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221021.0953-WFK 

Zweite Satzung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Diplomstudiengang Psychologie 
an der Universität Würzburg 

Vom 9. Januar 2002 

. Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
·t Art. 81 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschul

IIllsetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Würz-ge .. 
burgfolgende Anderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie an der Universität Würzburg vom 17. Au
gust 1994 (KWMBl II S . . 876),. geändert .?.urch Satzung 
vom 24. Januar 2001, wrrd wie folgt geandert: 

§ 17 erhält folgende Fassung: 

11 § 17 

Sonderregelungen für Studenten mit Kind oder 
bei länger andauernder Erkrankung 

(1) lDie Inanspruchnahme der Schutzfristen des 
§ 3 Abs.2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Fristen für die Gewährung von Erziehungs
urlaub nach Art. 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen 
Beamtengesetzes in Verbindung mit §§ 12 bis 15 der 
Urlaubsverordnung wird ermöglicht. 2Der Kandidat 
hat die entsprechenden Nachweise zu führen; er ist 
verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. 

(2) lWer, ohne studierunfähig zu sein, wegen län
.ger andauernder Krankheit oder wegen länger an
dauernder oder ständiger körperlicher Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Lehrveranstaltungen regel
mäßig zu besuchen oder die erwarteten Studienleis
tungen zu erbringen, ist berechtigt, einzelne Prü
fungsleistungen nach Ablauf der in den Prüfungsord
nungen hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen; ent
sprechendes gilt für die Fristen zur Erbringung von 
Studienleistungen. 2Fristen für . Wiederholungsprü
fungen können nur um bis zu zwei Semester verlän
gert werden; im übrigen beträgt die Verlängerungs
{rist höchstens drei Jahre. 3Der Kandidat hat die ent
sprechenden Nachweise zu führen, insbesondere 
ärztliche Atteste vorzulegen; der Prüfungsausschuss 
kann in Zweifelsfällen die Vorlage eines Attestes ei
nes von ihm benannten Arztes oder eines Amtsarztes 
Verlangen. 4Der Kandidat ist verpflichtet, Änderun
gen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzutei
len. 

. (3) 1Macht der Kandidat dur~h ein ärztliches Zeug
ni~ glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder 
~tan~iger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
ISt, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehe
nen Form abzulegen, hat der Vorsitzende des Prü
fun.gsausschusses dem Kandidaten zu gestatten, 
g~eichwertige Studien- und Prüfungsleistungen in 
elller anderen Form zu erbringen. 2Entscheidungen 
ll<lch Satz 1 werden nur auf schriftlichen Antrag hin 

getroffen. 3Bei Prüfungen ist der Antrag der Meldung 
zur Prüfung beizufügen. II 

§ 2 

Irrkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt
machung in Kraft. 

Ausgefertigtaufgrund des Beschlusses des Senats der Uni
versität Würzburg vom 18. Juli 2001 und der Genehmigung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst durch Schreiben vom 11. Dezember 2001 Nr. X/4-
5e69a(4)-10b/37 437. 

Würzburg, den 9. Januar 2002 

Der Präsident 

Prof. Berchem 

Die Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für 
den Diplomstudiengang Psychologie an der Universität Würz
burg wurde am 9. Januar 2002 in der Universität niedergelegt; 
die Niederlegung wurde am 10. Januar 2002 durch Anschlag in 
der Universität bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 10. Januar 2002. 
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221021.0153-WFK 

Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Katholische Theologie 

der Universität Augsburg 

Vom 10. Januar 2002 

Aufgrund von Art. 6 und Art. 81 Abs. 1 des Bayeri
schen Hochschulgesetzes erläßt die Universität Augs
burg folgende Prüfungsordnung-: 

Vorbemerkung 

Alle maskulinen Personen- und Funktionsbe
zeichnungen in dieser Prüfungsordnung beziehen 
sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 

A . 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck der Theologischen Diplomprüfung 

Zu § 2 Abs. 1 APrüfO 

Die Theologische Diplomhauptprüfung bildet ei
nen berufsqualifizierenden Abschluß des Studiums 

,, . 
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der katholischen Theologie; in dem festgestellt wer
den soll, ob der Bewerber die für den Übergang in die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkennt
nisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach 
wissenschaftlichen Methoden selbständig theologi
sche Zusammenhänge sachgerecht zu sehen und dar
zustellen. 

§2 

Geltungs hereich 

Zu § 1 Abs. 1 APrüfO 

(1) Die Diplomprüfungsordnung für den Studien
gang Katholische Theologie (DiplOKTF) ergänzt die 
Allgemeine Prüfungsordnung (APrüfO) der Universi
tät Augsburg. Die Allgemeine. Prüfungsordnung hat 
Vorrang. 

