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Freijahrregelung Katholische Theologie (Mag.Theol.) 

Studierende können ein sog. „Freijahr“ im Zeitraum vom 3. bis 6. Semester absolvieren und 
das Studium der Theologie während dieser Zeit für in der Regel zwei Semester an einer 
anderen in- oder ausländischen Theologischen Fakultät fortführen. Idealerweise ist das Frei-
jahr bzw. „externe Studienjahr“ im 5. und 6. Fachsemester durchzuführen und fällt damit in 
den ersten Studienabschnitt.  
• Für die Zeit des Freijahrs im Ausland stellt der/die Studierende einen Antrag auf Beurlau-

bung. Hinsichtlich der Ablegung von Prüfungen an der JMU ist zu beachten, dass im 
Beurlaubungszeitraum nur Wiederholungen von „nicht bestandenen“ Prüfungen möglich 
sind. Wer auf Grund des Freijahrs an einer ausländischen Hochschule an der JMU beur-
laubt war (Erasmus, …) und an die JMU zurückkehrt, wird automatisch in der alten Prü-
fungsordnungsversion weiterstudieren. In diesem Fall wird für die Semesterzählung des/ 
der Studierenden die alte Fachsemesterzahl + evtl. weitere Semester auf Grund der An-
rechnung von im Ausland erbrachter Leistungen (siehe § 12 SPO) fortgeführt. Der Antrag 
auf Anrechnung ist daher gleich nach der Rückkehr zu stellen.  

• Für Wechsel innerhalb Deutschlands im Rahmen des Freijahrs ist dagegen eine Exmatri-
kulation an der JMU notwendig. Nach der Rückkehr an die JMU wird der/die Studierende 
zunächst ins 1. Fachsemester in der jeweils aktuell geltenden Prüfungsordnungsversion 
eingeschrieben. Auf Antrag wird der/die Studierende mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses jedoch wieder in die alte (frühere) Prüfungsordnungsversion aufgenommen, so-
fern für das Freijahr die Immatrikulation an einer anderen inländischen Theologischen 
Fakultät nachgewiesen wird. Die bereits an der JMU in dieser PO-Version erbrachten 
Leistungen werden komplett weitergeführt. Ferner kann der/die Studierende einen An-
rechnungsantrag für die im Freijahr erbrachten Leistungen bzw. für den Nachweis der im 
Learning Agreement vereinbarten Leistungen an den Prüfungsausschussvorsitzenden 
stellen. Hinsichtlich der Semesterzählung des/der Studierenden wird die alte Fachsemes-
terzahl + evtl. weitere Semester auf Grund der Anrechnung dieser Leistungen (siehe § 12 
SPO) zu Grunde gelegt.  

Anrechnungsverfahren (nach Rückkehr) 
Für die Anrechnung von Studienleistungen sind der Nachweis der auswertig abgelegten Prü-
fungen bzw. erworbenen Scheine sowie ein Transcript of Records notwendig.  
Bei der Anrechnung werden die an der JMU vorhandenen Teil-/Module zu Grunde gelegt, 
denn ECTS Punkte können nur auf vorhandene Teil-/Module angerechnet werden. Zuständig 
für die Anrechnung und Einstufung nach dem Freijahr ist der Prüfungsausschuss für Katholi-
sche Theologie (Mag.Theol.).  
Die Anrechnung der Semesterzahl erfolgt auf Basis der anrechenbaren ECTS-Punkte. In 
diesem Fall werden Fachsemester nach der Regelung von § 12 Abs. 6 angerechnet (pro 30 
ECTS ein Fachsemester). Die Entscheidung über evtl. Abweichungen von dieser Regel ob-
liegt dem Prüfungsausschuss. Dies kann beispielsweise angewendet werden, wenn durch 
nicht aus vom Studierenden zu verantwortenden Gründen die vereinbarten ECTS-Punkte 
nicht erlangt werden konnten.  
Der Studienort des Freijahrs kann im Diploma Supplement ausgewiesen werden (und muss 
im Rahmen des Anrechnungsantrags dem Prüfungsausschuss mitgeteilt werden).  

