Hand

werden:  

und/oder Me
hselwirkungen
igion, z.B. 
rken, religiös
iteratur/ The
hetische Prak

Ästhetische 
eligion; Ästhe
r Religion(e
ellen zwisch
hen Praktiken 

in Verbindung
nstaltungen d
e mit Lehrend

Vorbereitung, 
en  

er 

Leistungspu

Kenntnisse:  
n Religion und

en zwischen r
religiösen Sy
sischen Artiku

zialwissen zum
gkeit, Thesen 

achtungen un
ziplinen wie b
nd in ihrer Be

fzubereiten, z

berlieferung“ 
.  

ema der ästhe
Bereich von 
besondere mit
dlungen 

ethoden zur D
n zwischen Ä
religiöse Mo
se Deutunge
eater/ Kultur;
ktiken in re
Formen und 

etik und Perfo
en); system
en religiöse
 

g mit den be
dieses Moduls
den des Modu

Bestehen bzw

unkte: 10

d Ästhe-

eligiöser 
ymbolen, 
ulations-

m Bedin-
und Ar-

nd Äuße-
bspw. Li-
deutung 

zu struk-

muss 

etischen 
Kunst 

t Bezug 

Deutung 
Ästhetik 
tive in 

en von 
; Kunst 
eligiösen 

Prakti-
rmativi-

matische 
en und 

suchten 
und in 

uls 

w. Klau-

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

11



 
 
 

 
 
 

 

 
 

VM1d „Di

Lern- und
Mit Abschlu

- Überblick

- Detailliert

- Kenntnis 

- der Fähig
nen, 

- Fähigkeit
und in ihr

- Kompete
rieren, zu

Fachliche V
spätestens

Lehrveran
staltungsa

 

(1) V

Eine der fo

(2) S

(3) U

Spezielle 
tung 

Modulabs

Dauer des

Beginn de

skurse der R

 Qualifikatio
uss dieses Mo

kswissen aus d

tes Wissen zu

von neuerer 

gkeit, Thesen

t, religionswis
rer Tragweite 

nz, Wissen fü
u gewichten u

Voraussetzung
s im gleichen S

n- 
art 

Präsen
SWS 

VL 2 

olgenden Lehr

SE 2 

UE 2 

Arbeitsleis-

schlussprüfu

s Moduls 

es Moduls 

Religionswiss

onsziele: 
oduls verfügen

der Geschichte

u exemplarisch

und neuester 

 und Argume

senschaftliche
beurteilen zu

ür eine mündli
nd begründet

gen für die T
Semester wie 

z- Leistung
Workloa

3 LP 
25h Präs
25h Vor-
25h Liter

rveranstaltung

3 LP 
25h Präs
25h Vor-
25h Liter

3 LP 
25h Präs
25h Vor-
25h Liter

3 LP 

75h Refe
Dauer: 2
Arbeiten
000-30 0

ng 1 LP 
25h Mün
bzw. Kla

 1 S

 Win

 

 

senschaft“ 

n die Studieren

e der Religion

hen Diskursen

Forschungslit

entationsstruk

e Problemlage
 können, 

iche, schriftlic
 dazu Stellung

Teilnahme am
dieses Modul

gspunkte, 
ad in Stunde

senzzeit 
- und Nachber
raturstudium

gen ist zu wäh

senzzeit 
- und Nachber
raturstudium

senzzeit 
- und Nachber
raturstudium

erat oder Proje
20 Minuten, 1-

im Umfang v
000 ZoL 

ndliche Prüfun
ausur über 3 S

Semester        

ntersemester  

 

nden über folg

nswissenschaft

n, Problemen 

teratur zu Übe

ktur exemplar

en auch auf d

che und/oder 
g zu nehmen.

Modul: Modu
 begonnen un

n 

reitung 

hlen: 

reitung 

reitung 

ektpräsentatio
-2 schriftliche

von insgesamt

g über 20 Min
Stunden und V

                    

                    

gende Fertigk

t, 

und Begriffen 

erblickswissen

rischer Forsch

er Basis von 

mediale Präse
 

ul BM1 „Religi
nd abgeschlos

Theme

Überblic
method
der Ges
onswiss

Ein sys
reich de

Ein Fall
gionswi

on, 
 
t 24 

Themen
Lehrver
Absprac

nuten und Vor
Vorbereitung,

  2 Semest

  Sommerse

L

keiten und Ken

aus der Relig

n und Spezialw

ungspositione

unvollständig

entation aufzu

on und Textüb
sen werden. 

n, Inhalte 

ck über wich
ische Grund

schichte und G
senschaft 

tematisches T
er Religionswis

beispiel aus d
ssenschaftlich

n in Verbindun
anstaltungen 
che mit Lehre

rbereitung, Be
Bestehen. 

er 

emester 

Leistungspunk

nntnisse: 

gionswissensc

wissen einschl

en darstellen 

em Wissen ei

ubereiten, zu 

berlieferung“ 

htige Position
dentscheidung
Gegenwart de

Thema aus d
ssenschaft 

dem Bereich 
hen Forschung

ng mit den be
dieses Modul

enden dieses 

estehen,  

kte: 10 

haft, 

ießlich 

zu kön-

inordnen 

struktu-

muss 

nen und 
gen aus 
er Religi-

dem Be-

der reli-
g 

esuchten 
ls und in 
Moduls 
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VM1e „In

Lern- und
Mit Abschlu

- Überblick
und der H

- Detailliert

- Interrelig

- Kenntnis 

- Fähigkeit

- Fähigkeit

- Tragweite

- Kompete
rieren, zu

Fachliche V
spätestens

Lehrveran
staltungsa

 

(1) SE

(2) UE

Spezielle 
tung 

Modulabs
fung 

Dauer des

Beginn de

terreligiöse 

 Qualifikatio
uss dieses Mo

kswissen aus 
Hermeneutik i

tes Wissen zu

giösen Begegn

von neuerer 

t, Thesen und 

t, interreligiös

e beurteilen z

nz, Wissen fü
u gewichten u

Voraussetzung
s im gleichen S

n- 
art 

Präsenz-
SWS 

E 2 

E 2 

Arbeitsleis-

schlussprü-

s Moduls 

es Moduls 

Begegnung 

onsziele: 
oduls verfügen

dem Bereich 
ihrer Beziehun

u exemplarisch

nung, 

und neuester 

Argumentatio

e Problemlage

u können, 

ür eine mündli
nd begründet

gen für die T
Semester wie d

- Leistungs
Workload

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
75h Refera
Dauer: 20 
Arbeiten im
000-30 00

1 LP 

25h Mündl
Klausur üb

 1 Sem

 Winte

 

 

und Hermen

n die Studieren

der Theoried
ngen, 

hen Diskursen

Forschungslit

onsstruktur ex

en auch auf de

iche, schriftlic
 dazu Stellung

Teilnahme am
dieses Modul b

spunkte, 
d in Stunden

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

at oder Projek
Minuten, 1-2 

m Umfang von
0 ZoL 

iche Prüfung 
ber 3 Stunden

mester          

ersemester    

 

neutik“ 

nden über folg

iskussion zur 

n, Problemen 

teratur zu Übe

xemplarischer

er Basis von u

che und/oder 
g zu nehmen.

Modul: Modu
begonnen und

tung 

tung 

ktpräsentation
 schriftliche 
n insgesamt 2

über 20 Minut
 und Vorberei

                 

                 

gende Fertigk

Begegnung z

und Begriffen 

erblickswissen

r Forschungsp

unvollständige

mediale Präse
 

ul BM1 „Religi
d abgeschlosse

Themen,

Theoretisc
schen Me
gehörigke
Hermeneu

Exemplar
nung zwi
Religionsz
thoden d
dazu 

n, 

24 

Themen i
Lehrveran
Absprache

ten bzw. 
itung, Bestehe

  2 Semester

  Sommersem

Le

keiten und Ken

zwischen vers

aus dem Zus

n und Spezialw

ositionen dars

em Wissen ein

entation aufzu

on und Textüb
en werden. 

, Inhalte 

che Aspekte 
nschen versc

eit und/oder 
utik 

ische Erfahru
schen Mensch
zugehörigkeit 
der wissensc

in Verbindung
nstaltungen d
e mit Lehrend

en 

mester 

eistungspunkte

nntnisse: 

schiedenen Re

sammenhang 

wissen einschl

stellen zu kön

nordnen und i

ubereiten, zu 

berlieferung“ 

der Begegnu
chiedener Reli

der interre

ngen mit der
hen untersch
und Einübun

chaftlichen R

g mit den be
dieses Moduls
den dieses Mo

e: 10 

eligionen 

der 

ießlich 

nnen, 

n ihrer 

struktu-

muss 

ung zwi-
gionszu-
eligiösen 

r Begeg-
hiedlicher 
g in Me-
eflektion 

esuchten 
s und in 
oduls 
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FM1 Forsch

Lern- und Q
Mit Abschluss

- Fähigkeit, e
einzugrenz
nen und de

- Fähigkeit, 
schungszus

- Kompetenz
gewichten 

Fachliche Vo
chen Semest
nalsprache d
zeugnis nach

Lehrveran- 
staltungsart

 

(1) SE

Spezielle A
tung 

Modulabsch

Dauer des M

Beginn des 

hungsmodul 

Qualifikations
s dieses Modu

einen Bestand
en, hinsichtlic

en Text sprach

unter Anleitu
sammenhang 

z, Wissen für 
und begründe

oraussetzunge
ter wie dieses
der untersuch
hgewiesen ode

t 
Präsenz-
SWS 

E 2 

rbeitsleis-

hlussprüfung

Moduls 

Moduls 

„Textüberlie

sziele: 
uls verfügen d

d von origina
ch der Bezeug
hlich zu erschl

ng das Forsc
einordnen zu 

eine mündlic
et dazu Stellun

en für die Te
s Modul begon
ten Quellen m
er von der leh

- Leistungs
Workload

2 LP 
25h Präsen
25h Vor- u

2 LP 

50h eigen
ne Erschlie
Originalspr
autoritativ
rungen vo
zur Präsen

g 1 LP 
25h Mündl

 

 1 Sem

 Winte

 

 

eferung“ 

ie Studierend

alsprachlichen 
gung der Text
ließen, 

hungspotentia
können, 

che und ggf. 
ng zu nehmen

ilnahme am
nen und abge
müssen zu Be
hrenden Perso

spunkte, 
d in Stunden

nzzeit 
nd Nachbereit

ständige fors
eßung von Pr
rache aus de
en Texte oder
on Religionsg
ntation in der P

iche Prüfung 

mester          

ersemester    

 

den über folge

Quellen aus 
tüberlieferung

al eines Quell

mediale Präs
n. 

Modul: E in V
eschlossen we
eginn des Mo
on des Moduls 

tung  

schungsbezoge
rimärquellen 

em Bereich d
r Lehrüberliefe
gemeinschafte
Prüfung 

über 20 Minut

                 

                 

nde Fertigkeit

dem Bereich
 und mögliche

lenbestandes 

entation aufz

Vertiefungsmo
erden. Ausreic
duls vorhande
bestätigt wer

Themen,

Diskussio
Bereich 
Textüberl

e-
in 
er 
e-
en 

Quellenau
lehrenden
Moduls 

ten und Vorbe

 2 Semester

  Sommersem

Leis

ten und Kennt

 religiöser Te
er Varianten b

einschätzen 

ubereiten, zu

dul 1 muss sp
chende Kenntn
en sein und d
rden. 

