Zertifikat Buddhistische Studien
Informationszettel

A. Umfang und Inhalt
Das Zertifikat Buddhistische Studien belegt eine freiwillige Beschäftigung mit den am
Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK) angebotenen
Studieninhalten im Rahmen des optionalen Schwerpunktes „Buddhismus-Studien“. Im
Zentrum steht dabei die Auseinandersetzung mit Grundlagen verschiedener
buddhistischer Schulen und Strömungen sowie der Dialog mit dem Buddhismus aus
verschiedenen theologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Um das
Zertifikat zu erhalten, sind mind. vier Lehrveranstaltungen aus dem viersemestrigen
Hauptprogramm, d. h. jeweils ein
I Seminar zum älteren, indischen, süd- und zentralasiatischen Buddhismus
II Seminar zum Mahāyāna, prajñā-pāramitā und Madhyamika-Schule
II Seminar zur Yogāçāra-Schule und Tathāgatagarbha-Buddhismus
IV Seminar zum ostasiatischen Buddhismus
und/oder auch andere dialogorientierte Lehrveranstaltungen zu den BuddhismusStudien besucht worden, die das Gespräch mit den vertretenen Religionen und Kulturwissenschaften am ZeKK suchen.
In den Veranstaltungen müssen mindestens Teilnahmenachweise (Studienleistung/3
ECTS) erworben werden. Die Absolvierung von Prüfungsleistungen ist optional. Die
Bedingungen für den Erwerb von Teilnahme- und Leistungsnachweis werden von den
Lehrenden festgelegt und zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
B. Organisation und Durchführung
Die Organisation des Zertifikats zu den Buddhismus-Studien erfolgt unabhängig von
PAUL, d. h. eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls Sie ein Zertifikat erwerben
möchten, nutzen Sie bitte den vorgesehenen Laufzettel und sammeln dort die
geforderten Veranstaltungen mit den jeweiligen Nachweisen. Die Anmeldung zu den
einzelnen Veranstaltungen bei PAUL oder die Einschreibung zur Gasthörerschaft wird
dennoch empfohlen, um Zugriff auf die Seminarmaterialien und andere Inhalte zu
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haben. Zu Beginn des Semesters suchen Sie sich Veranstaltungen entsprechend der
Vorgaben aus dem Vorlesungsverzeichnis aus und melden sich optional in PAUL,
mindestens aber bei den jeweiligen Dozierenden an. Falls die Veranstaltungen die
maximale Teilnehmerzahl überschreiten, kann es u. U. dazu kommen, dass Sie einzelne
Veranstaltungen nicht belegen können. Das ist in der Regel aber nicht der Fall. Wenn Sie
sicher sein wollen, dass Sie einen Platz in der Veranstaltung bekommen, kontaktieren
Sie die betreffenden Dozierenden vor Semesterbeginn per E-Mail.
Die Scheinvergabe erfolgt am Ende des Semesters ausschließlich über den ZertifikatsLaufzettel, d. h. nicht über PAUL (Sie müssen damit auch keine Studienleistung/
Prüfungsleistung in PAUL anmelden). Reichen Sie dazu ihren Zertifikats-Laufzettel bei
Ihrem Dozenten/Ihrer Dozentin ein.
Nach dem erfolgreichen Besuch der mind. vier Veranstaltungen zu den Buddhistischen
Studien wird Ihnen dann ein Zertifikat ausgestellt. Reichen Sie dazu bitte das
Scheindokument bei Sarah Lebock (sarah.lebock@upb.de) ein.
Bei weiteren Fragen zur Anrechenbarkeit der Kurse etc. können Sie sich jederzeit an
Sarah Lebock wenden.