Anerkennungsfälle 
Komplett bestandene Module werden im Rahmen des an der JMU geltenden Modulkatalogs 
angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbe-
nen Kompetenzen (Lernergebnisse); von wesentlichen Unterschieden kann im deutschspra-
chigen Raum nicht ausgegangen werden (vgl. auch kirchliche Anforderungen an die Modula-
risierung des theologischen Vollstudiums Seite 2 letzter Absatz). (Teilmodule werden 
gegebenenfalls nach gleichem Modus anerkannt.)  
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Planung und Vorbereitung eines Freijahrs 
Für die Planung eines Freijahrs (in Verbindung mit Erasmus oder einem anderen Programm 
oder auch unabhängig z.B. in Deutschland) ist ein frühzeitiger Beginn angeraten und hilfreich 
(ideal am Beginn des 3. Semesters). In Einzelfällen kann so schon im Blick auf den Gaststu-
dienort studiert werden.  
Für Erasmus gibt es feste Fristen zu denen ein Antrag eingereicht werden muss: 31.Mai für 
das nachfolgende Studienjahr (WS + SS).  
Bei der Planung und Auswahl des Studienortes ist der Kontakt mit dem/der Studienkoordina-
tor/-in zu suchen. Ziel ist es, am Studienort möglichst viele Veranstaltungen entsprechend 
dem Modulkatalog und den von dem/der jeweiligen Studierenden noch nicht absolvierten 
Module belegen zu können. In der Regel sind dies die theologischen Veranstaltungen des 5. 
und 6. Fachsemesters gemäß Studienverlaufsplan. Es ist jedoch auch möglich, Veranstal-
tungen aus dem 2. Studienabschnitt (7.-10. Sem.) sowie Hauptseminare zu belegen. Unter 
Beachtung des Prinzips des aufbauenden Lernens ist eine gewisse Permeabilität möglich.  
Für die Planung des Freijahrs wird ein Learning Agreement mit dem/der Studierenden und 
der empfangenden Einrichtung vorgeschlagen. Das Learning Agreement ist ein Studienver-
trag, der die Veranstaltungen auflistet, die er/sie an der Gasthochschule besuchen möchte.  
Änderungen sind nachträglich möglich. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass sie möglichst 
kompatibel zu dem an der JMU geltenden Modulkatalog sind. (Es kann nicht pauschal garan-
tiert werden, dass alle Lehrveranstaltungen/Studienleistungen anerkannt werden.) In Einzel-
fällen kann eine Zusatz- oder Ergänzungsprüfung nach § 12 Abs. 4 Satz 1 notwendig sein.  

Weitere Informationen gemäß Prüfungsordnung 
Den Absolventen/-innen eines Freijahres (externen Jahres) wird die Frist hinsichtlich des 
Bestehens des ersten Studienabschnitts (180 ECTS nach 6 Semestern) eine zusätzliche 
Toleranzgrenze von zwei Semestern gewährt, so dass sie eventuell erforderliche Ergän-
zungs- und Nachprüfungen für den 1. Studienabschnitt im Sinne des § 12 Abs. 5 Satz 1 in 
den ersten beiden Semestern des 2. Studienabschnitts absolvieren können (vgl. § 5 Abs. 9 
SPO). Daneben enthält die SPO weitere besondere Regelungen für Studierende, die ein 
Freijahr absolvieren, z.B. § 7 Abs. 5, § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 1.  

Stichpunkte zur Freijahrregelung 
1. Das Freijahr bzw. „externe Studienjahr“ ist idealerweise im 5. und 6. Fachsemester zu ab-

solvieren und fällt damit in den ersten Studienabschnitt.  
2. Anrechenbar sind alle Teil-/Module die bisher noch nicht abgelegt bzw. bestanden wurden 

(Ausnahme Magister-Prüfung). 
3. Die geplanten Veranstaltungen am Gast-Studienort werden in einem Learning Agreement 

vermerkt; hierzu ist eine frühzeitige Planung sinnvoll.  
4. Die Hürde „2. Studienabschnitt erst nach 180 ECTS“ wird auf Teilmodulebene berechnet; 

sie betrifft vor allem die Zulassung zur Magister-Prüfung (inkl. Magisterarbeit). Durch den 
Nachweis der ECTS-Punkte wird belegt, dass ein weiteres erfolgreiches Studium möglich 
ist.  

5. Im Diploma Supplement wird der Studienort des Freijahres (auf Wunsch/Antrag des/der 
Studierenden) vermerkt; die Eintragung erfolgt im Rahmen des Anrechnungsverfahrens.  

6. Die Anrechnung der Fachsemester erfolgt auf der Basis der ordentlichen Einschreibung 
an einer Theologischen Fakultät durch Immatrikulationsnachweis in Verbindung mit der 
Anrechnung von ECTS-Punkten.  

7. In der Learning-Agreement-Vorlage sind alle anrechenbaren Teil-/Module vermerkt.  
8. Im Falle des Erwerbs von Allgemeinen Schlüsselqualifikationen am Freijahr-Studienort 

kann keine Übernahme in das Transcript of Records bzw. der ECTS-Punkte garantiert 
werden.  
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