(2) Die Katholisch-Theologische Fakultät verleiht 
aufgrundeiner nach dieser Prüfungsordnung bestan
denen Diplomhauptprüfung den akademischen Grad 
"Diplom-Theologe Univ." ( "Dipl.-Theol. Univ. ") bzw. 
.,Diplom-Theologin Univ." (.,Dipl. -Theol. Univ.") . 

§3 

Regelstudienzeit, Gliederung des Studiums 

Zu § 2 Abs. 3, § 9 Abs. 1 APrüfO 

(1) Die Reg.elstudienzeit beträgt, einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit und für den 
Abschluß der Diplom-Hauptprüfung, zehn Semester. 
Die Zeit für den Erwerb der erforderlichen altsprach
lichen Kenntnisse wird nicht auf die Regelstudienzeit 
angerechnet. 

(2) Das Studium gliedert sich in ein viersemestri
ges Grundstudium, das mit der Diplom-Vorprüfung 
abgeschlossen wird, und in ein sechssemestriges 
Hauptstudium, an dessen Ende die in zwei Teile ge
gliederte Diplom-Hauptprüfung steht. 

(3) Das Höchstmaß der erforderlichen Lehrveran
staltungen beträgt 180 Semesterwochenstunden. Für 
die Verteilung der einzelnen Fächer und Lehrveran
staltungen auf die Studienzeit und für die Gestaltung 
des Studienverlaufs gilt die Studienordnung. 

§4 

Prüfungsfristen und Meldeverfahren 

Zu § 9, § 10 APrüfO 

( 1) Der Student soll sich so rechtzeitig ordnungsge
mäß zu den Prüfungen melden, daß er die Diplom
Vorprüfung bis zum Ende des vierten Fachsemesters, 
die Diplom-Hauptprüfung bis zum Ende des zehnten 
Fachsemesters abschließt. 

(2) Die Prüfungen werden in der Regel jedes Se
mester zum Ende der Vorlesungszeit abgehalten. Der 
Student hat binnen der jeweils festgesetzten Frist 
schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt die Zulassung 
zur Prüfung zu beantragen. Die Termine werden 
rechtzeitig vom Zentralen Prüfungsamt durch Aus
hang bekanntgegeben. 

(3) Müssen die gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 geforderte 
Nachweise der latefui.schen oder griechischen 
Sprachkenntnisse während des Studiums erbrach~ 
werden und hat es der Student nicht zu vertreten, daß 
d~e geforderten Nachw:ise innerhalb der Meldefrist 
mcht erbracht werden konnen, so kann der Prüfungs. 
ausschuß auf Antrag eine Verlängerung der Frist fü 
die Meldung zur Diplom-Vorprüfung gewähren. Di: 
Frist für die spätestmögliche .Meldung zur Diplom. 
Hauptprüfung wird hiervon nicht berührt. 

§5 

Prüfungsausschuß 

Zu§ 5 APrüfO 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und 
sein Stellvertreter werden auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Zur Behandlung von allgemeinen Prüfungsan
gelegenheiten lädt der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses den Bischof von Ailgsburg oder ein~n von 
diesem bestellten Vertreter ein . 

(3) Gibt sich der Prüfungsausschuß keine Ge
schäftsordnung, so gelten die Bestimmungen der Ge
schäftsordnung des Senats der Universität Augsburg . 
entsprechend. 

§6 

Prüfer, Beisitzer, Öffentlichkeit 

Zu§ 7, § 12 APrüfO 

(1) Zur Abnahme von Diplomvorprüfungen und 
Diplomprüfungen können nur Professoren bestellt 
werden. 

(2) In jeder mündlichen Prüfung ist ein Beisitzer 
anwesend, der vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses bestellt wird. Beisitzer können sowohl die 
prüfungsberechtigten Mitglieder der Fakultät als 
auch die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitar
beiter der Fakultät sein. 

(3) Der Bischof von Augsburg oder ein von ihm be
stellter Vertreter kann an den mündlichen Prüfungen 
als Zuhörer teilnehmen. Der Vorsitzende des Prü· 
fungsausschusses lädt dazu rechtzeitig ein. 

(4) Bei einer mündlichen Prüfung ist die Öffent· 
lichkeit auszuschließen, falls dies vom Kandidaten vor 
Beginn der Prüfung verlangt wird. 

