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§ 1 Zielsetzung des Studiums 

1. Das Lizenziatsstudium Katholische Theologie (STL – Sacrae Theologiae Licentiatus) ist 

ein kanonisches Studium im Sinne von Sapientia Christiana (vgl. Sap. Chr. 40b; 72; 77 § 2). 

Das Studium dient der Vertiefung bereits erworbener theologischer Kenntnisse und der Spe-

zialisierung in einem spezifischen Schwerpunktbereich (zweiter Zyklus). Es soll zur selb-

ständigen Forschung in den verschiedenen Disziplinen der Katholischen Theologie befähi-

gen. 

2. Die erfolgreiche Absolvierung führt zur Verleihung des kirchlichen akademischen Grades 

eines „Lizentiaten der Theologie“ bzw. einer „Lizentiatin der Theologie“ („Licentiatus theo-

logiae“, abgekürzt „Lic. theol.“), der die Befähigung verleiht, den katholischen Glauben in 

Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche weiterzuvermitteln. 

3. An der Hochschule Heiligenkreuz ist das Lizentiatsstudium Katholische Theologie in den 

Schwerpunktbereichen „Spiritualität und Evangelisation“ eingerichtet. Ziel ist die Vermitt-

lung eines vertieften und spezialisierten Fachwissens über christliche Spiritualität in Theorie 

und Praxis, die den Absolventen einerseits zum qualifizierten Dialog mit nichtchristlicher Re-

ligiosität befähigt und andererseits auf die fachkompetente Verkündigung des Evangeliums 

an glaubensferne oder dem christlichen Glauben exkulturierte Menschen vorbereitet. 

4. Das Curriculum dieses Lizentiatsstudiums beruht auf der Verbindung und Vertiefung der 

beiden thematischen Schwerpunkte „Spiritualität und Evangelisation“. Eine erfolgreiche Ab-

solvierung qualifiziert gemäß dem gewählten Schwerpunkt entweder für den Fachbereich 

„Spirituelle Theologie“ oder „Pastoraltheologie“. 

5. Um ein qualitatives Optimum für die Spezialisierung zu bieten, kooperiert die Hochschule 

Heiligenkreuz im Lizentiatsstudienprogramm „Spiritualität und Evangelisation“ mit anderen 

Hochschulen, Fakultäten und geeigneten universitären Einrichtungen im Bereich der Gestal-

tung der Studienprogramme, die der Spezialisierung entsprechen. 
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§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

1. Die Studiendauer umfasst 4 Semester, in denen der Studierende an der Hochschule Heili-

genkreuz inskribiert sein muss. 

2. Für das Lizentiatsstudium ist die Studienleistung von 120 ECTS-Punkten zu erbringen, die 

sich zusammensetzt aus: 

a) einem Studiengang der Vertiefung und Spezialisierung   80 ECTS 

b) der Abfassung einer Lizentiatsarbeit   25 ECTS 

c) einer kommissionellen Lizentiatsprüfung  15 ECTS 

1 ECTS-Anrechnungspunkt entspricht dabei 25 Echtstunden; 1 Echtstunde = 60 Minuten. 

§ 3 Zulassung zum Lizentiatsstudium 

1. Die Hochschule Heiligenkreuz ist frei, Studierende zum Lizentiatsstudium zuzulassen oder 

abzulehnen. Es können aber nur solche zum Lizentiatsstudium zugelassen werden, die die 

folgenden studientechnischen Bedingungen erfüllen. Diese Voraussetzungen sind:  

a.  die allgemeine Hochschulreife oder eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife; 

b.  die erfolgreiche Absolvierung eines mindestens zehnsemestrigen Studiengangs in Ka-

tholischer Theologie im Sinne von Sapientia Christiana (Sap. Chr. 72a, Ordinationes 

Sap. Chr. 51,1); 

c. ein Bewerber darf nicht die Lizentiatsprüfung oder eine gleichwertige Prüfung in Ka-

tholischer Theologie in den Fachbereichen „Spirituelle Theologie“ und „Pastoraltheo-

logie“ endgültig nicht bestanden haben. 

