
Prüfungen im Sommersemester 2020 

1) Magister-Fachprüfung:  

• Teil I: Sie haben im Rahmen der Übung "Dogmatische Themen in der gegenwärtigen Diskussion" 

dankenswerterweise kleine Handouts zu einem gewählten Thema erstellt. Meine Bitte jetzt: dass Sie 

Ihre Arbeiten in kurze Thesen gießen und diese Thesen allen im Kurs formlos zugänglich machen. 

Dann versuchen wir, per Mail aufeinander einzugehen - möglichst kurz, möglichst prägnant. Bitte 

senden Sie Ihre Thesen an Frau Fuß (dogmatik@kaththeol.uni-muenchen.de), die diese dann weiter 

verteilt.  

• Teil II: Im Rahmen des Moduls P 25, welches im Dogmatik-Teil die  

Übungen  

"Dogmatische Themen in der gegenwärtigen Diskussion" (SoSe 2020) und  

"Klassische Dogmatische Themen in kritischer Reflexion" (WS 2019/20) sowie die 

Vorlesung "Aktuelle Fragen zur Ökumene" (SoSe 2020)  

umfasst, werden Sie im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 geprüft. Die Übermittlung der 

Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs (den Einschreibeschlüssel sowie die 

genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist 

rechtzeitig mit).  Prof. Stubenrauch wird 2 Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 

Minuten zu bearbeiten haben. Die beiden Fragen können den gesamten Lehrstoff aller 3 o.g. 

Veranstaltungen umfassen und werden so gestellt sein, dass Sie auf Transfer abzielen. Prüfen Sie 

bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des Lehrstuhls. Geben Sie uns 

bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der technischen Umsetzung haben.  

Sie benötigen für die Prüfung:  

• Internetverbindung 

• Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

• Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, für den 

sicheren Versand 

• ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie Ihre 

Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 



 

 

2) Bachelor Nebenfach:  

• Sie werden im Teil-Modul P 4.0.2 = Aufbau Dogmatik zur Vorlesung "Schöpfungslehre" 

geprüft. In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit 

Typ 1 geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-

Kurs (den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das 

Prüfungsdatum teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).  Prof. 

Stubenrauch wird 2 Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten zu 

bearbeiten haben. Diese Fragen werden so gestellt sein, dass sie auf Transfer abzielen. 

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

 

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) LA Gymnasium: 

• Sie werden im Modul P 13 "Vertiefung Systematische Theologie II" sowohl zur  

Übung "Zentrale Aspekte des christlichen Glaubens: Kirche - Sakramente -Eschatologie" 

(SoSe 2020, Dr. Propach) als auch zur  

Vorlesung "Gotteslehre und Christologie" (SoSe 2020, Prof. Dr. Stubenrauch) geprüft.  

• In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 

geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).   

• Sowohl Herr Dr. Propach als auch Prof. Stubenrauch werden je 2 Fragen zu Ihrer jeweiligen 

Veranstaltung stellen, von denen Sie jeweils eine beantworten müssen. Dafür haben Sie 

dann 120 Minuten Zeit.  

• Die beiden Fragen können den gesamten Lehrstoff aller 2 o.g. Veranstaltungen 

umfassen und werden so gestellt sein, dass Sie auf Transfer abzielen. 

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

 

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 

 

 

 



 

 

4) LA RS/MS/GS:  

• Sie werden im Modul P 5 "Grundlagen der Systematischen Theologie I" zu den beiden 

Vorlesungen  

"Einführung in den Christlichen Glauben" (WS 2019/20) UND 

"Gotteslehre und Christologie" (SoSe 2020) geprüft.  

• In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 

geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).   

• Prof. Stubenrauch wird 2 Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten 

zu bearbeiten haben. Die beiden Fragen können den gesamten Lehrstoff aller 2 o.g. 

Veranstaltungen umfassen und werden so gestellt sein, dass Sie auf Transfer abzielen.  

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Bachelor Berufliche Bildung:  

• Sie werden im Teil-Modul "Gotteslehre und Christologie" zur gleichnamigen Vorlesung 

geprüft.  

• In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 

geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).  Prof. Stubenrauch wird 2 

Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten zu bearbeiten haben. Diese 

Fragen werden so gestellt sein, dass sie auf Transfer abzielen. 

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

 

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) Bachelor-WiPäd:  

• Sie werden im Modul WP 25 "Einführung in die Katholische Religionslehre VI" zu den beiden  

Vorlesungen  

"Einführung in den Christlichen Glauben" (WS 2019/20) UND 

"Gotteslehre und Christologie" (SoSe 2020) geprüft.  

• In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 

geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).   

• Prof. Stubenrauch wird 2 Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten 

zu bearbeiten haben. Die beiden Fragen können den gesamten Lehrstoff aller 2 o.g. 

Veranstaltungen umfassen und werden so gestellt sein, dass Sie auf Transfer abzielen.  

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) MA-Profil: 

• Sie werden im Teil-Modul WP Kth 4.0.4 geprüft.  

• Die Prüfung umfasst die Inhalte der Vorlesung "Aktuelle Fragen zur Ökumene" (SoSe 2020) 

• In diesem Semester wird diese Prüfung im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 1 

geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).  Prof. Stubenrauch wird 2 

Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten zu bearbeiten haben. Diese 

Fragen werden so gestellt sein, dass sie auf Transfer abzielen. 

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

 

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) GWS/EWS:  

• Sie werden in den Modulen  

P 5.1.2 "Katholische Religionslehre II: Theologische Inhalte im gesellschaftlich kulturellen 

Kontext" - "Schöpfung, Geschöpf und Schöpfer im Spiegel des christlichen Dogmas" 

BZW. 

P 5.2.1 "Katholische Religionslehre III: Christliche Antworten und Perspektiven für eine 

plurale Gesellschaft" - "Aktuelle Fragen zur Ökumene" 

geprüft.  

 

• In diesem Semester werden diese Prüfungen im Rahmen einer sog. Online-Hausarbeit Typ 

1 geprüft. Die Übermittlung der Aufgabenstellung erfolgt online über einen Moodle-Kurs 

(den Einschreibeschlüssel sowie die genaue Vorgehensweise und das Prüfungsdatum 

teilen wir Ihnen nach Ende der Anmeldungsfrist rechtzeitig mit).  Prof. Stubenrauch wird 2 

Fragen stellen, von denen Sie eine innerhalb von 60 Minuten zu bearbeiten haben. Diese 

Fragen werden so gestellt sein, dass sie auf Transfer abzielen. 

• Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre E-mail-Postfächer sowie auch die Homepage des 

Lehrstuhls. Geben Sie uns bitte auch unbedingt Bescheid, wenn Sie Probleme bei der 

technischen Umsetzung haben.  

 

• Sie benötigen für die Prüfung:  

➢ Internetverbindung 

➢ Word für die Bearbeitung der Aufgabe 

➢ Adobe, damit Sie das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umwandeln können, 

für den sicheren Versand 

➢ ODER: falls Sie die Arbeit handschriftlich verfassen: ein Smartphone, mit dem Sie 

Ihre Klausur fotografieren und dann in den Moodle-Kurs laden können. 

 

!!!Wichtig!!! 

Sollte Ihnen die technische Ausrüstung, die man hierfür benötigt, fehlen, bitte wenden Sie sich 

zeitnah an uns (unter bertram.stubenrauch@lmu.de, Cc an: dogmatik@kaththeol.uni-

muenchen.de). 
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