
 
Antrag 

 

auf Zulassung zur vorgezogenen Diplomfachprüfung für Evangelische Theologie auf 
der Grundlage der Prüfungsordnung vom 14.07.2014 für den modularisierten 

Diplomstudiengang Evangelische Theologie 
Der Antrag ist einzureichen bis 1. Dezember (SoSe) oder 1. Juni (WiSe) 

Betreuung setzt den Kontakt mit einem Dozenten oder Dozentin voraus, der dem eines Repetitoriums in etwa entspricht. Im 
Unterschied zum Repetitorium sind die Rahmenbedingungen allerdings freier wählbar (wann, wo, in welchen Abständen die 
Treffen erfolgen) und ebenso die zu behandelnden Themen. 
 

Hiermit beantrage ich, stud. Name______________________Vorname__________________ 

geb. am _______________________in______________________________________________ 

Matrikel ___________________ die Zulassung zur vorgezogenen Fachprüfung im 

Fach*________________________________________ 01.12./01.06.___________________ 

Ich wurde für das Studium im Fach Evangelische Theologie am ________________________ 

in _____________________ immatrikuliert und studiere seit _____________ an der 

Theologischen Fakultät Leipzig Evangelische Theologie. 
 
*Für die Zulassung zu einer vorgezogenen Modulprüfung im Diplomstudiengang ist der Nachweis über 
ein benotetes Aufbaumodul, in dem Fach, in dem die Prüfung vorgezogen werden soll, vorzulegen. Soll 
die Prüfung im Fach Praktische Theologie vorgezogen werden, sind die Aufbaumodule PT I und II 
nachzuweisen. Die Nachweise können durch einen Schein, eine Modulbescheinigung, ein Transcript, 
einen Belegbogen oder andere geeignete Bestätigungen erbracht werden.  
 

Folgende(s) Aufbaumodul/Aufbaumodule (PT) habe ich erbracht: Punkte 
Vermerk PA 

 
 

 

 
 

 

 

Folgende Veranstaltungen habe ich für die vorgezogene Fachprüfung über das Modul 
hinaus im Sinne der Integrationsphase, zur Vorbereitung auf die Prüfung absolviert 
(mindestens 2 SWS für Repetitorien oder ähnliches) Als Veranstaltungen sind auch (durch 
Dozenten betreute*) Lerngruppen anrechenbar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Angaben über vorangegangene Prüfungsversuche zum Diplom/zur Ersten Theologischen 
Prüfung/zur Prüfung Magister Theologiae: 
Einrichtung, Ort: 
 
Zeitpunkt, Bemerkungen:  
 

 

Persönliche Angaben: 
Anschrift 
 
Telefon 
 
E-Mail 
  

Hierdurch versichere ich, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und dass ich 
weder eine vorgezogene Diplomprüfung/vollständige Diplomprüfung/Erste Theologische 
Prüfung/Prüfung Magister Theologiae nicht endgültig nicht bestanden habe. 
 
 

Leipzig, am _________________  ____________________________________  
            Unterschrift Antragsteller/in 
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