, Inhalte 

n neuerer Fo
der Interpre
ieferungen. 

uswahl unter
n und prüfen

ereitung, Best

r 

mester 

stungspunkte

tnisse: 

extüberlieferu
beurteilen zu 

und in einen 

u strukturieren

pätestens im 
nisse in der O
durch ein Spr

orschung aus 
etation relig

r Betreuung 
nden Person 

tehen 

: 5 

ngen 
kön-

For-

n, zu 

glei-
Origi-
rach-

dem 
iöser 

der 
des 
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B

L

M

-

-

-

-

F
s
g
g

L
s

E

(

 (

 (

E

S
A

M

D

B

 

BM2 „Religio

Lern- und Qu

Mit Abschluss 

- Überblickske
z.B. über die
en, Irak und 

- Überblickske
Raum, 

- Fähigkeit zu
archäologisc

- Fähigkeit zur
gumentation

Fachliche Vora
schichtlichen o
gleichzeitige T
gen im Modul 

Lehrveran- 
staltungsart 

Eine der folge

(1) VL 

2) VL 

3) VL 

Eine der folge

(4) SE 

(5) UE/BS

Spezielle 
Arbeitsleistu

Modulabschl

Dauer des M

Beginn des M

on und mate

ualifikationsz

dieses Moduls

enntnisse übe
e Länder der 
Iran) oder üb

enntnisse übe

r Anwendung
hen Problemz

r schriftlichen
nszusammenh

aussetzungen 
oder kulturges
Teilnahme an 
KM1 oder im 

Präsenz- 
SWS 

enden Lehrver

2 

 2 

 2 

enden Lehrver

2 

S 2 

ung 

lussprüfung 

oduls 

Moduls 

rielle Kultur“

ziele: 

s verfügen die

r Geographie 
Bibel (Schwer
ber den geogr

r die Geschic

 wissenschaft
zusammenhän

n und mündlic
ängen unter V

für die Teilna
schichtlichen A
hermeneutisc
ÜWP. 

Leistungsp
Workload i

ranstaltungen

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

 3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

ranstaltungen

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
75h Referat 
Dauer: 20 M
Arbeiten im 
000-30 000 

1 LP 
25h Mündlic

 1 Sem

 Winter

 

“ 

e Studierende

und Topogra
rpunkt Israel,
raphischen Be

chte der mate

tlicher Termin
ngen, 

chen Präsenta
Verwendung g

ahme am Mod
Arbeitsweisen

chen, kunstge

punkte,  
in Stunden 

 ist zu wählen

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

 ist zu wählen

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

oder Projektp
Minuten, 1-2 s

Umfang von 
ZoL. 

he Prüfung üb

ester 

rsemester

 

n über folgen

aphie eines re
 Palästina, Jo

ezugsraum der

eriellen Kultur

nologie zur In

tion von arch
geeigneter Me

dul: Abgeschlo
n aus einem v
schichtlichen 

n: 

ung 

ung 

ung 

n: 

ung 

ung 

präsentation, 
schriftliche 
insgesamt 24

ber 20 Minuten

de Fertigkeite

eligionsgeschic
ordanien, Syri
r römischen R

ren in dem e

terpretation, 

häologisch-lan
edien. 

ossenes Modu
vorangehenden
oder kulturge

Themen, I

Einführung 
men der s
und der L
Bibel 

Einführung 
chäologie u
onsgeschic

Geschichte 
nes relig
Kulturraum

Methoden 
einem reli
Kulturraum

 

Erarbeitung
ten Ortslag
wendeten M

 

Themen in
ten Lehrve
und in Abs
Moduls 

 und Vorbereit

  2 Seme

  Somme

Leis

en und Kenntn

chtlich relevan
en, Libanon, Ä

Religionsgesch

ntsprechende

Beschreibung

deskundlichen

l in hermeneu
n Studiengang
eschichtlichen 

Inhalte 

und Überblic
sog. „Biblisch
Landeskunde 

und Überbli
und Landesku
htlich relevan

der materie
ionsgeschicht

ms 

der moderne
gionsgeschich

m, z.B. der süd

g einer archäo
ge hinsichtlich
Methoden 

Verbindung 
eranstaltungen
sprache mit L

tung, Bestehen

ester 

rsemester 

stungspunkte

nisse: 

nten Kulturra
Ägypten, Klei

hichte, 

en geographis

g und Analyse

n Themen und

utischen, kuns
g oder spätes
Lehrveransta

ck über die T
hen Archäolo
der Länder 

ick über die 
unde eines re
ten Kulturrau

ellen Kulturen
tlich relevan

en Archäologie
htlich relevan
dlichen Levant

ologisch erfors
h der dort an

mit den besu
n dieses Mod
Lehrenden die

n. 

: 10 

ums, 
nasi-

schen 

e von 

d Ar-

stge-
stens 
altun-

The-
gie“ 
der 

Ar-
eligi-
ms 

ei-
nten 

e in 
nten 
te  

sch-
nge-

uch-
duls 
eses 
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V

L

M
-

-

-

-

F
s

L
s

 

 

 

 

S
A

 
 

VM2a „Archä

Lern- und Qu

Mit Abschluss 
- Detailliertes 

gie“, 
- Kenntnis von

der Fähigke
nen, 

- Fähigkeit, A
Wissen in de
tung einschä

- Kompetenz, 
turieren, zu 

Fachliche Vora
spätestens im

Lehrveran- 
staltungsart 

Eine der folge

(1) SE 

(2) UE 

Eine der folge

(3) Ex 

(4) UE 

Spezielle 
Arbeitsleistu

Modulabschl

Dauer des M

Beginn des M

äologie und T

ualifikations

dieses Modul
Wissen zu ex

n neuerer und
it, Thesen un

ussagen über
en Zusammen
ätzen zu könn
Wissen für e
gewichten un

aussetzungen
 gleichen Sem

Präsenz- 
SWS 

enden Lehrver

2 

2 

enden Lehrver

2 

2 

ung 

lussprüfung 

Moduls 

Moduls 

Topographie

ziele: 

s verfügen die
xemplarischen

d neuester For
d Argumentat

r die materiell
nhang von Tr
nen, 
eine mündliche
nd begründet d

 für die Teiln
mester wie die

Leistungsp
Workload i

ranstaltungen

3 LP 

25h Präsenz

25h Vor- un

25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

ranstaltungen

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
75h Referat
Dauer: 20 M
Arbeiten im
000-30 000

1 LP 

25h Mündlic
bzw. Klausu

 1 Sem

 Winter

 

 

e der Biblisch

e Studierende
n Diskursen, B

rschungslitera
tionsstruktur 

e Kultur biblis
raditionen der

e, schriftliche 
dazu Stellung

ahme am Mo
eses Modul be

punkte,  
in Stunden 

n ist zu wählen

zzeit 

nd Nachbereitu

urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

n ist zu wählen

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

t oder Projektp
Minuten, 1-2 s

Umfang von 
 ZoL 

che Prüfung ü
ur über 3 Stun

ester      

rsemester

 

hen Länder“

en über folgen
Bildern und B

atur zu Überbl
exemplarisch

scher Ortslag
r „Biblischen A

und/oder me
 zu nehmen.

odul: Modul B
gonnen und a

n, semesterwe

ung 

ung 

n 

ung 

ung 

präsentation, 
schriftliche 
insgesamt 24

ber 20 Minute
nden und Vor

nde Fertigkeite
Begriffen aus d

lickswissen un
er Forschungs

en auch auf d
Archäologie“ e

ediale Präsent

M2 – „Religio
abgeschlossen

Themen, I

eise Wechsel z

Ein aktuel
landeskund
nologie, In
dessen Bed

Eine Epoc
biblischen 
hellenistisc

Exkursion/ 

 

Erschließun
Medien (L
schriften) 

4 

Themen in
ten Lehrve
und in Abs
Moduls 

en und Vorber
bereitung, Be

  2 Seme

  Somme

Leis

en und Kenntn
der sog. „Bibl

nd Spezialwiss
spositionen da

der Basis von 
einordnen und

ation aufzube

on und materi
 werden. 

Inhalte 

zwischen SE u

les Thema d
dlichen Erforsc
nschriften, Ba
deutung. 

che der Kult
Länder (Bron

ch-römische Z

Grabungspra

ng ausgewäh
ampen, Töpf

 Verbindung 
eranstaltungen
sprache mit L

reitung, Beste
stehen. 

ester 

rsemester 

stungspunkte

nisse: 
lischen Archäo

sen einschließ
arstellen zu k

unvollständig
d in ihrer Bed

ereiten, zu str

ielle Kultur“ m

und UE: 

der archäolog
chung (z.B. C

autypen o.ä.)

turgeschichte 
nzezeit, Eisen

Zeit, Spätantik

aktikum  

hlter Artefak
fe, Münzen, 

mit den besu
n dieses Mod
Lehrenden die

ehen 

: 10 

olo-

ßlich 
kön-

gem 
deu-

ruk-

muss 

gisch-
Chro-

und 

der 
nzeit, 
ke) 

kte/ 
In-

uch-
duls 
eses 
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V

L

M
-

-

-

-

F
t

L
s

 

 

 

S
A

 

VM2b „Chris

Lern- und Qu

Mit Abschluss 
- Detailliertes 
ren im Blick 

- Kenntnis vo
der Fähigke
nen, 

- Fähigkeit, A
Basis von un
schätzen zu 

- Kompetenz, 
turieren, zu 

Fachliche Vora
tens im gleich

Lehrveran- 
staltungsart 

Eine der folge

(1)   SE 

(2) SE 

Eine der folge

(3) Ex 

(4) UE 

Spezielle 
Arbeitsleistu

Modulabschl

Dauer des M

Beginn des M

stentum, Arc

ualifikations

dieses Modul
Wissen zu ex
auf materielle
n neuerer und
it, Thesen un

ussagen über
nvollständigem
können, 
 Wissen für e
gewichten un

aussetzungen
hen Semester 

Präsenz- 
SWS 

enden Lehrver

2 

2 

enden Lehrver

2 

2 

ung 

lussprüfung 

Moduls 

Moduls 

häologie und

ziele: 

s verfügen die
xemplarischen
e Kultur und d
d neuester Fo
nd Argumenta

r die materiell
m Wissen in ih

eine mündlich
nd begründet d

 für die Teilna
wie dieses Mo

Leistungsp
Workload i

ranstaltungen

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

ranstaltungen

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
25h Präsenz
25h Vor- un
25h Literatu

3 LP 
75h Referat
Dauer: 20 M
Arbeiten im
000-30 000

1 LP 
25h Mündlic

bzw. Klausu

 1 Sem

 Winter

 

 

d Topograph

e Studierende
n Diskursen, B
deren archäolo
orschungslitera
tionsstruktur 

e Kultur im Z
hren wissensc

e, schriftliche
dazu Stellung

ahme am Mod
odul begonnen

punkte,  
in Stunden 

n ist zu wählen

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

n ist zu wählen

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

zzeit 
nd Nachbereitu
urstudium 

t oder Projektp
Minuten, 1-2 s

Umfang von 
 ZoL 

che Prüfung ü

ur über 3 Stun

ester      

rsemester

 

hie“ 

en über folgen
Bildern und Be
ogische Erschl
atur zu Überb
exemplarisch

Zusammenhan
chaftlichen Ko

e und/oder me
 zu nehmen.

dul: BM2 – „R
n und abgesch

n: 

ung 

ung 

n: 

ung 

ung 

präsentation, 
schriftliche 
insgesamt 24

ber 20 Minute

nden und Vor

nde Fertigkeite
egriffen aus d
ließung, 
blickswissen u
her Forschung

ng von Christe
ntext einordn

ediale Präsen

Religion und m
hlossen werde

Themen, I

Christentum
ten Epoche
Berücksich
und deren
schen 
sammlunge

Ein aktuel
landeskund
menhang m
(z.B. Chro
o.ä.) und d

Exkursion/ 

 

Erschließun
dien (z.B. 
Inschriften
malerei, Ik

4 

Themen in
Lehrverans
Absprache

en und Vorber

bereitung, Be

  2 Seme

  Somme

Leis

en und Kenntn
er Geschichte

nd Spezialwis
gspositionen d

entumsgeschic
en und in ihre

tation aufzub

materielle Kult
en. 

