
An den Vorsitzenden 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 Diplom-Vorprüfung 
 
 Zulassung zur Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 

 in den folgenden Prüfungsfächern: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 Zulassung zur Nachholung der Diplom-Vorprüfung 

 gesamt 
 in den folgenden Prüfungsfächern: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Semesteranschrift des Bewerbers:   Heimatanschrift des Bewerbers: 
 
Name: __________________________________ ____________________________________ 
 
Anschrift: ________________________________ ____________________________________ 
 
 ________________________________ ____________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ ____________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Angaben zur Person: 
 
Geburtsdatum: ______________________  Geburtsort: ___________________________ 
 
Bundesland:     ______________________  Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
 
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 _______ Fachse-
mester und im ________ Studiensemester. 
 



Ich habe im WS/SS ______ in ___________________ bereits einmal an einer Diplom-Vorprüfung / 
vergleichbaren Prüfung teilgenommen. Ich habe diese Prüfung / teilweise / nicht / bestanden. 
 
 
Die in § 9 Abs. 1 c) und d) DPO geforderten Sprachkenntnisse sind nachgewiesen: 
 
 das Latinum durch       ___________________________________________________________ 

 das Graecum durch      ___________________________________________________________ 

 das Hebraicum durch   ___________________________________________________________ 

 Grundkenntnisse in der hebräischen Sprache durch ____________________________________ 

 (nur f. Ausländer) ausreichende deutsche Sprachkenntnisse durch ________________________ 

 
 
 
Für die Diplom-Vorprüfung lege ich gem. § 9 Abs. 1 e), f) und g) DPO folgende benotete 
Studienleistungen vor: 
 
 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten:       Note __________ 
 
 Grundkurs Theologie und Glaube         Note _____/____ 
 
 Systematische Theologie        Note _____/_____ 
 
 Historische      Theologie       Note _____/_____ 
  
 Biblische          Theologie       Note _____/_____ 
 
 
 
Für die schriftliche Prüfung melde ich mich in folgenden Fächern: 
 
 Systematische Philosophie 
 
 Philosophiegeschichte 
 
 Einleitung in das Alte Testament 
 
 Einleitung in das Neue Testament 
 
 Alte Kirchengeschichte mit Patrologie 
 
 Mittlere und Neue Kirchengeschichte 
 
 
 
Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu 
haben. 
 
Regensburg, den _______________________ 
 
 
      _______________________________________ 
      Unterschrift des Bewerbers 


