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Der Fachbereich Theologie der Katholischen Hochschule NRW bietet  

den Studiengang „Angewandte Theologie“ auch im Fernstudium an. 

 

 

 

Der Studiengang „Angewandte Theologie“… 

…wird vom Fachbereich Theologie der Katholischen 

Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho) seit nunmehr 

fünfzig Jahren angeboten. Bis zum Jahr 2020 lief er un-

ter dem Namen „Religionspädagogik“. Der Name „Ange-

wandte Theologie“ soll nicht nur dem Irrtum entgegen-

wirken, die Absolventinnen und Absolventen hätten 

bloß eine Teildisziplin der Theologie studiert, sondern er will die verstärkte Profilierung des 

Studiengangs als praxisorientierte akademische Ausbildung ansprechen, in der wissenschaft-

liche Theologie und (pastorale) Wirklichkeit miteinander vermittelt und aufeinander bezogen 

werden. Wie bereits der Studiengang „Religionspädagogik“ wird auch die „Angewandte The-

ologie“ in der Form des Präsenzstudiums wie auch in der des Fernstudiums angeboten. Die 

Studienform des Fernstudiums ermöglicht auch denjenigen die akademische Ausbildung, die 

aus Gründen der Berufs- oder Familientätigkeit nicht in der Präsenzform am Hochschulort 

studieren können. 

 

 

 

Dieser Studiengang eignet sich… 

…als akademische Ausbildung für Seelsorgerinnen und 

Seelsorger (Gemeindereferentinnen/Gemeindereferen-

ten, Ständige Diakone…), für Personen nicht-theologi-

scher Professionen mit einem Bedarf an Kompetenzen 

in (angewandter) Theologie (z. B. in der Sozialen Arbeit, in der Kindheitspädagogik, in leiten-

den Funktionen kirchlicher Einrichtungen), für Interessierte (z. B. für Ehrenamtliche, Perso-

nen in der Katechese, Liturgiekreisen, Zielgruppenarbeit), die Kenntnisse und Kompetenzen 

in (angewandter) Theologie erwerben möchten, und für alle, die mehr über ihren Glauben 

wissen und ihn sach- und fachgerecht reflektieren wollen. 
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Das Präsenzstudium… 

…findet üblicher Weise an der katho in Paderborn statt. 

Aber solange die Kontaktbeschränkungen im Zuge der 

Covid-19-Pandemie gelten, macht der Fachbereich The-

ologie den Präsenzstudierenden alle Möglichkeiten des 

Fernstudiums zugänglich, so dass die Studierenden des 

Präsenzstudiums ein vollwertiges Lehrangebot erhal-

ten. So können alle Studierenden gegenwärtig von ihrem „Home-Office“ aus das Studium 

ohne Verzögerungen, Einschränkungen oder Improvisationen absolvieren. Aber auch außer-

halb der Pandemiebedingungen profitiert das Präsenzstudium vom Angebot des Fernstudi-

ums, weil alle Erfahrungen sowie auch eine Reihe der Tools aus dem Fernstudium in das Prä-

senzstudium einfließen. 

 

 

 

Das Fernstudium… 

…ist kein Nebenprodukt des Präsenzstudiums, sondern 

eine eigens konzipierte und als solche vom Deutschen 

Akkreditierungsrat anerkannte methodisch-didaktische 

Form des Studiengangs der „Angewandten Theologie“. 

Es besteht nicht bloß aus einigen Angeboten der Fern-

lehre über schriftliche und elektronische Kanäle, sondern aus einem ausdifferenzierten und 

auf den jeweiligen Kompetenzerwerb ausgerichteten Angebot des Blended-Learning mit aus-

gewählten Online-Tools (Vorlesungen, Seminare, Übungen, Gruppenarbeiten, Textarbeiten, 

Audio- und Videotools, überschaubare Präsenzelemente, individuelle Kontakte zu Lehren-

den, spezifische Begleitungsangebote etc.). Damit genügt das Fernstudium allen Ansprü-

chen, die fachlich und didaktisch an eine moderne Fernlehre gestellt werden und die vom 

Studienziel und seinen Anwendungsmöglichkeiten her sinnvoll und nötig sind. Die beiden 

Formen (Präsenzstudium / Fernstudium) sind inhaltlich identisch und beziehen sich auf das-

selbe Modulhandbuch. Sie unterscheiden sich in ihrer methodisch-didaktischen Form, die je-

weils an das Präsenzstudieren bzw. Fernstudieren angepasst ist. 
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Weitere Informationen… 

…können Sie dem Faltblatt zum Studiengang der „Ange-

wandten Theologie“ entnehmen. Auch auf der Home-

page des Fachbereichs Theologie finden Sie viele Infor-

mationen:  

https://www.katho-nrw.de/theologie  

 

 

 

 

Natürlich können Sie uns auch kontaktieren… 

…wenn Sie weitere Fragen haben: 

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 

Fachbereich Theologie 

Leostraße 19 – 33098 Paderborn 

fachbereich.theologie@katho-nrw.de 

Tel.: +49 5251 1225-21 – Fax: +49 5251 1225-61 

sowie: 

 

Angelika Stracke B.A., Wissenschaftliche Referentin 

a.stracke@katho-nrw.de 

fernstudium.angewandte-theologie@katho-nrw.de 

Tel.: +49 5251 1225-23 

 

oder 

 

Prof. Dr. Werner Wertgen 

w.wertgen@katho-nrw.de 

Tel.: +49 5251 1225-39 
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Auch über weitere Bedingungen… 

…wie z. B. die Voraussetzungen für das Studium (Hoch-

schulzugangsberechtigung), Kosten, Bewerbung, An-

rechnung anderweitig erbrachter Leistungen etc. geben 

wir Ihnen gerne Auskunft. 

In Zeiten von Covid-19 ist vieles anders. So auch unser Bewerbungsschluss. Im Flyer ist der 

31. Juli angegeben. Doch Flexibilität ist angesagt – auch bei uns. Wer Interesse an unserem 

Studiengang der Angewandten Theologie hat, nehme mit uns Kontakt auf, unabhängig vom 

Datum. 

 

Stand der Informationen: Mai 2021 

 


