
Fortsetzung auf der Rückseite! 

Anmeldung zur Zwischenprüfung 
Evangelische Theologie 

im             .............. 
Name: …………………………………………  Vorname: ……………………………………………  Matrikelnr.: ……………………. 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische Theologie mit 

Abschluss  Kirchliches Examen Magister Theologiae. 

Für mich gilt die Prüfungsordnung von   2013  2021 

Ich möchte die Zwischenprüfung in der 1. Prüfungsphase 2. Prüfungsphase ablegen.

Klausur 

Ich möchte die Klausur im Fach AT NT    schreiben. 

Die Klausur soll im Anschluss an folgende Vorlesung geschrieben werden, die ich im Basismodul des 

entsprechenden Faches belegt habe: 

Titel:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dozent/Dozentin:  ……………………………………………………….  Semester:  …………………………………. 

Mündliche Prüfungen 

Prüfung im Fach Kirchengeschichte 

Ich habe die Prüfung bereits als vorgezogene Teilprüfung erfolgreich abgelegt. 

Die Prüfung soll in Verbindung mit folgender Lehrveranstaltung (Vorlesung oder Ü Hauptprobleme der 

KG) abgelegt werden, die ich im Basismodul Kirchengeschichte belegt habe:  

Titel:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dozent/Dozentin:  ……………………………………………………….  Semester:  …………………………………. 

Ich habe im Basismodul Kirchengeschichte alternativ zur Hausarbeit Angeleitetes Selbststudium 

absolviert, das in die Prüfung einbezogen wird. Das Formblatt dazu übergebe ich bei der Prüfung 

dem/der Prüfenden; es wird Teil der Prüfungsunterlagen. 

Prüfung im Fach AT NT ST PT 

Ich habe die Prüfung bereits als vorgezogene Teilprüfung erfolgreich abgelegt. 

Die Prüfung soll in Verbindung mit folgender Vorlesung abgelegt werden, die ich im Basismodul dieses 

Faches belegt habe:   

Titel:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dozent/Dozentin:  ……………………………………………………….  Semester:  …………………………………. 

Ich habe im Basismodul dieses Faches alternativ zur Hausarbeit Angeleitetes Selbststudium absolviert, 

das in die Prüfung einbezogen wird. Das Formblatt dazu übergebe ich bei der Prüfung dem/der 

Prüfenden; es wird Teil der Prüfungsunterlagen. 



Zuhörende bei mdl. Prüfungen 

Ich bin damit einverstanden, dass Studierende des Studiengangs Evangelische Theologie mit Abschluss 

Kirchl. Examen oder Mag. Theologiae, die sich zu einem späteren Termin der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, nach §13 (4) der ZPO als Zuhörer/Zuhörerin bei meinen mündlichen Prüfungen zugelassen werden. 

Ja Nein 

Erklärung zum Prüfungsanspruch 

Ich erkläre hiermit, dass ich … 

bisher keine Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische Theologie oder einem verwandten oder 

vergleichbaren Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden habe, dass ich meinen 

Prüfungsanspruch nicht durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren habe und dass ich mich 

nicht in einem anderen Prüfungsverfahren zur Zwischenprüfung befinde. 

mich zur Zeit in einem anderen Prüfungsverfahren zur Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische 

Theologie oder einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang befinde bzw. zu einer solchen 

Prüfung angemeldet bin oder sie bereits absolviert habe, ohne das Ergebnis zu kennen. 

Nähere Angaben (Hochschule, Studiengang, Prüfungsverfahren) und Belege hierzu füge ich im Anhang 

bei.  

bereits eine Zwischenprüfung im Studiengang Evangelische Theologie oder einem verwandten oder 

vergleichbaren Studiengang endgültig nicht bestanden habe oder dass ich meinen Prüfungsanspruch 

durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren habe.  

Nähere Angaben (Hochschule, Studiengang, Prüfungsverfahren, Ergebnisse) und Belege hierzu füge ich 

im Anhang bei.  

Erklärung zu Zulassungsvoraussetzungen 

Ich gehe davon aus, dass ich alle in der für mich geltenden Fassung der ZPO genannten 

Zulassungsvoraussetzungen erfülle. 

Ich erfülle derzeit nicht alle in der für mich geltenden Fassung der ZPO genannten 

Zulassungsvoraussetzungen, gehe aber davon aus, dass ich die derzeit fehlenden Voraussetzungen 

spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungsphase erfüllen werde.  

Ein schriftlicher Antrag, die benannten Voraussetzungen bis eine Woche vor Beginn der 

Prüfungsphase nachträglich nachweisen zu dürfen, liegt meiner Anmeldung bei. 

Bonn, 

Datum …………………………………….    Unterschrift   …………………………………………………………………………… 
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