
Protokoll zur Magisterarbeit im Studiengang „Katholische Theologie“ 

I. Von der/dem Studierenden auszufüllen:

Name: Vorname: 

geb. am: in: Matrikelnr.: 

Adresse: 

e-mail:

Mein Magisterstudium an der Universität Augsburg habe ich zum ___________ begonnen, befinde mich also 
derzeit im _____ Fachsemester (gefordert: mind. 8. FS). 

Das Thema meiner anzufertigenden Magisterarbeit betrifft das Fachgebiet meines Schwerpunktstudiums, 

nämlich ____________________________________________________________________________ . 

Frau/Herr Professor _________________________________ wäre bereit, das Thema zu formulieren. 

Augsburg, den ______________ ___________________________________ 
(Unterschrift der/s Kandidaten) 

II. Vom Prüfer/von der Prüferin auszufüllen, zu unterschrieben und weiterzuleiten an
die/den Prüfungsausschuss-Vorsitzenden

Das Thema der Magisterarbeit lautet (ggf. auch „Arbeitstitel“, bitte gut lesbar schreiben): 

Bearbeitungszeit: 6 Monate 

Augsburg, den _________________ ________________________________________ 
(Unterschrift der Erstprüferin/des Erstprüfers) 

III. Von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterschreiben und an
das Zentrale Prüfungsamt zurückzusenden.

Das Thema ist zur Kenntnis genommen worden und genehmigt. Es wird gebeten, das Thema offiziell an den 
Kandidaten auszugeben und die von der Prüfungsordnung vorgesehene Frist aktenkundig zu mache. 

Augsburg, den ________________ ____________________________ ___________ 
(Unterschrift der/des Prüfungsausschuss-Vorsitzenden) 

IV. Auf dem Dienstweg an das Zentrale Prüfungsamt B - Ref. I/5!



Information für die Studenten/innen zur Magisterarbeit Katholische Theologie: 

Zur Anmeldung der Magisterarbeit 

Füllen Sie bitte das „Protokoll zur Magisterarbeit“ (= Anmeldeformular) aus, unterschreiben 
es und geben dieses bei Ihrem betreuenden Erstprüfer/Ihrer betreuenden Erstprüferin ab. 

Diese/r trägt dann das Thema ein und leitet das Protokoll an den/die Prüfungsausschuss-
Vorsitzende/n zur Genehmigung weiter. 

Sobald das Protokoll vom Prüfungsausschuss-Vorsitzenden an das Prüfungsamt zurück-
gesandt wurde, wird die Anmeldung in Studis eingetragen. 

Sie erhalten dann per Post vom Prüfungsamt einen schriftlichen Bescheid mit dem Thema, 
dem Beginn der Bearbeitungszeit, dem spätestmöglichen Abgabetermin und dem Formular 
zur „Selbständigkeits-Erklärung und Erlaubnis Einsicht Dritter“. 

Abgabe der Magisterarbeit und wie geht es weiter? 

Die Magisterarbeit ist in 2-facher Ausfertigung zusammen mit dem ausgefüllten und unter-
zeichneten Formular zur „Selbständigkeits-Erklärung und Erlaubnis Einsicht Dritter“ im Prü-
fungsamt abzugeben. Die Magisterarbeit wird vom Prüfungsamt an die Prüferin/den Prüfer 
weitergeleitet. 

Wenn das Gutachten der Magisterarbeit dem Prüfungsamt vorliegt, erhalten Sie eine 
e-mail, dass die Note in Studis eingetragen wurde. Sie können das Zeugnis beantragen, 
wenn alle gemäß der Prüfungsordnung erforderlichen Leistungen vorliegen. Das Formular 
finden Sie unter
http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/Antraege_Informationen/KTHF/Magister-Theologiae/

WICHTIG:  
Das Zeugnis darf vom Prüfungsamt nicht automatisch erstellt werden, sondern nur 
gegen Vorlage des Zeugnisantrages. 