2. Die Zulassungsbedingungen werden durch den Nachweis des Abschlusses eines Diplom-

studiums in Katholischer Fachtheologie erfüllt. Ein Masterstudium in Religionspädagogik er-

füllt ohne Ergänzungsprüfungen nicht die Zulassungsbedingungen. 

3. Die Zulassungsbedingungen werden durch den Nachweis eines abgeschlossenen Bakkalau-

reatsstudiums in theologischen Disziplinen an anerkannten Katholisch-Theologischen Fakul-

täten und Hochschulen erfüllt, wobei gegebenenfalls weitere Prüfungen vorgeschrieben wer-

den können, um sicherzustellen, dass die in Ziff. 3. b. geforderten Bedingungen erfüllt wer-

den.  

4. Die Zulassungsbedingungen sind durch einen Abschluss des Lehramtsstudiums nur dann 

erfüllt, wenn die Abschlussarbeit im Bereich des Unterrichtsfaches Katholische Theologie 

verfasst wurde und weitere, von der Hochschule vorgeschriebene Prüfungen absolviert wur-

den, die sicherstellen, dass die Voraussetzungen im Sinn von § 3 Ziff. 3 lit. b erfüllt sind. 

Diese Prüfungen sind vor Beginn des Lizentiatsstudiums zu absolvieren. Die Studiendauer 

erhöht sich entsprechend. 

5. Voraussetzung für die Zulassung zum Lizentiatsstudium ist ein Notenschnitt von unter 2,5 

im 1. Zyklus. 
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6. Voraussetzung für die Zulassung zum Lizentiatsstudium ist die Beherrschung der deut-

schen Sprache. Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben den Nachweis über 

die ausreichenden Deutschkenntnisse (auf Niveau B2) zu erbringen.  

7. Folgende Fremdsprachenkenntnisse werden verlangt: Lateinisch, Griechisch und Hebrä-

isch. Diese sind nachzuweisen durch Vorlage entsprechender Zeugnisse über das Latinum, 

Graecum und Hebraicum bzw. durch Bescheinigung anerkannter Lehrgänge oder Sprachkur-

se. Außerdem hat der Lizentiand Kenntnisse jener modernen Sprachen mitzubringen, die er 

für die Bearbeitung seiner Lizentiatsarbeit braucht. 

8. Die Zulassung oder Ablehnung wird vom Rektor nach Erhalt des Votums des Studienlei-

ters in Form eines schriftlichen Bescheides ausgesprochen.  

§ 4 Der Studienleiter des Lizentiatsstudiums 

1. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Absolvierung des Lizentiatsstudiums trägt 

nach dem Rektor der „Studienleiter des Lizentiatsstudium“, kurz „Studienleiter“ genannt.  

2. Der Studienleiter wird vom Herrn Abt auf Vorschlag des Rektors auf die Dauer von vier 

Jahren ernannt. Er sollte ordentlicher Professor der Hochschule Heiligenkreuz sein. 

3. Die Kompetenzen des Studienleiters innerhalb der Hochschulleitung sind:  

a. das Rektorat bei Planung des Curriculums des Lizentiatsstudiums zu beraten und bei 

dessen Organisation und Koordination zu unterstützen;  

b. die Kommunikation mit anderen Fakultäten und Hochschulen zu führen, an denen Stu-

dierende externe Studienleistungen für das Lizentiatsstudium erbringen können; 

c. Beurteilungen über die Anrechenbarkeit von extern erbrachten Studienleistungen durch 

die jeweiligen Fachvertreter einzuholen und deren formale Wertigkeit festzulegen, da-

bei ist die Lissaboner Konvention über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-

schulbereich anzuwenden; 

d. dem Rektorat eine fachkompetente Person für das Zweitgutachten der Lizentiatsarbeit 

vorzuschlagen. 