Inhalte 

msgeschichte 
e und Region 
tigung von m

n Erschließun
Ausgrabung

en, Kirchenge

les Thema d
dlichen Forsc
mit christliche
nologie, Insc

dessen Bedeut

Grabungspra

ng ausgewähl
Keramik, M

, Bauplastik, 
konen)  

Verbindung m
staltungen die
mit Lehrende

reitung, Beste

stehen. 

ester 

rsemester 

stungspunkte

nisse: 
e christlicher 

ssen einschlie
darstellen zu 

chte auch auf
er Bedeutung 

ereiten, zu st

tur“ muss spä

einer ausgew
unter besond

materieller K
ng in archäo
gen, Ku

ebäuden etc. 

der archäolog
chung im Zu
er Kulturgesch
chriften, Baut
tung. 

aktikum  

lter Artefakte/
Mosaiken, Mü
 Skulptur, W

mit den besu
eses Moduls u
en dieses Mod

ehen 

: 10 

Kultu-

ßlich 
kön-

f der 
ein-

truk-

ätes-

wähl-
derer 

Kultur 
ologi-
unst-

gisch-
sam-

hichte 
typen 

/ Me-
nzen, 

Wand-

chten 
und in
duls 
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VM2c „Relig

Lern- und Q

Mit Abschluss
- Detaillierte
Blick auf m

- Kenntnis v
lich der Fä
können, 

- Fähigkeit, 
Basis von 
einschätze

- Kompetenz
turieren, zu

Fachliche Vo
testens im gl

Lehrveran- 
staltungsart

Eine der folg

(1) SE

(2) SE

Eine der folg

(3) EX

(4) UE

Spezielle A
tung 

Modulabsch
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B. Sozial-
Religions-
Christen-

des Chris-
es Mittel-
blick über 

Epochen 
r fachwis-
B. Sozial-
Religions-
Christen-

n folgen- 

ur in der 
der Antike 
sgewählte 
und religi-

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021
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VM3b „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

vertief
- Kenntn

kation
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme
ihrer B

- Kompe
turiere

Fachlich
muss sp

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Sofern e
den Leh

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Christentum

und Qualifika

chluss dieses 
lickskenntniss
fte Kenntnisse
nisse zu wicht
, Pluralisierun
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Sachverh
enhang aus d

Bedeutung ein
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
pätestens im g

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

msgeschichte

ationsziele: 

Moduls verfüg
se über die Ge
e zu einem Au
tigen Theorien

ng, Globalisier
er und neuest
en und Argum

halte und Tex
der Geschichte
nschätzen zu k
n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
gleichen Seme

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw.

 1 S

 W

 

e der Reform

gen die Studie
eschichte des 
sschnitt diese
n sozialen, ku
ung von Relig
ter Forschung
mentationsstru

xte auch auf d
e des Christen
können, 
ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ester wie dies

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minute
ten im Umfan
30 000 ZoL. 

Mündliche Prüf
Klausur über

Semester

intersemester

 

mationszeit u

erenden über 
Christentums

er Epoche, 
ulturellen und 
gion) 
gsliteratur zu Ü
uktur exempla

der Basis von
ntums der Ref

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mod
ses Modul beg

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsen
en, 1-2 schr
g von insgesa

fung über 20 
r 3 Stunden un

r

und/oder der

folgende Fert
s der Reforma

religiösen Wa

Überblickswiss
arischer Forsc

n unvollständi
formationszeit

der mediale Pr
men. 

dul BM3 „Relig
onnen und ab

Them

Über
tentu
Neuz
fachw
Sozia
ligion
tentu

Über
tentu
der N
über 
chen
fachw
Sozia
ligion
tentu

ählt wurde, ist

Them
Gesc
form
ausg
len u

tation, 
riftliche 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitu

  2 Sem

  Somm

r Neuzeit“  

igkeiten und K
ationszeit und

andels (z.B. s

sen und Spez
chungsposition

igem Wissen 
t bzw. der Ne

räsentation au

gion und Kultu
bgeschlossen w

men, Inhalte

blick über die
ums der Refo
zeit aus allgem
wissenschaftlic
algeschichte, 
nsgeschichte, 
umsgeschichte

blick über die
ums der Refo
Neuzeit oder e

einen Teilas
aus allgem

wissenschaftlic
algeschichte, 
nsgeschichte, 
umsgeschichte

zusätzlich ein

men der Relig
hichte des C
ationszeit od
ewählte Theo
nd religiösen 

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung,
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
d/oder der Ne

symbolische K

ialwissen eins
nen darstellen

in ihren größ
euzeit einordn

ufzubereiten, 

ur in der Gesc
werden. 

e 

e Geschichte d
ormationszeit 
mein historisc
cher Perspek
Kulturgeschic
Teilaspekt d

e). 

e Geschichte d
ormationszeit 
ein vertiefter 
spekt aus die

mein historisc
cher Perspek
Kulturgeschic
Teilaspekt d

e). 

ne der beiden

gion und Kult
Christentums 
der der Neuz
orien sozialen,

Wandels. 

dung mit den
tungen diese
e mit Lehren

, Bestehen, 

unkte: 10

uzeit bzw.

Kommuni-

schließlich 
n zu kön-

ßeren Zu-
en und in 

zu struk- 

hichte“ 

des Chris-
oder der 

cher oder 
tive (z.B. 
chte, Re-
er Chris-

des Chris-
und/oder 
Überblick 
sen Epo-
her oder 
tive (z.B. 
chte, Re-
er Chris-

n folgen- 

tur in der 
der Re-

zeit oder 
, kulturel-

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021
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VM3c „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl
- Detaill

tums, 
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme
nen, 

- Kompe
turiere

Fachlich
muss sp

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Sofern e
den Leh

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Christentum

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
iertes Wissen

nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Sachverh
enhang aus d

etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
pätestens im g

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

m in historisc

ationsziele: 

Moduls verfüg
ur Geschichte 
 zu exemplar

er und neuest
en und Argum

halte und Tex
der Geschichte

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
gleichen Seme

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw.

 1 S

 W

 

 

chen Kontext

gen die Studie
des Christent

rischen Gestal

ter Forschung
mentationsstru

xte auch auf d
e des Christen

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ester wie dies

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minute
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über

Semester

intersemester

 

ten“ 

erenden über 
tums einer Epo
ten, Texten u

gsliteratur zu Ü
uktur exempla

der Basis von
ntums einord

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mod
ses Modul beg

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsen
en, 1-2 schr
g von insgesa

fung über 20 
r 3 Stunden un

r

folgende Fert
oche bzw. ein
und Ereignisse

Überblickswiss
arischer Forsc

n unvollständi
nen und in ih

der mediale Pr
men. 

dul BM3 „Relig
onnen und ab

Them

Chris
vertie

Chris
oder 
Phän
Chris

ählt wurde, ist

Exem
Ereig
tentu
(Kon

tation, 
riftliche 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitu

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
er Region, 

en aus der Ge

sen und Spez
chungsposition

igem Wissen 
hrer Bedeutun

räsentation au

gion und Kultu
bgeschlossen w

men, Inhalte

stentumsgesch
eften Überblic

stentumsgesch
Geschichte ei
omens aus 

stentums im Ü

zusätzlich ein

mplarische G
gnisse aus der
ums in ihrem
kretion) 

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung,
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 

eschichte des 

ialwissen eins
nen darstellen

in ihren größ
ng einschätzen

ufzubereiten, 

ur in der Gesc
werden. 

e 

hichte einer E
ck 

hichte einer
iner Konfessio
der Geschic

Überblick 

ne der beiden

Gestalten, Te
r Geschichte d

m historischen

dung mit den
tungen diese
e mit Lehren

, Bestehen, 

unkte: 10

Christen-

schließlich 
n zu kön-

ßeren Zu-
n zu kön-

zu struk- 

hichte“ 

Epoche im 

r Region 
on / eines 
chte des 

n folgen- 

exte und 
des Chris-
n Kontext 

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021
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VM3d „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl
- Detaill

und/od
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme
deutun

- Kompe
turiere

Fachlich
muss sp

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

(3) 

Sofern e
den Leh

(4) 

(5) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Religionsge

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
iertes Wissen
der des antike
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Sachverh
enhang aus d
ng einschätze
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
pätestens im g

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

SE 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

schichte des

ationsziele: 

Moduls verfüg
u einem Teilbe
n zu exemplar
en Judentums
er und neuest
en und Argum

halte und Tex
der Geschichte
n zu können, 

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
gleichen Seme

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

s Alten Israe

gen die Studie
ereich der Ges
rischen Gesta
, 
ter Forschung
mentationsstru

xte auch auf d
e des Alten Is

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ester wie dies

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL. 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

el und des an

erenden über 
schichte des A
lten, Texten u

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

der Basis von
srael bzw. de

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mod
ses Modul beg

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

ntiken Juden

folgende Fert
Alten Israel od
und Ereigniss

Überblickswiss
arischer Forsc

n unvollständi
es antiken Jud

der mediale Pr
men. 

dul BM3 „Relig
onnen und ab

Them

(Reli
und /

Über
Ereig
des A
Jude
baby
Temp

ählt wurde, ist

Exem
ralen
aus 
Israe
hand

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

tums“ 

igkeiten und K
er des antiken
en aus der al

sen und Spez
chungsposition

igem Wissen 
dentums einor

räsentation au

gion und Kultu
bgeschlossen w

men, Inhalte

gions-)Geschi
/ oder des ant

blick über z
gnisse aus de
Alten Israel u
ntums, z.B. 

ylonischen Ex
pels, spätantik

zusätzlich ein

mplarische Be
n Wendepunk
der Religions

el bzw. des a
 von Texten 

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
n Judentums, 
lten Geschich

ialwissen eins
nen darstellen

in ihren größ
rdnen und in 

ufzubereiten, 

ur in der Gesc
werden. 

e 

ichte des Alte
tiken Judentu

zentrale Epoc
er Religionsg

und / oder de
Königszeit, 

xils, Zeit des
kes Judentum

ne der beiden

eschäftigung 
kten und Er
sgeschichte d
antiken Juden

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

te Israels 

schließlich 
n zu kön-

ßeren Zu-
ihrer Be-

zu struk- 

hichte“ 

n Israel 
ms 

chen und 
geschichte 
es antiken 

Zeit des 
 Zweiten 

m 

n folgen- 

mit zent-
reignissen 
des Alten 
tums an-

n besuch-
es Moduls 
nden des
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25



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

VM3e „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl
- Detaill

schicht
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme

- Kompe
turiere

Fachlich
muss sp

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

(3) 

Sofern e
den Leh

(4) 

(5) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Neuere Reli

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
iertes Wissen
te des Judent
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Sachverh
enhang aus d
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
pätestens im g

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

SE 2 

eine Lehrvera
hrveranstaltun

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

gionsgeschic

ationsziele: 

Moduls verfüg
ur Geschichte 
n zu exempla
ums, 
er und neuest
en und Argum

halte und Tex
er Geschichte

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
gleichen Seme

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
ngen zu wähle

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

chte des Jud

gen die Studie
des Judentum

arischen Gesta

ter Forschung
mentationsstru

xte auch auf d
e des Judentum
ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ester wie dies

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa
n: 

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL. 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

dentums“ 

erenden über 
ms oder einem
alten, Texten

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

der Basis von
ms einordnen 
ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mod
ses Modul beg

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
m Teilbereich d

 und Ereignis

Überblickswiss
arischer Forsc

n unvollständi
und in ihrer B

der mediale Pr
men. 

