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Hinweise für das Studium im „Freisemester“ für Studierende der modularisierten Vollstudien-
gänge 
 
Sehr geehrte Studierende der Katholischen Theologie, 
 
die Katholisch-Theologische Fakultät befürwortet es sehr, wenn Studierende für ein oder zwei Semester 
in das sogenannte „Freisemester“ an eine andere Hochschule wechseln. 
 
Mit diesen Hinweisen wollen wir dafür Sorge tragen, dass dies auch in den modularisierten Vollstudi-
engängen ohne größere Probleme möglich ist. 
 
Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen folgende Hinweise: 
 

(1) Sie können Ihren Studienort frei wählen. Es muss sich dabei selbstverständlich um einen ka-
nonischen, katholisch-theologischen Studiengang handeln. 
 

(2) Zur Wahl des Zeitpunktes ihres Freisemesters können Sie sich im Studienbüro beraten lassen.  
 

(3) Um eine reibungslose Anrechnung der im Freisemester absolvierten Lehrveranstaltungen zu 
gewährleisten informieren Sie sich bitte vor dem Gang ins Freisemester darüber, was Sie stu-
dieren müssten, wenn Sie diese Zeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät verbringen wür-
den. 

 
(4) Im Studienbüro erhalten Sie genauere Informationen über die in dieser Zeit in Münster angebo-

tenen Module und die einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb dieser Module. 
 

(5) Versuchen Sie, an der auswärtigen Katholisch-Theologischen Fakultät möglichst viele der er-
forderlichen Fachstunden in den betreffenden Fächern zu besuchen – sofern diese dort ange-
boten werden. 
 

(6) Modulabschlussprüfungen und vergleichbare Prüfungsleistungen können Sie ebenfalls an der 
auswärtigen Fakultät ablegen, wenn diese in Art und Umfang den Münsteraner Prüfungen ent-
sprechen. Diese werden an der Katholisch-Theologischen Fakultät Münster soweit wie möglich 
anerkannt.  

 



 

(7) Falls Sie Leistungsnachweise mitbringen, die sich dem in Münster vorhandenen Modulsystem 
zuordnen lassen, gelten folgende Regelungen: 
- Nach Ihrer Rückkehr müssen Sie sich diese Scheine im Studienbüro für das entspre-

chende Fach anerkennen lassen. 
- Die Anerkennung muss von Ihnen anschließend im Prüfungsamt I eingereicht werden. 
- Wichtig (nach PO 14): Der Hauptseminarschein aus dem Fach, in dem Sie Ihre Abschluss-

arbeit schreiben möchten, muss an der WWU Münster erbracht worden sein. 
 

(8) Prüfungen nach dem Freisemester unterliegen der üblichen Anmeldefrist (in QIS POS) und kön-
nen daher erst nach Wiedereinschreibung in Münster im folgenden Semester erfolgen. Das 
heißt: Der frühestmögliche Termin für eine Modulabschlussprüfung ist am Ende der auf das 
Freisemester folgende Vorlesungszeit (falls Sie während des Freisemesters nicht den Status 
des Erst-/ oder Zweithörers beibehalten haben. Die Anerkennung der im Freisemester erworbe-
nen Leistungsnachweise und die Anmeldung zu Modulabschlussprüfung können aber schon 
vorher erfolgen. 

 
(9) Bei Fragen vor Ihrem Wechsel oder im Freisemester, wenden Sie sich bitte persönlich, per Tele-

fon oder per Mail an die für das Theologische Vollstudium zuständige Person in unserem Stu-
dienbüro. 

 
 
 
Viel Erfolg und bereichernde Erfahrungen im Freisemester wünscht 
 
Ihre Katholisch-Theologische Fakultät der WWU Münster 
 

 
 
Prof. Dr. Clauß Peter Sajak 

Studiendekan 