4. Der Studienleiter hat gegenüber dem Studierenden folgende Kompetenzen und Aufgaben: 

a. die Bewerbung für das Lizentiatsstudium entgegenzunehmen und nach der Abklärung 

der in § 3 genannten Bedingungen dem Rektor ein schriftliches Votum über deren Er-

füllung zu übermitteln; 

b. den Studierenden auf die Dauer seines Lizentiatsstudiums in allen Fragen des Curricu-

lums zu beraten; 

c. nach erfolgter Zulassung gemeinsam mit dem Studierenden einen Projektplan für den 

Studiengang zu erstellen und zu approbieren;  

d. über die Anrechenbarkeit von bereits erbrachten Studienleistungen zu entscheiden, wo-

bei Studienleistungen aus dem 1. Zyklus grundsätzlich nicht angerechnet werden kön-

nen; 

e. dem Studierenden die Erlaubnis für die Absolvierung von Lehrveranstaltungen an an-

deren anerkannten Fakultäten, Hochschulen und Bildungseinrichtungen zu erteilen; 
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f. die Einhaltung des Projektplanes durch regelmäßige Besprechungen mit dem Studie-

renden sicherzustellen und gegebenenfalls Änderungen zu bewilligen; 

g. den Kontakt mit dem Betreuer der Lizentiatsarbeit zu halten; 

h. der Prüfungskommission für die Lizentiatsprüfung anzugehören; 

i. bei Nicht-Bestehen der Lizentiatsprüfung einer nochmaligen Zulassung durch den Rek-

tor zuzustimmen. 

§ 5 Der Betreuer der Lizentiatsarbeit 

1. Die Mitverantwortung für die Erstellung der Lizentiatsarbeit trägt der „Betreuer der Lizen-

tiatsarbeit“, kurz „Betreuer“ genannt. Er sollte im Normalfall mit einem der Verantwortlichen 

der Fächer Spirituelle Theologie oder Pastoraltheologie identisch sein. 

2. Der Betreuer wird dem Studierenden mit Zustimmung des Studienleiters spätestens im 2. 

Semester des Lizentiatsstudiums vom Rektor zugewiesen, wobei der Studierende ein Vor-

schlagsrecht besitzt.  

3. Der Betreuer sollte ordentlicher Professor der Hochschule Heiligenkreuz sein. Wenn aus-

nahmsweise der Betreuer kein Hochschulprofessor ist, muss ein ordentlicher Professor die 

Mitverantwortung übernehmen. Dies bedarf der Bewilligung durch den Rektor. Ebenso ist es 

zulässig, dass die Lizentiatsarbeit von einem Professor einer anderen Hochschule oder Uni-

versität betreut wird, mit der eine Kooperationsvereinbarung getroffen wurde. 

4. Die Aufgabe des Betreuers erstreckt sich über den gesamten Arbeitsablauf der Erstellung 

der Lizentiatsarbeit und besteht darin, 

a. das Thema der Lizentiatsarbeit zu approbieren und dessen allfällige Änderung zu ge-

nehmigen; 

b. die Erstellung der Lizentiatsarbeit zu betreuen;  

c. den Fortgang der Lizentiatsarbeit dem Studienleiter zu kommunizieren; 

d. das Erstgutachten über die Lizentiatsarbeit zu erstellen; 

e. der Prüfungskommission für die Lizentiatsprüfung anzugehören. 

5. Eine Entbindung des Betreuers von seiner Betreuungspflicht ist nur aus schwerwiegenden 

Gründen möglich. Sie wird vom Rektor nach Rücksprache mit dem Studienleiter vorgenom-

men und sowohl dem Betreuer als auch dem Studierenden schriftlich mitgeteilt.  

§ 6 Der Studiengang 

1. Der Studiengang erstreckt sich über vier Semester, in denen der Studierende an der Hoch-

schule Heiligenkreuz inskribiert sein muss und die spezifischen Lehrveranstaltungen und 

Sonderleistungen (s. § 6 Ziff. 4) des Lizentiatsstudiums im Ausmaß von 80 ECTS zu absol-

vieren hat.  

2. Pro Semester können maximal 30 ECTS aus den Lehrveranstaltungen erworben werden. 
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3. Von den 80 ECTS des Studienganges können maximal 30 ECTS von fachspezifischen 

Studienleistungen, die nicht an der Hochschule Heiligenkreuz erbracht werden, angerechnet 

werden.  

a.  Die Anrechnung externer Studienleistungen wird vom Studienleiter in Form eines 

schriftlichen Bescheides ausgesprochen. 

b.  Die Erlaubnis zur Absolvierung von Lehrveranstaltungen an anderen anerkannten Fa-

kultäten, Hochschulen und Bildungseinrichtungen wird zuvor vom Studienleiter in 

Form eines schriftlichen Bescheides erteilt. 

