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Studium.Pro – Bildung durch Wissenschaft mit Profil
Studium.Pro ist das interdisziplinär angelegte Programm zum profilorientierten Studium an der KU,
ganz im Sinne des Slogans „Studieren mit MehrWert“. „Pro“ steht dabei für Profil, Profession und
eine auch gesellschaftlich engagierte Wissenschaft.
Studium.Pro bietet Studierenden die Möglichkeit, ihren Bildungs- und Qualifizierungsweg
begleitend zum bzw. im Fachstudium bereichernd zu gestalten. Dies geschieht durch die
interdisziplinäre Auseinandersetzung mit aktuellen Problemstellungen, durch die qualifizierte
Auseinandersetzung mit fachübergreifenden Themen, durch die projektbezogene Bearbeitung von
aktuellen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen, oder durch den Erwerb von
berufsfeldbezogenen Kompetenzen. Der Prozess der Neustrukturierung der co- und
extracurricularen Studienangebote läuft aktuell noch – beachten Sie daher bitte die Hinweise auf
den einzelnen Unterseiten, bis wann bzw. ab wann welche Angebote konkret wählbar sind.

Studium.Pro als fester Bestandteil von Studiengängen
Mittelfristig wird Studium.Pro verpflichtend in alle Studiengänge implementiert. Das bedeutet, dass
künftig alle Studierenden in ihrem Studium mindestens 5 ECTS-Punkte aus den Bereichen „Pro
Diskurs“, „Pro Horizont“ oder „Pro Gesellschaft“ nachweisen sollen. Darüber hinaus sind
Angebote aus Studium.Pro in den freien Wahlbereichen verschiedener Studiengänge einbringbar
– bitte beachten Sie hierzu die Prüfungsordnung Ihres Studiengangs.

Studium.Pro als Spiegel des Wesens der KU
Die ergänzenden oder weiterführenden Angebote in Studium.Pro sind Ausdruck einer
Wissenschafts- und Bildungskultur der Verantwortlichkeit, für welche die Katholische Universität
insgesamt steht. In der programmatischen Ausrichtung spiegeln und verdichten sich wesentliche
Züge, die das Studium an der KU durchweg prägen: Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn und
ganzheitliche Bildung durch fachübergreifenden und interdisziplinären Diskurs, Werte- und
Persönlichkeitsbildung, auch durch gesellschaftliches Engagement, fundierte Qualifizierung für
berufliche Felder, Studieren auf einem international ausgerichteten Campus.
Das Studium.Pro an der KU ist daher in fünf Bereiche untergliedert: Pro Diskurs, Pro Horizont, Pro
Gesellschaft, Pro Beruf und Pro Internationals. Für nähere Informationen zu den einzelnen
Bereichen klicken Sie bitte in die Grafik oder in die Navigation auf der linken Seite.