dul BM3 „Relig
onnen und ab

Them

(Reli
oder 

Über
depu
ren G

ählt wurde, ist

Exem
ralen
aus 
gesc

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
daraus, 
ssen aus der 

sen und Spez
chungsposition

igem Wissen 
Bedeutung ein
räsentation au

gion und Kultu
bgeschlossen w

men, Inhalte

gions-)Geschi
ein Teilbereic

blick über ze
nkte und Ere

Geschichte des

zusätzlich ein

mplarische Be
n Wendepunk
der neueren
hichte anhand

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 

r neueren Re

ialwissen eins
nen darstellen

in ihren größ
nschätzen zu 
ufzubereiten, 

ur in der Gesc
werden. 

e 

ichte des Ju
ch daraus 

entrale Aspek
eignisse aus d
s Judentums 

ne der beiden

eschäftigung 
kten und Er
n jüdischen R
d von Quellen 

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

ligionsge-

schließlich 
n zu kön-

ßeren Zu-
können, 
zu struk- 

hichte“ 

udentums 

kte, Wen-
der neue-

n folgen- 

mit zent-
reignissen 
Religions-

n besuch-
es Moduls 
nden des

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021
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VM3f „Islam

Lern- und Q
- Mit Abschlu
- Überblicksw
- Detaillierte
- Kenntnis vo
- der Fähigke

nen, 
- Fähigkeit, S

sammenha
- Kompetenz

turieren, zu

Fachliche Vo
muss spätest

Lehrveran- 
staltungsart

Eine der folg

(1) VL

(2) VL

Eine der folg

(3) SE

(4) UE

Spezielle A
tung 

Modulabsch

Dauer des M

Beginn des 

m in historis

Qualifikation
uss dieses Mod
wissen zur Ge
s Wissen zu e
on neuerer un
eit, Thesen u

Sachverhalte 
ng aus der Ge

z, Wissen für 
u gewichten u

oraussetzunge
tens im gleich

t 
Präsenz-
SWS 

genden Lehrve

L 2 

L 2 

genden Lehrve

E 2 

E 2 

rbeitsleis-

hlussprüfung

Moduls 

Moduls 

chen Kontex

nsziele: 
duls verfügen 
schichte des I

exemplarische
nd neuester Fo
nd Argumenta

und Texte au
eschichte des 
eine mündlich
nd begründet

en für die Tei
en Semester w

- Leistungs
Workload

eranstaltunge

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
raturstudiu

eranstaltunge

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 

75h Refera
Dauer: 20 
Arbeiten im
000-30 00

g 1 LP 
25h Mündl

 Klausur üb

 1 Sem

 Winte

 

xten“ 

die Studieren
Islam oder zu 
n Gestalten, T
orschungsliter
ationsstruktur

uch auf der B
Islam einordn

he, schriftliche
t dazu Stellung

lnahme am M
wie dieses Mo

spunkte, 
d in Stunden

n ist zu wähle

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

nzzeit 
und Nachberei
um 

n ist zu wähle

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

at oder Projek
Minuten, 1-2 

m Umfang von
0 ZoL 

iche Prüfung 
ber 3 Stunden 

mester          

ersemester    

 

nden über folg
 einem Aussc
Texten und Er
ratur zu Überb
r exemplarisc

Basis von unv
nen und in ihr
e und/oder m
g zu nehmen.

Modul: Modul
dul begonnen

n: 

tung 

tung 25h Lite

n: 

tung 

tung 

ktpräsentation
 schriftliche 
n insgesamt 2

über 20 Minut
und Vorberei

                 

                 

gende Fertigke
hnitt daraus,
reignissen aus
blickswissen u
her Forschung

vollständigem
rer Bedeutung

mediale Präsen
. 

BM3 „Religion
 und abgeschl

Themen,

Überblick 
eine Regi
ons-gesch

-

Ein syste
mischen R

Exemplar
Ereignisse
in ihrem h

Exemplar
Ereignisse
in ihrem h

n, 

24 

Themen i
ten Lehrv
und in Ab
Moduls 

ten bzw. 
tung, 

  2 Semester

  Sommersem

Le

eiten und Ken

s der Geschich
und Spezialwis
gspositionen d

Wissen in ih
g einschätzen 
ntation aufzub

n und Kultur in
lossen werden

, Inhalte 

über eine 
on aus der is

hichte 

matisches The
Religionsgesch

ische Gestal
e aus der Ges
historischen K

ische Gestal
e aus der Ges
historischen K

n Verbindung
veranstaltunge
bsprache mit 

mester 

eistungspunkte

nntnisse: 

hte des Islam,
ssen einschlie
darstellen zu 

hren größeren
zu können, 

bereiten, zu s

n der Geschic
n. 

Epoche und/
slamischen R

ema aus der 
hichte 

ten, Texte 
schichte des I
Kontext 

ten, Texte 
schichte des I
Kontext 

g mit den bes
en dieses Mo
Lehrenden d

e: 10

, 
ßlich 
kön-

n Zu-

truk-

chte“ 

/oder 
Religi-

isla-

oder 
Islam 

oder 
Islam 

such-
oduls 
ieses
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VM3g „Relig

Lern- und Q
 Mit Abschlus
- Überblicksw
- Detaillierte
- Kenntnis vo

der Fähigke
nen, 

- Fähigkeit, S
sammenha

- Kompetenz
turieren, zu

Fachliche Vo
muss spätest

Lehrveran- 
staltungsart

Eine der folg

(1) VL

(2) VL

Eine der folg

(3) SE

(4) UE

Spezielle A
tung 

Modulabsch

Dauer des M

Beginn des 

gionsgeschic

Qualifikations
ss dieses Mod
wissen zu eine
s Wissen zu e
on neuerer un
eit, Thesen u

Sachverhalte 
ng aus der Re

z, Wissen für 
u gewichten u

oraussetzunge
tens im gleich

t 
Präsenz-
SWS 

genden Lehrve

L 4 

L 2 

genden Lehrve

E 2 

E 2 

rbeitsleis-

hlussprüfung

Moduls 

Moduls 

chte“ 

sziele: 
uls verfügen d
em Teilbereich
exemplarische
nd neuester Fo
nd Argumenta

und Texte au
eligionsgeschi
eine mündlich
nd begründet

en für die Tei
en Semester w

- Leistungs
Workload

eranstaltunge

3 LP 
45h Präsen
50h Vor- u
55h Literat

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

eranstaltunge

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
25h Präsen
25h Vor- u
25h Literat

3 LP 
75h Refera
Dauer: 20 
Arbeiten im
000-30 00

g  1 LP 
25h Münd

 bzw. Klaus

 1 Sem

 Winte

 

die Studierend
h der Religions
n Gestalten, T
orschungsliter
ationsstruktur

uch auf der B
chte einordne
he, schriftliche
t dazu Stellung

lnahme am M
wie dieses Mo

spunkte, 
d in Stunden

n ist zu wähle

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

nzzeit 
und Nachberei
turstudium 

n ist zu wähle

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

nzzeit 
nd Nachbereit
turstudium 

at oder Projek
Minuten, 1-2 

m Umfang von
0 ZoL 

liche Prüfung 
sur über 3 Stu

mester          

ersemester    

 

den über folge
sgeschichte,
Texten und Er
ratur zu Über
r exemplarisc

Basis von unv
en und in ihrer
e und/oder m
g zu nehmen.

Modul: Modul 
dul begonnen

n: 

tung 

tung  

n: 

tung 

tung 

ktpräsentation
 schriftliche 
n insgesamt 2

über 20 Minu
unden und Vo

                 

                 

ende Fertigke

reignissen aus
blickswissen u
her Forschung

vollständigem
r Bedeutung e

mediale Präsen
. 

BM3 „Religion
 und abgeschl

Themen,

Eine Epoc
oder eine
geschicht

Eine Epoc
oder eine
geschicht
tumsgesc
einer chri
Phänomen
Christentu

Exemplar
eignisse a
ihrem hist

Exemplar
eignisse a
ihrem hist

n, 

24 

Themen i
ten Lehrv
und in Ab
Moduls 

ten und Vorbe
orbereitung, B

  2 Semester

  Sommersem

Le

iten und Kenn

s der Religions
und Spezialwis
gspositionen d

Wissen in ih
einschätzen zu
ntation aufzub

n und Kultur in
lossen werden

, Inhalte 

che, ein geog
e Traditionslin
e im vertiefte

che, ein geog
e Traditionslin
e im Überblick
hichte einer R
istlichen Konf
ns aus der 
ums) 

ische Gestalte
aus der Relig
torischen Kon

ische Gestalte
aus der Relig
torischen Kon

n Verbindung
veranstaltunge
bsprache mit 

ereitung, Best
estehen 

mester 

eistungspunkte

ntnisse: 

sgeschichte, 
ssen einschlie
darstellen zu 

hren größeren
u können, 
bereiten, zu s

n der Geschic
n. 

graphischer R
nie der Relig
n Überblick 

graphischer R
nie der Relig
k (auch: Chri
Region, Gesch
fession oder e

Geschichte 

en, Texte und
gionsgeschich
ntext (Konkret

en, Texte und
gionsgeschich
ntext (Konkret

g mit den bes
en dieses Mo
Lehrenden d

tehen, 

e: 10

eßlich 
kön-

n Zu-

truk-

hte“ 

Raum 
ions-

Raum 
ions-
sten-

hichte 
eines 

des 

d Er-
te in 
tion) 

d Er-
te in 
tion) 

such-
oduls 
ieses
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FM3 Forsch

Lern- und Q
Mit Abschluss
- Fähigkeit, e

grenzen, h
sprachlich z

- Fähigkeit, 
schungszus

- Kompetenz
gewichten 

Fachliche Vo
chen Semest
nalsprache d
zeugnis nach
im Bereich d
mit 4 SWS / 

Lehrveran- 
staltungsart

Die folgende

(1) SE

Spezielle A
tung 

Modulabsch

Dauer des M

Beginn des 

hungsmodul 

Qualifikations
s dieses Modu
einen Bestand

hinsichtlich ih
zu erschließen

unter Anleitu
sammenhang 

z, Wissen für 
und begründe

oraussetzunge
ter wie dieses
der untersuch
hgewiesen ode
er Christentu
6 LP zur Chri

t 
Präsenz-
SWS 

e Lehrveransta

E 2 

Arbeitsleis-

hlussprüfung

Moduls 

Moduls 

„Religionsge

sziele: 
uls verfügen d
d von origina
rer Überliefer
n, 

ng das Forsch
einordnen zu 

eine mündlic
et dazu Stellun

en für die Te
s Modul begon
ten Quellen m
er von der leh
msgeschichte
stentumsgesc

- Leistungs
Workload

altung ist verp

2 LP 
25h Präsen
25h Vor- u

2 LP 

50h eigens
ne Erschlie
Originalspr
Religionsge
der Prüfun

g 1 LP 
25h Mündl

 

 1 Sem

 Winte

 

 

eschichte“ 

ie Studierend
lsprachlichen 
rungsgeschich

hungspotentia
können, 

che und ggf. 
ng zu nehmen

ilnahme am
nen und abge
müssen zu Be
hrenden Perso
 ist außerdem

chichte in den 

spunkte, 
d in Stunden

pflichtend: 

nzzeit 
nd Nachbereit

ständige forsc
eßung von Prim
rache aus dem
eschichte zur 
g 

iche Prüfung 

mester          

ersemester    

 

den über folge
Quellen aus 

hte einordnen

al eines Quell

mediale Präse
n. 

Modul: ein V
eschlossen we
eginn des Mo
on des Moduls
m Voraussetzu
 Modulen BM3

tung  

chungsbezoge
märquellen in
m Bereich der 
Präsentation 

über 20 Minut

                 

                 

nde Fertigkeit
dem Bereich 

n und beurte

lenbestandes 

entation aufz

Vertiefungsmo
erden. Ausreic
duls vorhande
s bestätigt we
ung, dass mind
3, VM3a, VM3

Themen,

Diskussio
Bereich 
bung. 