4. Von den 80 ECTS des Studienganges können bis maximal 8 ECTS durch Vorträge auf 

wissenschaftlichen Tagungen bzw. themenspezifische Veröffentlichungen in wissenschaftli-

chen Zeitschriften angerechnet werden. Die Anrechnung solcher Leistungen wird vom Stu-

dienleiter in Form eines schriftlichen Bescheides ausgesprochen. 

5. Am Beginn des Studienganges hat der Studierende in Absprache mit dem Studienleiter ei-

nen Projektplan zu erstellen, der sich an den von der Hochschule Heiligenkreuz angebotenen 

Lehrveranstaltungen orientiert. Im Projektplan sind bereits erbrachte anrechenbare Studienle-

istungen ebenso zu berücksichtigen wie Studienleistungen, die im Rahmen des Studienganges 

extern absolviert werden sollen. Der Projektplan muss vom Studienleiter mit Unterschrift ap-

probiert werden und ist vom Studierenden dem Rektorat zu übermitteln. 

6. Die spezifischen Lehrveranstaltungen des Lizentiatsstudiums setzen sich aus folgenden 

Typen von Lehrveranstaltungen zusammen: 

SE –  Ein Seminar (SE) ist eine in den allgemeinen und speziellen wissenschaftlichen 

Diskurs und dessen Argumentationsstruktur einführende Lehrveranstaltung, wo-

bei als Beurteilungsgrundlage die aktive Mitarbeit der Studierenden (z. B. Refe-

rat, Protokoll, Diskussionsbeiträge) sowie das Verfassen einer kurzen wissen-

schaftlichen Arbeit („Seminararbeit“) gelten. Die Seminararbeit soll ca. 20 Sei-

ten (25.000 bis 30.000 Zeichen inklusive Leerzeichen und Fußnoten) umfassen. 

VK – Eine Vorlesung mit Konversatorium (VK) ist eine Vorlesung, die aus Vorle-

sungsteilen und insbesondere aus Diskussionen, Gesprächsgruppen oder Anfra-

gen an den Leiter der Lehrveranstaltung besteht; als Beurteilungsgrundlage gilt 

die mündliche und schriftliche Mitarbeit in Form von Lektüre, Referaten, Proto-

kollen und Rezensionen. 

PR –  Ein Praktikum (PR) dient der wissenschaftlichen Ausbildung im Hinblick auf 

die lebensrelevante Umsetzung, wobei die Beurteilung aufgrund der aktiven 

Teilnahme der Studierenden erfolgt. 

VÜ – Eine Vorlesung mit Übungen (VÜ) ist eine Vorlesung, für deren Verständnis die 

vertiefende Übung durch die Studierenden erforderlich ist; sie wird entweder 

durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung oder aber immanent beurteilt. 

7. Das Curriculum des Studienganges für das Lizentiatsstudium umfasst „Lehrveranstaltun-

gen mit Verpflichtungscharakter“ und „Lehrveranstaltungen zur Auswahl“, die über vier Se-

mester verteilt zu absolvieren sind. Im „Curriculum des Lizentiatsstudiums“, das als Anhang 

angefügt ist und von der Studienkommission stets zu aktualisieren ist, sind die Inhalte und 

Bildungsziele kurz beschrieben. 
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§ 7 Lizentiatsarbeit 

1. Durch die Lizentiatsarbeit hat der Kandidat den Nachweis seiner Fähigkeit zu erbringen, 

im gewählten Spezialfach methodisch und fachlich kompetent eine wissenschaftliche Prob-

lemstellung zu bearbeiten und Ansätze zu weiterführenden Fragestellungen und Problemlö-

sungen aufzuzeigen. 

2. Die Lizentiatsarbeit muss eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit darstellen, die vom 

Studierenden selbständig abgefasst worden ist.  

