
An die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Regensburg 

 
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Diplomprüfungsordnung für Studenten der 
Katholischen Theologie an der Universität Regensburg vom 25.05.1998 beantrage ich die 

 
 Zulassung zur Diplomprüfung 
 
 Zulassung zur Wiederholung der Diplomprüfung 

 in den folgenden Prüfungsfächer: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Zulassung zur Nachholung der Diplomprüfung 
 gesamt 
 in den folgenden Prüfungsfächern: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Semesteranschrift des Bewerbers:   Heimatanschrift des Bewerbers: 
 
Name: __________________________________ ____________________________________ 
 
Anschrift: ________________________________ ____________________________________ 
 
 ________________________________ ____________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ ____________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Angaben zur Person: 
 
Geburtsdatum: ______________________ Geburtsort: ___________________________ 
 
Bundesland: ______________________ Staatsangehörigkeit: ____________________ 
 
Berufsziel: Priesteramtskandidat / Laientheologe/in / Angehöriger/e des Ordens der _____________ 
 
 
Angaben zum Verlauf der Studien: 
 
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Fachhochschulreife erworben am ____________________ 
in _______________________________ 
 
Ich habe mit dem WS/SS _______ das Studium der __________________________________ 
an der _______________________ in __________________________ aufgenommen. 
 
Ich habe im WS/SS _______ das Studienfach gewechselt. Das WS/SS ________ ist mein 
1. Theologisches Fachsemester. 
 
Ich habe den Studienort gewechselt und das WS/SS _______ in ___________________ verbracht. 
 
Ich bin unter der Matrikelnummer _____________ als ordentlicher Studierender an der Universität 
Regensburg immatrikuliert. Ich befinde mich mit Beginn des Prüfungssemesters im _____ 
Fachsemester und im ______ Studiensemester. 
 
Mit der Gesamtnote _______ habe ich am __________ in ______________________ das Zeugnis der 
Diplom-Vorprüfung erworben. 
 
Ich habe im WS/SS _______ in ___________________ bereits einmal an einer Diplomprüfung/ 



vergleichbaren Prüfung teilgenommen. Ich habe diese Prüfung / teilweise / nicht / bestanden. 
 
Die Erklärung über BAföG-Leistungen nach dem 31.12.83 habe ich abgegeben:    Ja       Nein 
 
 
Für die Diplomprüfung lege ich gem. § 17 Abs. 1 e) und f) DPO folgende benotete 
Studienleistungen bzw. vorgezogene Prüfungsleistungen vor: 
 
 Homiletik Note ___________ 
 
 Christliche Sozialwissenschaften Note ___________ 
 
 Bibl. Theologie Note _____/_____ 
 
 System. Theologie Note _____/_____ 
 
 Prakt. Theologie Note _____/_____ 
 
 Hist. Theologie Note _____/_____ 
 
 
Für die schriftliche Prüfung melde ich mich in folgenden Fächern: 
 
 Exegese des Alten Testaments 
 
 Exegese des Neuen Testaments 
 
 Fundamentaltheologie 
 
 Dogmatik 
 
 Moraltheologie 
 
 Kirchenrecht 
 
 Pastoraltheologie/-soziologie 
 
 Liturgiewissenschaft 
 
 Religionspädagogik und Katechetik 
 
 

Die Diplomarbeit wurde im Fach _________________________ bei __________________________ 

mit dem Thema ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ erstellt. 

 
Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu 
haben. 
 
 
Regensburg, den _______________________ 
 
      _______________________________________ 
      Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin 