-
n 

in 

Quellenau
lehrenden
Moduls 

ten und Vorbe

 2 Semester

  Sommersem

Le

ten und Kennt
der Religions
ilen zu könn

einschätzen 

ubereiten, zu 

dul 3 muss sp
chende Kenntn
en sein und d
rden. Für ein 
destens eine L
b oder VM3c g

, Inhalte 

n neuerer Fo
der Religion

uswahl unter
n und prüfen

ereitung, Best

r 

mester 

eistungspunkte

tnisse: 
sgeschichte e
en und den 

und in einen 

 strukturieren

pätestens im 
nisse in der O
durch ein Spr
Forschungsm
Lehrveranstal
gewählt wurd

orschung aus 
sgeschichtssc

r Betreuung 
nden Person 

tehen. 

e: 5 

inzu-
Text 

For-

n, zu 

glei-
Origi-
rach-

modul 
tung 
e. 

dem 
chrei-

der 
des 
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BM4 „Re

Lern- un

Mit Absch
- Überblic

und/ode
- Spezial
- Fähigke

nahme 
- Fähigke

und Ana
- Kritikfä
- Fähigke

aus dem

Fachliche
taltheolo
tens glei
rungsver

Lehrver
staltung

Eine der

(1) 

(2) 

Eine der

(3) 

(4) 

Speziell
tung 

Modulab

Dauer d

Beginn d

eligion, Kultu

nd Qualifikat

hluss dieses M
ckskenntnisse
er theologisch
kenntnisse zu
eit zur eigenen
auf vorhande

eit zur Anwen
alyse von eth
higkeit gegen
eit zur schriftl
m Bereich der

e Voraussetzu
gischen oder 
ichzeitige Tei
ranstaltungen 

an- 
gsart 

Präs
SWS

r folgenden Le

VL 2 

VL 2 

r folgenden Le

SE 2 

UE 

e Arbeitsleis

bschlussprüf

es Moduls 

des Moduls 

ur und Ethik

tionsziele: 

Moduls verfüge
e zu Grundla
her Ethik in Tr
u mindestens e
n Urteilsbildun

ene Entwürfe u
dung philosop
ischen Problem
über ethische
lichen und mü
r Ethik unter V

ungen für die T
diskursanalyt

lnahme an p
im Modul KM

senz- 
S 

Leist
load 

ehrveranstaltu

3 LP 
25h P
25h V
25h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

ehrveranstaltu

3 LP 
25h P
25h V
25h L

s- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

fung 1 LP 
25h M

 1 S

 Wi

 

 

“ 

en die Studier
gen ethische
radition und G
einem konkre
ng und Argum
und Lehrmein
phischer und 
mzusammenh
en Positionen,
ündlichen Prä
Verwendung g

Teilnahme am
tischen Arbeit
hilosophischen
1 oder im ÜW

ungspunkte,
in Stunden

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf

Semester

ntersemester

 

renden über f
r Urteilsbildu

Gegenwart, 
eten philosoph
mentation in e
ungen, 
theologischer

hängen, 

äsentation von
geeigneter Med

m Modul: Abge
tsweisen aus 
n, fundament

WP. 

, Work-

wählen: 

hbereitung 
um 

hbereitung 
um 

wählen: 

hbereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 

folgende Fertig
ung und zu z

hischen oder th
ethischen Prob

r Terminologie

n Inhalten un
dien. 

eschlossenes M
einem voran

taltheologisch

Them

Grun
zentr
genw

Über
soph
genw

Konk
frage
gisch

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V

  2 Sem

  Somm

gkeiten und K
zentralen Ans

heologischen 
blemzusamme

en zur Interp

d Argumentat

Modul in philo
gehenden Stu
en oder disku

men, Inhalte

dlagen ethisc
rale Ansätze 
wart der syste

blick über zen
ischer Ethik 

wart 

krete Entwürfe
en der philoso
hen Ethik 

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
sätzen philos

Entwurf der E
enhängen unte

retation, Besc

tionszusamme

osophischen, f
udiengang od
ursanalytische

e 

cher Urteilsbil
in Tradition 
matischen Th

ntrale Position
in Tradition 

e oder Texte z
ophischen ode

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

ophischer 

thik, 
er Bezug-

chreibung 

enhängen 

fundamen-
er spätes-
en Einfüh-

dung und 
und Ge-
eologie 

nen philo-
und Ge-

zu Einzel-
er theolo-

n besuch-
es Moduls 
nden des
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VM4a „

Lern- u

Mit Absc
- Breites

schen 
- Detaill

chen e
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
nen un

- Kompe
turiere

Fachlich
gleichen

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

(3) 

Sofern e
veransta

(4) 

(5) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Christentum

und Qualifika

chluss dieses 
s, detailliertes
Umgang mit W
iertes Wissen

ethischer Urte
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Probleme
nd in ihrer Tra
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
n Semester wi

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 4 

VL 2 

UE 

eine Lehrvera
altungen zu w

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

m und Lebens

ationsziele: 

Moduls verfüg
s und kritisch
Werten, Norm

n zu exemplar
ilsbildung, 
er und neuest
en und Argum

e und Position
agweite beurte
n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
ie dieses Mod

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

6 LP 
45h P
50h V
55h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

nstaltung mit 
wählen: 

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

sorientierun

gen die Studie
hes Verständn
men, Tugenden
rischen Positio

ter Forschung
mentationsstru

en christlicher
eilen zu könne
ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ul begonnen u

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

3 LP Arbeitsa

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL. 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

g“ 

erenden über 
nis auf dem n
n und Gütern,
onen christlic

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

r Ethik auch a
en, 
ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: BM4
und abgeschlo

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

aufwand gewä

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
neuesten Stan
, 
her Ethik und

Überblickswiss
arischer Forsc

auf der Basis v

der mediale Pr
men. 

4 „Religion, Ku
ossen werden

Them

Glau
rien 
und 
von 
sellsc

ählt wurde, ist

Exem
Posit
schic

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
nd des Überbl

d/oder zu Fall

sen und Spez
chungsposition

von unvollstän

räsentation au

ultur und Ethik
. 

men, Inhalte

be und Sittl
evangelischer
Soziallehre; 

Kirche und C
chaft 

zusätzlich ein

mplarische 
ionen aus 

chte und aus d

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungspu

Kenntnisse: 
lickswissens z

lbeispielen bz

ialwissen eins
nen darstellen

ndigem Wisse

ufzubereiten, 

k“ muss späte

e 

ichkeit; Grun
r Ethik; Mora

Orientierung
Christentum in

ne der folgen

gegenwarts
der Christe

der Gegenwar

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

nkte: 10 

zum ethi-

zw. Berei-

schließlich 
n zu kön-

en einord-

zu struk- 

estens im 

ndkatego-
ltheologie 

gsfunktion 
n der Ge-

den Lehr-

relevante 
ntumsge-
rt. 

n besuch-
es Moduls 
nden des
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VM4b „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

zur Be
(einsch

- Detaill
gion, Ö

- Kenntn
der Fä
nen, 

- Fähigk
tisch, k

- Fähigk
- Kompe

turiere

Fachlich
gleichen

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Eine de

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Religion, Öf

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
edeutung relig
hließlich des K
iertes Wissen
Öffentlichkeit 
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, die öffent
konstruktiv, t

keit, Wissen u
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
n Semester wi

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 2 

UE 

er folgenden L

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

ffentlichkeit 

ationsziele: 

Moduls verfüg
u historischen
giöser Gemei
Konzepts von 
 zu exemplar
und Politik, 
er und neuest
en und Argum

tliche Dimens
heoriebasiert 
nd Perspektiv

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die 
ie dieses Mod

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

und Politik“

gen die Studie
 Entwicklunge
nschaften, Pr
„civil religion“

rischen Diskur

ter Forschung
mentationsstru

ion religiöser 
und diskursiv
en relevant u
ndliche, schrif
ündet dazu Ste

Teilnahme am
ul begonnen u

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

erenden über 
en im Verhält
raktiken und 
“), 
rsen, Bildern u

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

Praktiken auc
v anschlussfäh
nd kritisierba
ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: BM4
und abgeschlo

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

wählen: 

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
tnis von Relig
Symbole im 

und Begriffen 

Überblickswiss
arischer Forsc

ch auf der Ba
hig zu interpre
r in Diskurse e

der mediale Pr
men. 

4 „Religion, Ku
ossen werden

Them

Über
mas,
von 
Relig
demo
schic
Verh
natio
ses v

Öffen
ken, 
talism

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
ion, Öffentlich
politischen u

aus dem Zus

sen und Spez
chungsposition

sis von unvoll
etieren, 
einzubringen, 
räsentation au

ultur und Ethik
. 

men, Inhalte

blick über ei
 z.B. Geschic
Religion, Öffe
ion, Recht un
okratischen 
chte und gege
ältnis von Kir

onale Kompar
von Religion u

ntliche Dimen
Religionen u

mus, Säkularis

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
hkeit und Pol
und öffentlich

sammenhang 

ialwissen eins
nen darstellen

lständigem W

 
ufzubereiten, 

k“ muss späte

e 

n Teilgebiet 
chte des Verh
entlichkeit un
nd Politik in m

Gesellschafte
enwärtige Sit
rche und Staa
ratistik des V
und Politik 

nsion religiöse
und Recht, Fu
sierung 

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

itik sowie 
en Raum 

von Reli-

schließlich 
n zu kön-

Wissen kri-

zu struk- 

estens im 

des The-
hältnisses 

nd Politik; 
modernen, 
en; Ge-
uation im 
at; Inter-
erhältnis-

er Prakti-
undamen-

n besuch-
es Moduls 
nden des
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VM4c „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

mie, R
- Detaill

von Re
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
ihrer T

- Fähigk
gen, 

- Kompe
turiere

Fachlich
tens im 

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

(3) 

Eine de

(4) 

(5) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Religion und

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu

Religion und K
iertes Wissen
eligion, Kirche
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, Probleme
Tragweite beu
keit Wissen un

etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
gleichen Sem

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 2 

SE 

UE 

er folgenden L

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

d Wirtschaft“

ationsziele: 

Moduls verfüg
u wirtschaftse
ultur füreinan

n zu exemplar
e / religiöser In
er und neuest
en und Argum

e der Wirtscha
rteilen zu kön
nd Perspektive

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die
mester wie die

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

“ 

gen die Studie
thischen Frag
der, 
rischen Disku
stitution und
ter Forschung
mentationsstru

aftsethik auch
nnen, 
en aus der W

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

 Teilnahme am
ses Modul beg

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

ungen ist zu w
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einer Re
er mehrerer 

en im Ve
stheorien, S

Theorie re
Ritual-theorie

en oder Wa
igiösen Prakt
nd ihrer indiv
fasstheit (bspw
ömmigkeitsko

on Religion(e
igiösem Geb
tadt, untersch
nzeptionen, 
raussetzungen
rozessen  

ndung mit d
anstaltungen 

bsprache mit 

rbereitung, Be

10  

swissen- 
nd sozia-

e Praxis 

gen oder 

Analyse 

menhän-

der dis-
ge Teil-
WP 

axis von 
eligions-

Religi-
ergleich, 
äkulari-
eligiöser 
n  

ahrneh-
tiken in 
iduellen 
w. Got-

onzepte, 
n) und 
brauch), 
hiedliche 

religi-
n, Reli-

den be-
dieses 

Lehren-

estehen  
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VM5a „R

Lern- un
Mit Absch
- Überbl

Entwic
- Detaill

lehre o
- Kenntn

reich d
und A
ständig
ge zu t

- Fähigk
rien d
etc.) a
und ih

- Kompe
struktu

 

Fachliche
Praxis“ o
gonnen u

Lehrvera
tungsart

Eine der

(1)  VL  

(2)  UE 

Eine der

(3)  SE 

(4) UE 

Die folge

(5) UE 

Modulab

Dauer d

Beginn d

Religionspsy

nd Qualifikat
hluss dieses M
lickswissen zu
cklungspsycho
iertes Wissen
oder der Diako
nis von neuer
der Religionsp
rgumentation
g (religions-)p
transferieren,

keit, theologis
er Bezugsdis

auch auf der B
rer Bedeutung
etenz, Wissen
urieren, zu ge

e Voraussetzu
oder Modul BM
und abgeschlo

anstal-
t  

Pr
SW

r folgenden Le

2 

 

r folgenden Le

2 

ende Lehrvera

2 

bschlussprüf

es Moduls  

des Moduls  

ychologie“  

tionsziele:  
Moduls verfüge
u Ansätzen un
ologie und zu d
 zu exemplar
onik, 
rer und neues
psychologie, d
sstrukturen e
psychologisch
 

sches Denken 
ziplinen (Psyc

Basis von unvo
g einschätzen
n für eine mü
ewichten und b

ungen für die 
M6 „Religiöse 
ossen werden.

räsenz 
WS  

ehrveranstaltu

 

ehrveranstaltu

 

nstaltung ist v

fung  

 

 

en die Studier
nd Methoden d
diakonisch-se
ischen Anwen

ster Forschung
der Seelsorge
exemplarische
e Einsichten a

an Diskursen
chologie, Entw
ollständigem W
 zu können, 

ündliche, schr
begründet daz

Teilnahme am
Bildung“ mus

.  