3. Eine wissenschaftliche Arbeit, die vollständig oder zu einem erheblichen Teil bereits zum 

Erwerb eines anderen akademischen Grades oder für eine andere Prüfung vorgelegt worden 

ist, kann nicht als Lizentiatsarbeit anerkannt werden.  

4. Die Lizentiatsarbeit ist in deutscher Sprache vorzulegen. Die Zulassung einer anderen 

Sprache bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Studienleiter. Dabei ist sicherzu-

stellen, dass sowohl der Betreuer als auch der Zweitgutachter diese Sprache in ausreichendem 

Maße beherrschen. 

5. Der Mindestumfang der Lizentiatsarbeit beträgt 100 Seiten (200.000 Zeichen inklusive 

Leerzeichen und Fußnoten). Eine Höchstseitenzahl kann vom Betreuer festgelegt werden. 

Die fertiggestellte Lizentiatsarbeit ist in vier fest gebundenen, mit Rückenbeschriftung verse-

henen Exemplaren beim Rektorat einzureichen. Zwei davon gehen an die Gutachter, eines ist 

im Rektorat öffentlich auszulegen, eines dort zu archivieren. Ebenso ist dem Rektorat die Li-

zentiatsarbeit digital als Word- oder PDF-Dokument zu übermitteln. Die Einreichung ist im 

Rektorat aktenkundig zu machen.  

6. Das Thema der Lizentiatsarbeit wird vom Betreuer der Lizentiatsarbeit auf Vorschlag des 

Studierenden gestellt, wobei der Studierende die Themenfestlegung in Form eines „Arbeitsti-

tels“ der Lizentiatsarbeit spätestens am Beginn des 3. Semesters des Lizentiatsstudiums im 

Rektorat aktenkundig zu machen hat. Auf Antrag des Studierenden kann einmal ein neues 

Thema gestellt werden. Dies ist dem Rektorat unverzüglich mitzuteilen. 

7. Die Begutachtung ist von zwei fachkompetenten Gutachtern vorzunehmen. Das erste Gut-

achten erstellt ex offo der Betreuer der Lizentiatsarbeit. Das zweite Gutachten wird vom Rek-

tor auf Vorschlag des Studienleiters an einen Lehrenden aus dem Kreis der fachkompetenten 

Professoren, Honorarprofessoren, Gastprofessoren und Dozenten an der Hochschule Heili-

genkreuz in Auftrag gegeben. Im Bedarfsfall kommen auch auswärtige, ihrer Fachkompetenz 

und Lehrbefugnis nach zuständige Professoren oder Habilitierte in Betracht. 

8. Die Frist für die Erstellung des Gutachtens beträgt 6 Wochen ab dem Datum der Einrei-

chung, wobei die lehrveranstaltungsfreie Zeit auf begründeten Antrag des Gutachters an den 

Rektor nicht oder teilweise nicht mitgerechnet wird. Die Gutachten sind schriftlich zu erstel-

len und müssen enthalten: Eine Darstellung von Anliegen und Ziel der Arbeit; eine Darstel-

lung über ihren Aufbau und Inhalt; eine kritische Würdigung der Durchführung; die Beno-

tung nach der Notenskala „sehr gut“ bis „nicht genügend“.  

Die in Österreich übliche Notenskala entspricht in folgender Weise der römischen:  

1 = sehr gut = summa cum laude (Notenschnitt bis 1,5); 

2 = gut = magna cum laude (Notenschnitt von 1,6 bis 2,5);  

3 = befriedigend = cum laude (Notenschnitt von 2,6 bis 3,5);  
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4 = genügend = rite (Notenschnitt von 3,6 bis 4,5); 

5 = nicht genügend = insufficienter (Notenschnitt ab 4,6). 

9. Eine durch beide Gutachten besser als „nicht genügend“ benotete Lizentiatsarbeit gilt als 

approbiert. Weichen die beiden Gutachten um mehr als eine Notenstufe voneinander ab, wird 

ein Drittgutachten eingeholt. Die Note einer approbierten Lizentiatsarbeit ergibt sich aus dem 

arithmetischen Mittel der Noten in den Gutachten, wobei im Fall einer Zwischennote die bes-

sere Note erreicht ist. 

