
 
 

Anmeldung zur Prüfung in Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie            
im Rahmen des Studiengangs Evang. Theologie (Kirchl. Examen/Mag.theol.) 

 
Prüfungssemester: (  ) Winter 
   (  ) Sommer  _______________ 
          
 
______________________________________ _________________________________ 
Name, Vorname     Matrikelnummer   
  
Hiermit beantrage ich gem. §5 der Ordnung für die Prüfung in Religionswissenschaft und 
Interkultureller Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät vom 28. Februar 2013 die 
Zulassung zur o.g. Prüfung.  
 
Als Unterlagen sind beigefügt (X) bzw. liegen bereits im Prüfungsamt vor ():  
 
(   ) ein in deutscher Sprache abgefasster tabellarischer Lebenslauf 
 
(   ) Nachweise der Zulassungsvoraussetzungen (§5 Abs. 1): 

 
(   ) Belegung der in Modul RWIT31 Religionswissenschaft und interkultureller 

Theologie vorgesehenen Lehrveranstaltungen (Teilnahmescheine oder 
Verbuchung in BASIS) 

 (   ) Einschreibung oder Zulassung als Zweithörer(in) im Studiengang Evangelische 
Theologie mit Abschluss Kirchl. Examen oder Mag. theol. an der Universität 
Bonn für das Prüfungssemester 

 (   ) Zusammenstellung der im Bereich Religionswissenschaft und Interkulturelle 
Theologie bisher belegten Lehrveranstaltungen (Liste oder Verbuchung in 
BASIS) 

 
 
Gegenstand der Prüfung soll gemäß §6 Abs. 3 in Verb. mit § 2 Abs. 2 der Prüfungsordnung 
folgendes Schwerpunktgebiet sein (Bitte vor Anmeldung mit einer Lehrperson aus Modul RWIT31 besprechen, 
welche Eingrenzungen möglich sind!):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich in Bezug auf die o.g. Prüfung:   
(Zutreffendes ankreuzen) 
 
(   ) dass ich bisher noch nicht zu einem Prüfungsverfahren in dieser oder einer 

vergleichbaren Prüfung angemeldet war bzw. bin; 
(   ) dass ich bereits diese oder eine vergleichbare Prüfung bestanden habe; 
(   ) dass ich bereits diese oder eine vergleichbare Prüfung nicht bestanden habe;  
(   ) dass ich bereits diese oder eine vergleichbare Prüfung endgültig nicht bestanden habe; 
(   ) dass ich bereits zu einem anderen Prüfungsverfahren in dieser oder einer 

vergleichbaren Prüfung angemeldet bin, das noch nicht abgeschlossen ist; 
 
 
__________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift     

   
Für den Rücktritt gelten die Bestimmungen des § 5 (4) der Ordnung für die Prüfung in Religionswissenschaft 
und Interkultureller Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät vom 28. Februar 2013.  