Leistungspu
Workload in

ngen ist zu w

3 LP  
25h Präsenzze
25h Vor- und 
25h Literaturs

ngen ist zu w

3 LP  
25h Präsenzze
25h Vor- und 
25h Literaturs

verpflichtend

3 LP 
25h Präsenzze
25h Vor- und 
25h Schriftlich
rat oder Proje
im Umfang vo
000-10 000 Z
lent 

1 LP  
25h Mündliche
bzw. Klausur

 1 Semeste

 Wintersem

 

renden über fo
der Religionsp

eelsorgerlichen
ndungsbeispie

gsliteratur zu 
elehre oder D
er Forschungs
auf spezifisch 

n der Psycholo
wicklungspsyc
Wissen hinsich

riftliche und/o
zu Stellung zu

m Modul: Mod
ss spätestens

unkte,  
 Stunden  

wählen:  

eit  
Nachbereitun

studium  

wählen:  

eit  
Nachbereitun

studium  

d: 

eit  
Nachbereitun

he Arbeiten, R
ektpräsentatio
on insgesamt 
ZoL oder Äquiv

e Prüfung übe
r über 3 Stund

er             

mester

olgende Fertig
psychologie, d
n Fragen, 
len der Religi

Überblickswi
Diakonik einsc
positionen da
religiöse Frag

ogie zu profili
chologie, Ges
htlich ihrer An

oder mediale 
u nehmen. 

dul BM5 „Reli
s im gleichen 

Theme

ng  

Theorie
der 
Entwick
seelsor

ng  

Anwend
Lebens
Gottesb
heit, P
Spiritua
  

ng 
Refe-
onen 
8 
va-

Ein w
z.B. a
dem Be

er 20 Minuten
den und Vorbe

  2 Semeste

  Sommerse

Leistu

gkeiten und K
der Sozialisatio

onspsycholog

ssen und Spe
hließlich der 

arstellen zu kö
ge- und Them

ieren und Met
sprächstherap
ngemessenhei

Präsentation 

gion als indiv
Semester wie

en, Inhalte  

en der Relig
Sozialisations
klungspsychol
rgerliche Frage

dungsbeispiele
lauf, Jugend
bilder, Religio
sychotherapie
al Care etc. 

weiteres Anw
us den o.g. 
ereich Bildung

und Vorberei
ereitung, Best

er 

emester 

ungspunkte: 1

Kenntnisse:  
onsforschung

ie, der Seelso

ezialwissen im
Fähigkeit, Th
önnen und ei

menzusammen

thoden und T
pie, Soziale A
it, Aussagege

aufzubereiten

viduelle und s
e dieses Modu

gionspsycholo
sforschung, 
logie, diakoni
en etc. 

e z.B. Religion
d und Relig
on und Gesu
e und Seelso

wendungsbeis
Bereichen o

g und Inklusio

itung, Bestehe
tehen  

10  

, der 

orge-

m Be-
esen 
gen-
hän-

Theo-
Arbeit 
halte 

n, zu  

oziale 
ul be-

ogie, 
der 

sch-

n im 
gion, 
und-
orge, 

piel, 
oder 
n 

en 

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

39



 
 
 

 
 
 

 

 
 

VM5b „R

Lern- un
Mit Absch
- Überbl

ergebn
- Detaill

schung
- Kenntn

schließ
darste
ge- un

- Fähigk
der Be
Basis v
tung e

- Kompe
struktu

  

Fachliche
Praxis“ m

Lehrvera

Eine der

(1)  

(2)  

Eine der

(3)  

(4)  

Speziell
Arbeitsl

Modulab

Dauer d

Beginn d

Religionssoz

nd Qualifikat
hluss dieses M
lickswissen zu
nissen,  
iertes Wissen
g und zu relig
nis von neue
ßlich der Fähi
llen zu könne

nd Themenzus
keit, theologis
ezugsdisziplin
von unvollstä

einschätzen zu
etenz, Wissen
urieren, zu ge

e Voraussetzu
muss späteste

anstaltungsa

r folgenden Le

VL  

UE  

r folgenden Le

SE 

UE  

e  
eistung  

bschlussprüf

es Moduls  

des Moduls  

iologie“  

tionsziele:  
Moduls verfüge
u qualitativer 

n zu exemplar
ionssoziologis
rer und neue
gkeit, Thesen

en und eigens
sammenhänge
ches Denken 
en (Soziologi
ndigem Wisse
u können,  
n für eine mü
ewichten und b

ngen für die T
ns im gleichen

art Präsenz 
SWS  

ehrveranstaltu

2  

ehrveranstaltu

2  

fung  

 

 

en die Studier
Religionsforsc

rischen Anwen
schen Ansätze
ester Forschu
n und Argume
ständig (religio
e zu transferie
an Diskursen
e, Urbanistik/

en hinsichtlich

ündliche, schr
begründet daz

Teilnahme am
n Semester w

Leistun
Workloa

ngen ist zu w

3 LP  
25h Präs
25h Vor-
25h Lite

ngen ist zu w

3 LP  
25h Präs
25h Vor-
25h Lite

3 LP 
75h Refe
sentatio
1-2 schr
Umfang 
000-30 0

1 LP  
25h Mün
hen bzw

 1 Sem

 Winte

 

renden über fo
chung, religio

ndungsbeispie
en, 
ngsliteratur z
entationsstruk
ons-)soziolog
eren, 
 der Soziolog
/Stadtforschu

h ihrer Angem

riftliche und/o
zu Stellung zu

m Modul: Mod
wie dieses Mod

gspunkte,  
ad in Stunde

wählen:  

senzzeit  
- und Nachbe
raturstudium 

wählen:  

senzzeit  
- und Nachbe
raturstudium 

erat oder Proj
n, Dauer: 20 
riftliche Arbeit
von insgesam
000 ZoL 

ndliche Prüfun
w. Klausur übe

mester     

ersemester

olgende Fertig
onssoziologisc

elen der Relig

zu Überblicksw
kturen exemp
ische Einsicht

ie zu profiliere
ng, Arbeitswi
essenheit, Au

oder mediale 
u nehmen. 

ul BM5 „Relig
dul begonnen 

en  
Th

reitung  
 

Kla
Rel
 
 

reitung  
 

Ein
qua
ode
The

ektprä-
Minuten, 

ten im 
mt 24 

The
bes
die
mit

ng über 20 Min
er 3 Stunden 

         2 Sem

  Somm

Leist

gkeiten und K
hen Ansätzen

ionssoziologie

wissen und S
plarischer Fors
ten auf spezif

en und Metho
issenschaft et
ussagegehalte 

Präsentation 

ion als individ
und abgeschlo

emen, Inhal

assische Them
ligionssoziolog

führung in d
alitativen R
er Vertiefung 
emenbestande

emen in Verb
suchten Leh
ses Moduls u
t Lehrenden d

nuten und Vor
und Vorbereit

mester 

mersemester 

ungspunkte: 

Kenntnisse:  
n und Forschu

e, zu Religion

Spezialwissen 
schungspositio
fisch religiöse 

oden und Theo
tc.) auch auf

e und ihrer Be

aufzubereiten

duelle und soz
ossen werden

lte  

men und Texte
gie 

die Methodik 
Religionsforsch

eines inhaltlic
es. 

bindung mit 
hrveranstaltun
und in Abspra
des Moduls 

rbereitung, Be
tung, Bestehe

10  

ungs-

sfor-

ein-
onen 
Fra-

orien 
f der 
edeu-

n, zu 

ziale 
n. 

e der 

der 
hung 
chen 

den 
ngen 
ache 

este-
n  

Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 46/2021

40



 
 
 

 
 
 

 

 
 

VM5c „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

der mi
- Detaill
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme

- Kompe
turiere

Fachlich
xis“ mu

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Eine de

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Religionsph

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
it Religion ver
iertes Wissen
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, religionsp
enhänge und 
etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
ss spätestens

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 2 

SE 

er folgenden L

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

ilosophie“ 

ationsziele: 

Moduls verfüg
u philosophisc
rbundenen Sin
 zu einem exe
er und neuest
en und Argum

philosophische
Argumentatio

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die
 im gleichen S

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is-  3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

gen die Studie
chen Deutunge
nn- und Wahrh
emplarischen 
ter Forschung
mentationsstru

e Aussagen au
onslinien einor
ndliche, schrif
ündet dazu Ste

e Teilnahme a
Semester wie 

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

erenden über 
en des Phäno
heitsansprüch
Ansatz der ph

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

uch auf der B
rdnen und ihre
ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mo
dieses Modul 

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

wählen: 

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
omens der Re
he, 
hilosophischen
Überblickswiss
arischer Forsc

asis von unvo
e Tragweite e

der mediale Pr
men. 

dul BM5 „Reli
begonnen un

Them

Einfü
soph
Relig
verbu
von d
und W

Erarb
philo
bund
Tragw

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
ligion sowie z

n Deutung von
sen und Spez
chungsposition

ollständigem W
inschätzen zu
räsentation au

gion als indiv
nd abgeschloss

men, Inhalte

ührung in das
ischen Deutun
ion anhand a
unden mit ei
den Religionen
Wahrheitsans

beitung eines 
sophischer R

den mit einer
weite und Kon

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
zu kritischem 

n Religion, 
ialwissen eins
nen darstellen

Wissen in Trad
u können, 
ufzubereiten, 

viduelle und so
sen werden. 

e 

s Problem ein
ng des Phäno
ausgewählter 
iner Reflexion
n erhobenen G
prüche 

spezifischen 
Religionsdeutu
r Reflexion a
nsequenzen 

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

unkte: 10

Vergleich 

schließlich 
n zu kön-

ditionszu-

zu struk- 

oziale Pra-

ner philo-
omens der 

Beispiele 
n auf die 
Geltungs- 

Ansatzes 
ung ver-
auf seine 

n besuch-
es Moduls 
nden des
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VM5d „

Lern- u

Mit Absc
- Überbl

Geschl
- Detaill

samme
- Kenntn

der Fä
nen, 

- Fähigk
samme
nen, 

- Kompe
turiere

Fachlich
xis“ mu

Lehrve
staltun

Eine de

(1) 

(2) 

Eine de

(3) 

(4) 

Speziel
tung 

Modula

Dauer d

Beginn

„Religion und

und Qualifika

chluss dieses 
lickswissen zu
lechterkonstru
iertes Wissen
enhängen, 
nis von neuer
ähigkeit, Thes

keit, religiöse 
enhang religiö

etenz, Wissen
en, zu gewicht

he Voraussetz
ss spätestens

ran- 
ngsart 

Präs
SWS

er folgenden L

VL 2 

SE 2 

er folgenden L

SE 2 

UE 

lle Arbeitslei

abschlussprü

des Moduls 

 des Moduls 

d Geschlecht

ationsziele: 

Moduls verfüg
u Fragestellun
uktionen in re
n zu exemplar

er und neuest
en und Argum

Geschlechtsk
öser Tradition

n für eine mün
ten und begrü

ungen für die
 im gleichen S

senz- 
S 

Leist
Work

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

3 LP 
25h P
25h V
25h L

Lehrveranstalt

3 LP 
25h P
25h V
25h L

is- 3 LP 
75h R
Dauer
Arbeit
000-3

üfung 1 LP 
25h M
bzw. 