10. Ist eines der Gutachten besser als „nicht genügend“ und eines „nicht genügend“, so ist 

durch den Rektor ein drittes Gutachten in Auftrag zu geben. Wird im dritten Gutachten die 

Note „nicht genügend“ vergeben, so ist die Lizentiatsarbeit nicht approbiert und wird insge-

samt mit „nicht genügend“ benotet. Wird im dritten Gutachten mindestens „genügend“ gege-

ben, so ist sie approbiert, und es werden die drei Beurteilungen zur endgültigen Benotung 

arithmetisch gemittelt. 

11. Eine nach Erstellung von drei Gutachten nicht approbierte Lizentiatsarbeit kann vom 

Rektor auf Vorschlag des Betreuers zur Reprobation freigegeben werden. Ein Recht auf Re-

probation seitens des Studierenden gibt es nicht. Für die Überarbeitung gilt eine Frist von drei 

Monaten ab der Erlaubnis des Rektors. Die fristgerecht neuerlich eingereichte überarbeitete 

Lizentiatsarbeit wird möglichst von denselben Gutachtern beurteilt wie im ersten Verfahren. 

12. Eine endgültig nicht approbierte Lizentiatsarbeit führt zum Abbruch des Lizentiatsstudi-

ums an der Hochschule Heiligenkreuz. 

13. Allen Mitgliedern der Prüfungskommission ist Gelegenheit zu geben, in die approbierte 

Lizentiatsarbeit und in die Gutachten Einsicht zu nehmen. Diese sind daher zwei Wochen 

lang während der Vorlesungszeit und vor dem Termin der Lizentiatsprüfung im Rektorat zur 

Einsichtnahme aufzulegen. Die Einsichtnahme ist zu bestätigen. 

14. Dem Kandidaten steht die Einsichtnahme in die Gutachten zu. Er ist berechtigt, davon ei-

ne Kopie zu erhalten. 

§ 8 Kommissionelle Lizentiatsprüfung 

1. Das Lizentiatsstudium wird mit der Lizentiatsprüfung abgeschlossen, die als kommissio-

nelle öffentliche Prüfung abgehalten wird und für die 15 ECTS Punkte angerechnet werden. 

Der Termin ist spätestens eine Woche vorher auf dem Schwarzen Brett der Hochschule öf-

fentlich anzukündigen. 

2. Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Lizentiatsprüfung sind: 

a. die Zulassung zum Lizentiatsstudium und dessen Inskription für mindestens vier Se-

mester; 

b. das Vorliegen aller Leistungsnachweise des Studienganges;  

c. die Approbation der Lizentiatsarbeit.  

3. Die Lizentiatsprüfung kann frühestens vier Wochen nach Erfüllung aller Bedingungen er-

folgen. Den Termin legt der Rektor fest. 

4. Die Prüfungskommission wird vom Rektor einberufen, der auch den Vorsitz führt. Sie be-

steht aus mindestens fünf Mitgliedern. Ihr gehören ex offo an: der Rektor der Hochschule, der 
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Studienleiter, der Betreuer und der Zweitgutachter der Lizentiatsarbeit. Als fünftes Mitglied 

beruft der Rektor frei aus den Professoren, Honorarprofessoren, Gastprofessoren oder Dozen-

ten der Hochschule Heiligenkreuz oder anderer Fakultäten und Hochschulen einen Prüfer, der 

die nötige Fachkompetenz im Bereich der Spezialisierung besitzt. Der Kandidat hat diesbe-

züglich ein Vorschlagsrecht. 

5. Die Lizentiatsprüfung erfolgt mündlich vor einer Prüfungskommission; sie dauert 60 Mi-

nuten und besteht aus drei Teilen: 

a.  einer Fachprüfung im Bereich der Spezialisierung, die von dem vom Rektor berufenen 

Prüfer abgenommen wird; dieser legt das Thema fest und teilt es dem Kandidaten min-

destens eine Woche vor der Lizentiatsprüfung mit; die Dauer der Prüfung beträgt 30 

Minuten;  

b.  zwei Fachprüfungen aus zwei anderen theologischen Disziplinen in der Dauer von je-

weils 15 Minuten. Wenn die Lizentiatsarbeit im Bereich „Spiritualität“ verfasst wurde, 

müssen die beiden anderen Prüfungen in zwei Fächern der Praktischen Theologie bzw. 