 1 S

 Wi

 

 

t“ 

gen die Studie
ngen der Ges
ligiösen Texte
rischen Anwen

ter Forschung
mentationsstru

konstruktionen
nen einordnen

ndliche, schrif
ündet dazu Ste

e Teilnahme a
Semester wie 

ungspunkte,
kload in Stun

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

ungen ist zu w

Präsenzzeit 
Vor- und Nach
Literaturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfan
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

Semester

ntersemester

 

erenden über 
schlechterforsc
en, Symbolsys
ndungsbeispie

gsliteratur zu Ü
uktur exempl

n auch auf de
n, in ihrer Bed

ftliche und/od
ellung zu neh

m Modul: Mo
dieses Modul 

, 
nden 

wählen: 

bereitung 
um 

bereitung 
um 

wählen: 

bereitung 
um 

Projektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

folgende Fert
chung, insbes
stemen und g
elen der Gesc

Überblickswiss
arischer Forsc

er Basis von 
deutung bewe

der mediale Pr
men. 

dul BM5 „Reli
begonnen un

Them

Einfü
onsw
schaf
als (
denz
teme

Them
sensc
liche
(ana
zen 
men 

Verti
Gend
Them
religi
kirch
und 
und 
(Gew
femin

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 Sem

  Somm

igkeiten und K
sondere zur A
esellschaftlich
chlechterforsc

sen und Spez
chungsposition

unvollständige
rten und kriti

räsentation au

gion als indiv
nd abgeschloss

men, Inhalte

ührung in die
wissenschaftlic
ftliche Gender
analytische) K
en zwischen 

en und Geschl

men der theolo
chaftlichen bz
n Genderfors
lytische) Kate
zwischen re
und Geschlec

efung und
derthematik 
men, z.B. Got
öse Sprache, 
lichen Ämter
Geschlechter
Rechtfertigun

walt, Körper, 
nistischer Her

men in Verbind
Lehrveranstal
in Absprache

uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen 

mester 

mersemester 

Leistungsp

Kenntnisse: 
Analyse und K
hen Strukturen
hung in relig

ialwissen eins
nen darstellen

em Wissen in
isch beurteilen

ufzubereiten, 

viduelle und so
sen werden. 

e 

e theologisch
che bzw. kult
rforschung, G
Kategorie, Int
religiösen Sy
echterordnun

ogischen, reli
zw. kulturwiss
schung, Gesch
egorie, Interd
ligiösen Sym

chterordnunge

d Konkretio
an exemp

ttesrede/ Got
 Frauen in de

rn, Gottebenb
rkonzeptionen
ng, theologisc

Sexualität), 
rmeneutik und

dung mit den
ltungen diese
e mit Lehren

 Bestehen 

punkte: 10

Kritik von 
n, 
iösen Zu-

schließlich 
n zu kön-

n den Zu-
n zu kön-

zu struk- 

oziale Pra-

he, religi-
urwissen-

Geschlecht 
terdepen-
ymbolsys-
gen 

gionswis-
senschaft-
hlecht als 
ependen-

mbolsyste-
en 

on der 
plarischen 
ttesbilder, 
er Kirche/ 
bildlichkeit 
n, Sünde 
che Ethik 

Ansätze 
d Exegese

n besuch-
es Moduls 
nden des
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VM5e „R

Lern- un
Mit Absch
- Überblic

transku
- Detaillie

Transku
- Kenntn

der Fäh
nen,  

- Fähigke
Tragwe

- Kompet
rieren, 

Fachliche
Praxis“ m

Lehrver
staltung

Eine der

(1) 

(2) 

Eine der

(3) 

(4) 

Speziell

Modulab

Dauer d

Beginn d

Religion und 

nd Qualifikat
hluss dieses M
ckswissen aus

ultureller Kom
ertes Wissen 
ulturalität von
is von neuere
higkeit, These

eit, transkultu
ite beurteilen 
tenz, Wissen 
zu gewichten 

e Voraussetzu
muss späteste

an-
gsart 

Präsen
SWS 

r folgenden Le

VL 2 

VL 2 

r folgenden Le

SE 2 

UE 2 

e Arbeitsleis

bschlussprüf

es Moduls 

des Moduls 

Transkultur

ionsziele: 
Moduls verfüge
s der Ausbreit
munikation in
zu exemplar

n Religionen, 
er und neuest
en und Argum

relle Problem
zu können, 
für eine münd
und begründe

ungen für die
ns im gleichen

nz- Leistu
Work

hrveranstaltu

3 LP 
25h P
25h V
25h Li

3 LP 
25h P
25h V
raturs

hrveranstaltu

3 LP 
25h P
25h V
25h Li

3 LP 
25h P
25h V
25h Li

stung 3 LP 

75h R
Dauer
Arbeit
000-3

fung 1 LP 
25h M
bzw. 

 

 W

 

 

ralität“ 

en die Studier
tungs- und Mig
 religiösen Zu

rischen Diskur

ter Forschung
mentationsstru

lagen auch au

dliche, schrift
et dazu Stellu

e Teilnahme
n Semester w

ungspunkte,
kload in Stun

ngen ist zu wä

räsenzzeit 
Vor- und Nachb
iteraturstudiu

räsenzzeit 
Vor- und Nachb
studium 

ngen ist zu wä

räsenzzeit 
Vor- und Nachb
iteraturstudiu

räsenzzeit 
Vor- und Nachb
iteraturstudiu

Referat oder P
r: 20 Minuten
ten im Umfang
30 000 ZoL 

Mündliche Prüf
Klausur über 

1 Semester

Wintersemest

 

renden über fo
grationsgesch
usammenhäng
rsen, Problem

sliteratur zu 
uktur exempla

uf der Basis vo

liche und/ode
ung zu nehme

am Modul: 
wie dieses Mod

, 
nden 

ählen: 

bereitung 
m 

bereitung 25h

ählen: 

bereitung 
m 

bereitung 
m 

rojektpräsent
, 1-2 schriftlic
g von insgesa

fung über 20 
3 Stunden un

ter

olgende Fertig
hichte mindest
gen, 
men und Begr

Überblickswis
arischer Forsc

on unvollstän

er mediale Prä
n. 

Modul BM5 „
dul begonnen 

Them

Sozia
ser 
derer
lität 
tion, 

h Lite-

Ausb
einer

Ein 
Prob
rellen

Trans
Wiss
einer
geme

tation, 
che 
amt 24 

Them
ten 
und
Modu

Minuten und V
nd Vorbereitun

  2 

  So

gkeiten und K
tens einer Rel

riffen aus de

sen und Spez
chungspositio

digem Wissen

äsentation auf

Religion als in
und abgeschlo

men, Inhalte

alwissenschaft
Gemeinschaft
r Berücksichti
(z.B. Ausbreit
Diaspora) 

reitungs- und
r Religion  

systematisch
lemzusammen
n Religionsgem

skulturelle Ko
ensproduktion
r weltweit v
einschaft 

men in Verbin
Lehrveranstal
in Absprache 
uls 

Vorbereitung, 
ng, Bestehen.

Semester 

ommersemest

Leistungsp

Kenntnisse: 
ligion sowie zu

m Zusammen

zialwissen ein
nen darstelle

n einordnen u

fzubereiten, z
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Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan 
 

Hier finden Sie eine Verteilung der Module auf die Semester, die einem idealtypischen, aber nicht ver-
pflichtenden Studienverlauf entspricht.  

Die genauen Auswahlmöglichkeiten für die Basis- und Vertiefungsmodule sind in §5 (b) erläutert. 

Dieser Verlaufsplan geht von einem durchgängigen Studium in Berlin aus. Für ein Auslandssemester eignet sich 
am besten das dritte Semester. Zur Vereinfachung der Anrechnung der an der ausländischen Universität erbrach-
ten Studienleistungen und Prüfungen wird der vorherige Abschluss eines Learning Agreements empfohlen. 

 
 

Modul-
kürzel 

Name des Moduls 
 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

KM1 Theorien und Methoden 4 SWS, 6 LP 2 SWS, 9 LP   

1 aus 
BM1-6 

Erstes gewähltes Basis-
modul 

4 SWS, 10 LP    

1 aus  
VM1-6 

Vertiefungsmodul zum ers-
ten gewählten Basis-modul 

4 SWS, 10 LP    

1 aus  
BM1-6 

Zweites gewähltes Basis-
modul 

 4 SWS, 10 LP   

1 aus  
VM 1-6 

Vertiefungsmodul zum zwei-
ten gewählten Basismodul 
oder zweites Vertiefungs-
modul zum ersten gewähl-
ten Basismodul 

 4 SWS, 10 LP   

1 aus 
FM 1-6 

Forschungsmodul zu einem 
der gewählten Themen-
bereiche 

  2 SWS, 5 LP  

KM2 Orientierung in Wissen-
schaft und Praxis 

  2 SWS, 15 LP  

 Überfachlicher Wahlpflicht-
bereich 

2 SWS, 5 LP  4 SWS, 10 LP  

MA Masterarbeit    30 LP 

SWS und LP  
je Semester 

14 SWS  
31 LP 

10 SWS + 
29 LP 

8 SWS +  
Praktikum 
30 LP 

 
Masterarbeit 
30 LP 
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Fachspezifische Prüfungsordnung 
für den internationalen Masterstudiengang 
„Religion und Kultur/Religion and Culture“ 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 
vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 
hat der Fakultätsrat der Theologischen Fakultät 
am 17. Februar 2021 die folgende Prüfungsord-
nung erlassen1: 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Regelstudienzeit 
§ 3 Prüfungsausschuss 
§ 4 Abschlussnote 
§ 5 Akademischer Grad 
§ 6 In-Kraft-Treten 
 
Anlage: Übersicht über die Prüfungen 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Diese Prüfungsordnung enthält die fachspezifi-
schen Regelungen für den internationalen Master-
studiengang Religion und Kultur/Religion and Cul-
ture. Sie gilt in Verbindung mit der fachspezifi-
schen Studienordnung für den internationalen 
Masterstudiengang Religion und Kultur/Religion 
and Culture und der Fächerübergreifenden Sat-
zung zur Regelung von Zulassung, Studium und 
Prüfung (ZSP- HU) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
§ 2 Regelstudienzeit 
 
Der internationale Masterstudiengang Religion und 
Kultur/Religion and Culture hat eine Regelstudien- 
zeit von vier Semestern. 
 
§ 3 Prüfungsausschuss 
 
Für die Prüfungsangelegenheiten des internationa-
len Masterstudienganges Religion und Kul-
tur/Religion and Culture ist der Prüfungsausschuss 
der Theologischen Fakultät zuständig. 
 