Pastoraltheologie („Evangelisation“) abgelegt werden. Wenn die Lizentiatsarbeit hin-

gegen im Bereich der Praktischen Theologie bzw. Pastoraltheologie verfasst wurde, 

müssen die entsprechenden mündlichen Prüfungen in Spiritueller Theologie bzw. in ei-

nem ihrer systematischen, historischen oder biblischen Teilbereiche abgelegt werden. 

6. Im Anschluss an die öffentliche Prüfung berät die Prüfungskommission über die Prüfungs-

note, die in Form einer Gesamtnote über die drei Prüfungsteile gemäß der Notenskala gege-

ben wird. 

7. Wird die Lizentiatsprüfung nicht bestanden, so hat der Studierende das Recht, diese inner-

halb von sechs Monaten zu wiederholen. Wird auch diese Wiederholungsprüfung nicht be-

standen, so entscheidet der Rektor mit Zustimmung des Studienleiters und des Betreuers über 

eine weitere Zulassung. Besteht ein Studierender auch beim dritten Mal die Lizentiatsprüfung 

nicht, so ist er von der Fortsetzung des Studiums an der Hochschule Heiligenkreuz ausge-

schlossen. 

§ 9 Gesamtbeurteilung des Lizentiatsstudiums 

1. Nach Ablegung der kommissionellen Lizentiatsprüfung nimmt die Prüfungskommission 

eine Gesamtbeurteilung des Lizentiatsstudiums vor. Die Gesamtnote ist zu ermitteln, in dem 

jede Einzelnote – d. h. die Noten der studienbegleitenden Leistungsnachweise, die Endnote 

der Lizentiatsarbeit und die drei Noten der mündlichen Prüfung – mit der entsprechenden 

Zahl der ECTS-Punkte multipliziert wird, die so errechneten Werte addiert werden und das 

Ergebnis der Addition durch die Summe der ECTS-Punkte der Lehrveranstaltungen dividiert 

wird. Das Ergebnis der Division wird erforderlichenfalls auf eine ganzzahlige Note gerundet, 

wobei bei einem Ergebnis, das größer als „X,5“ ist, aufzurunden ist. 

2. Die Gesamtnote wird entsprechend der in § 7 Nr. 8 angeführten Notenskala gebildet mit 

den Beurteilungen „mit Auszeichnung bestanden“ (Note 1, „summa cum laude“), „mit gutem 

Erfolg bestanden (Note 2, „magna cum laude“) und „bestanden“ (Note 3 und 4, „cum laude“ 

und „rite“). Für die Beurteilung „mit Auszeichnung bestanden“ ist nicht nur der Notenschnitt 

von mindestens 1,5 erforderlich, sondern es darf auch keine Prüfung mit einer schlechteren 
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Note als „gut“ benotet worden sein und die Lizentiatsarbeit muss von beiden Gutachtern die 

Bewertung „sehr gut“ erhalten haben. 

§ 10 Inkrafttreten 

Dieser Studienplan des Lizentiatsstudiums „Spiritualität und Evangelisation“ wurde von der 

Curricular-Kommission der Hochschule Heiligenkreuz am 6. Oktober 2015 beschlossen und 

vom Senat der Hochschule am 7. Oktober 2015 approbiert. Er erlangt mit der Approbation 

durch den Heiligen Stuhl Rechtskraft.  

Mit der Publikation des Studienplans und seiner Umsetzung beauftrage ich den Rektor und 

die zuständigen Organe der Hochschule. 

Heiligenkreuz, am 9. November 2015 

 

+ Abt Maximilian Heim, ASC 
Magnus Cancellarius der Hochschule Heiligenkreuz 

 
______________________ 
 
 
Approbation durch die Bildungskongregation vom 15. Jänner 2016, Prot. Nr. 433/2016 