§ 4 Abschlussnote 
 
(1) Die Abschlussnote des internationalen Master-
studiengangs Religion und Kultur/Religion and 
Culture wird aus den Noten der Modulabschluss-
prüfungen und der Note der Masterarbeit, gewich-
tet nach den gemäß Anlage für die Module und die 
Masterarbeit ausgewiesenen Leistungspunkten, 
berechnet. 

                                                 
1  Die Universitätsleitung hat die Prüfungsordnung am 22. 

Juli 2021 bestätigt. Die Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz hat die Prüfungsordnung am 17. September 2021 
zur Kenntnis genommen. 

(2) Modulabschlussprüfungen, die nicht benotet 
werden oder im Rahmen einer Anrechnung man-
gels vergleichbarer Notensysteme lediglich als 
„bestanden“ ausgewiesen werden, sowie die für 
die entsprechenden Module ausgewiesenen Leis-
tungspunkte werden bei den Berechnungen nach 
Abs. 1 nicht berücksichtigt. 
 
§ 5 Akademischer Grad 
 
Wer den internationalen Masterstudiengang Reli-
gion und Kultur/Religion and Culture erfolgreich 
abgeschlossen hat, erlangt den akademischen 
Grad „Master of Arts“ (abgekürzt „M. A.“). 
 
§ 6 In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studentin-
nen und Studenten, die ihr Studium nach dem In- 
Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung aufnehmen 
oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 
Studienfachwechsel oder einer Wiederimmatriku-
lation fortsetzen. 
 
(3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem In-
Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung aufgenom-
men oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- 
oder Studienfachwechsel oder einer Wiederimmat-
rikulation fortgesetzt haben, gilt die Prüfungsord-
nung vom 28. Juli 2014 (Amtliches Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 55/2014) 
einschließlich der ersten Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung vom 27. September 2018 
(Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin Nr. 105/2018) übergangswei-
se fort. Alternativ können sie diese Prüfungsord-
nung einschließlich der zugehörigen Studienord-
nung wählen. Die Wahl muss schriftlich gegenüber 
dem Prüfungsbüro erklärt werden und ist unwider-
ruflich. Mit Ablauf des 31. März 2024 tritt die Prü-
fungsordnung vom 28. Juli 2014 einschließlich der 
ersten Änderung der Studien- und Prüfungsord-
nung vom 27. September 2018 außer Kraft. Das 
Studium wird dann auch von den in Satz 1 be-
nannten Studentinnen und Studenten nach dieser 
Prüfungsordnung fortgeführt. Bisherige Leistungen 
werden entsprechend § 110 ZSP-HU berücksich-
tigt. 
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Anlage: Übersicht über die Prüfungen  

Nr. d. 
Moduls 

Name des Moduls LP des 
Moduls

Fachspezifische Zulassungsvor- aus-
setzungen für die Prüfung 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. 
Sprache der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 
ZSP-HU 

Benotung 

Pflichtbereich2 
KM1 Theorie und Methoden 15 Keine  Hausarbeit  

Umfang: 48 000–60 000 Zeichen ohne Leerzei-
chen (ZoL) 

ja 

KM2 Orientierung in Wissenschaft und Praxis 15 Keine  nein 

MA Masterarbeit 30 Alle Module (im Gesamtumfang von 90 
LP) müssen abgeschlossen sein. 

Masterarbeit, 22 Wochen, 
100 000 – 120 000 Zeichen ohne Leerzeichen 
(ZoL). 

ja 

Fachlicher Wahlpflichtbereich3 

BM1 Religion und Textüberlieferung 10 Abgeschlossenes Modul in text-
wissenschaftlichen Arbeitsweisen aus 
einem vorangehenden Studiengang 
oder spätestens gleichzeitige Teilnah-
me an textwissenschaftlichen Einfüh-
rungsveranstaltungen im Modul KM1 
oder im ÜWP 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

VM1a Interpretation biblischer Texte und Heiliger Schrif-
ten 

10 Modul BM1 muss spätestens im glei-
chen Semester wie dieses Modul be-
gonnen und abgeschlossen werden 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten 
bzw. 
Klausur, 3 Stunden. 

ja 

VM1b Interpretation religiöser Lehrüberlieferungen 

VM1c  Religionsästhetik (Schwerpunkt Kult und Ritu-
al) 

VM1d Diskurse der Religionswissenschaft 

VM1e Interreligiöse Begegnung und Hermeneutik 

FM1 Forschungsmodul Textüberlieferung 5 Ein Vertiefungsmodul 1 muss spätes-
tens im gleichen Semester wie dieses 
Modul begonnen und abgeschlossen 
werden. Ausreichende Kenntnisse der 
Original-sprache der untersuchten 
Quellen müssen nachgewiesen wer-
den. 

 Mündliche Prüfung, 20 Minuten ja 

 

2 Im Pflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 60 LP zu absolvieren. 
3 Im fachlichen Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von insgesamt 45 LP zu absolvieren, darunter Basismodule im Umfang von 20 LP und Vertiefungsmodule und ggf. ein Forschungsmodul im 
Umfang von 25 LP. 
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BM2 Religion und materielle Kultur 10 Abgeschlossenes Modul in herme-
neutischen, kunstgeschichtlichen 
oder kulturgeschichtlichen Arbeits-
weisen aus einem vorangehenden 
Studiengang oder spätestens gleich-
zeitige Teilnahme an hermeneuti-
schen, kunstgeschichtlichen oder 
kulturgeschichtlichen Lehrveranstal-
tungen im Modul KM1 oder im ÜWP. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

VM2a Archäologie und Topographie der biblischen Länder 10 Modul BM2 muss spätestens im glei-
chen Semester wie dieses Modul 
begonnen und abgeschlossen wer-
den. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten 
bzw. 
Klausur, 3 Stunden. 

ja 

VM2b Christentum, Archäologie und Topographie 

VM2c Religionsgeschichte, Archäologie und Topographie 

VM2d Religionsästhetik (Schwerpunkt Bild und materielle 
Kultur) 

FM2 Forschungsmodul Religion und materielle Kultur 5 Ein Vertiefungsmodul 2 muss spä-
testens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. Ggf. müssen aus-
reichende Kenntnisse der Original-
sprache der untersuchten Quellen 
nachgewiesen werden. 

 Mündliche Prüfung, 20 Minuten ja 

BM3 Religion und Kultur in der Geschichte 10 Abgeschlossenes Modul in historio-
graphischen Arbeitsweisen aus ei-
nem vorangehenden Studiengang 
oder spätestens gleichzeitige Teil-
nahme an historiographischen Ein-
führungs-veranstaltungen im Modul 
KM1 oder im ÜWP 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

VM3a Christentumsgeschichte der Antike und/oder des 
Mittelalters 

10 Modul BM3 muss spätestens im glei-
chen Semester wie dieses Modul 
begonnen und abgeschlossen wer-
den. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten 
bzw. 
Klausur, 3 Stunden. 

ja 

VM3b Christentumsgeschichte der Reformationszeit 
und/oder der Neuzeit 

VM3c Christentum in historischen Kontexten 

VM3d Religionsgeschichte des Alten Israel und des antiken 
Judentums 

VM3e Neuere Religionsgeschichte des Judentums 

VM3f Islam in historischen Kontexten 

VM3g Religionsgeschichte 
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FM3 Forschungsmodul Religionsgeschichte 5 Ein Vertiefungsmodul 3 muss spä-
testens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. Ausreichende 
Kenntnisse der Originalsprache der 
untersuchten Quellen müssen nach-
gewiesen werden. Mindestens eine 
Lehrveranstaltung mit 4 SWS / 6 LP 
zur Christentumsgeschichte in den 
Modulen BM3, VM3a, VM3b oder 
VM3c wurde gewählt. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten ja 

BM4 Religion, Kultur und Ethik 10 Abgeschlossenes Modul in philoso-
phischen, fundamental-
theologischen oder diskursanalyti-
schen Arbeitsweisen aus einem vo-
rangehenden Studiengang oder spä-
testens gleichzeitige Teilnahme an 
philosophischen, fundamentaltheo-
logischen oder diskursanalytischen 
Einführungs-veranstaltungen im 
Modul KM1 oder im ÜWP. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

VM4a Christentum und Lebensorientierung 10 Modul BM4 muss spätestens im glei-
chen Semester wie dieses Modul 
begonnen und abgeschlossen wer-
den. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten 
bzw. 
Klausur, 3 Stunden. 

ja 

VM4b Religion, Öffentlichkeit und Politik 

VM4c Religion und Wirtschaft 

VM4d Religion und gesellschaftliche Transformation 

VM4e Seelsorge – Ethik - Diakonie 

VM4f Ethik im Religionsvergleich 

FM4 Forschungsmodul Religion und Ethik 5 Ein Vertiefungsmodul 4 muss spä-
testens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

BM5 Religion als individuelle und soziale Praxis 10 Abgeschlossenes Modul in empiri-
schen oder diskursanalytischen Ar-
beitsweisen aus einem vorangehen-
den Studiengang oder spätestens 
gleichzeitige Teilnahme an empiri-
schen oder diskursanalytischen Ein-
führungsveranstaltungen im Modul 
KM1 oder im ÜWP. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 
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VM5a Religionspsychologie 10 Modul BM5 oder Modul BM6 muss 
spätestens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten 
bzw. 
Klausur, 3 Stunden. 

ja 

VM5b Religionssoziologie 

VM5c Religionsphilosophie 

VM5d Religion und Geschlecht 

VM5e Religion und Transkulturalität 

FM5 Forschungsmodul Religion als individuelle und soziale 
Praxis 

5 Ein Vertiefungsmodul 5 muss spä-
testens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

BM6 Religiöse Bildung 10 Modul KM1 muss spätestens im glei-
chen Semester wie dieses Modul 
begonnen und abgeschlossen wer-
den. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

VM6 Religiöse Bildung 10 Dieses Modul kann nur begonnen 
werden, wenn der Besuch der LV (1) 
und (2) des Modul BM6 inkl. der 
Arbeitsleistungen mithilfe eines aus-
gefüllten Modulscheines nachgewie-
sen werden kann. 

75h Hausarbeit (schriftlicher Unterrichtsent-
wurf),  
24 000-30 000 ZoL 

ja 

FM6 Forschungsmodul Religiöse Bildung 5 Das Vertiefungsmodul 6 muss spä-
testens im gleichen Semester wie 
dieses Modul begonnen und abge-
schlossen werden. 

Mündliche Prüfung, 20 Minuten. ja 

Überfachlicher Wahlpflichtbereich 

 Die im überfachlichen Wahlbereich zu besuchenden 
Veranstaltungen sind in § 5 (c) der fachspezifischen 
Studienordnung für diesen Studiengang beschrie-
ben. 

insge- 
samt 
15 

Die Module werden nach den Bestimmungen der anderen Fächer bzw. zentralen Ein- 
richtungen abgeschlossen. Über die Berücksichtigung der Leistungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss der Theologischen Fakultät. 

Die Modu- 
le werden 
ohne Note 
berück- 
sichtigt. 
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Überfachlicher Wahlpflichtbereich für andere Masterstudiengänge 
 

Nr. d. 
Moduls 

Name des Moduls LP des 
Moduls

Fachspezifische Zulassungsvor- 
aussetzungen für die Prüfung 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Sprache 
der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU 

Benotung 

ÜM1 Religion und Textüberlieferung 5  
 
 

Die Module werden ohne Prüfung abgeschlossen. 
ÜM2 Religion und materielle Kultur 5 

ÜM3 Religion und Kultur in der Geschichte 5 

ÜM4 Religion, Kultur und Ethik 5 

ÜM5 Religion als individuelle und soziale Praxis 5 

ÜM6 Religiöse Bildung 5 
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