§ 7 

Anerkennung von Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

Zu§ 4 APrüfO 

( 1) Einschlägige Studienzeiten an anderen wissen· 
schaftliehen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und 
dabei erbrachte Studienleistungen werden angerech· 
net. 

(2) Die Anerkennung der Diplom-Vorprüfung, ~ie 
die in § 10 Abs. 3 genannten Fächer nicht enthalt. 
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kann mit Auflagen verbunden werden; dies gilt nicht, 
wenn die in der anzuerkennenden Diplom-Vorprü
fung nicht enthaltenen Fächer G~genstand der Di-

lom-Hauptprüfung gemäß § 22 smd. Ist eme Aner
kennung gemäß Satz 1 nur unter Auflagen möglich, so 
·st eine Prüfung in dem betroffenen Fach abzulegen, 
~e entsprechend§ 10 durchgeführt wird. 

(3) Eine Anerkennung von e~nze~nen Prüfun~~leis
tungen ist zu versagen, wenn d1e D1plom-Vorpruf~_g 
als ganze nicht bestanden wurde oder nach der Pru
fungsordnung der wissenschaftlichen Hochschule, an 
der die Prüfungsleistung erbracht wurde, z. B. wegen 
Fristablaufs oder Unterschleifs als nicht bestanden 
gewertet werden muß. 

(4) Werden Studienleistungen und Prüfungsleis
tungen anerkannt, sind die Noten- soweit die Noten
systeme vergleichbar sind- zu übernehmen und nach 
Maßgabe dieser Prüfungsordnung in die Berechnung 
der Gesamtnote einzubeziehen. Die übernommenen 
Noten werden gekennzeichnet und die Tatsache der 
Übernahme im Zeugnis vermerkt. Sind die Notensys
teme nicht vergleichbar, so wird im Fall der Diplom
Vorprüfung keine Gesamtnote nach§ 12 Abs. 2 gebil
det und im Prüfungszeugnis l~=!diglich der Vermerk 

··· .,bestanden" aufgenommen. 

(5) Die für die Anrechnung erforderlichen Unterla
gen sind in der Regel ein Semester vor der Meldung 
zur Diplom-Vorprüfung beim Zentralen Prüfungsamt 
einzureichen. Für die Anerkennung von Prüfungsleis
tungen ist eine Bescheinigung derjenigen Hochschu
le, an der die Prüfungsleistungen erbracht wurden, 
vorzulegen, aus der sich ergeben muß, 

1. welche Prüfungen (mündlich und/oder schriftlich) 
. in welchen Prüfungsfächern im Rahmen der Di-

plom-Vorprüfung abzulegen waren, 

2. welche Prüfungen tatsächlich abgelegt wurden, 

: 3. die Bewertung der Prüfungsleistungen sowie gege
, benenfalls die Fachnote, 

4. das der Bewertung zugrundeliegende Notensys
. tem, 

s: ob die Diplom-Vorprüfungaufgrund der vorliegen
' .. den Ergebnisse nicht bestanden ist oder aufgrund 

anderer Umstände als nicht bestanden gilt. 

· (6) Es gibt keine verwandten Studiengänge, die 
dem Grundstudium gleich sind. 

§8 

Sonderregelung für Behinderte 

Zu§ 11, § 12, § 13, § 14 Abs. 7 APrüfO 

' (1) Macht ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, daß er wegen ständiger körperlicher Be hin
der:un~ nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teil
Weise lll der vorgesehenen Form abzulegen, kann ihm 
1er Prüfungsausschuß gestatten, gleichwertige Prü
u~~sleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
~l_elches gilt auch für die während des Studiums zu er-
nngenden Studienleistungen und Nachweise. . 

(2) Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden nur 
dUf schriftlichen Antrag hin getroffen. Bei Prüfun-

genist der Antrag der Meldung zur Prüfung beizufü
gen. 

B. 
Diplom-Vorprüfung 

. § 9 

Zulassung 

Zu § 3, § 8 und§ 14 APrüfO 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprü
fung ist im dritten Semester schriftlich an den Vorsit
zenden des Prüfungsausschusses zu richten und im 
Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

(2) Dem Antrag sind neben den in § 3 APrüfO ge
nannten Nachweisen beizufügen: 

1. ein tal:Jellarischer Lebenslauf; 

2. Nachweise über lateinische und griechische 
Sprachkenntnisse (Latinum und Graecum); sind 
diese Prüfungen bereits vor Beginn des theologi
schen Studiums abgelegt, ist auch der Nachweis 
des Hebraicums erforderlich; ist das Latinum oder 
das Graecum während des Hochschulstudiums ab
z.ulegen, sind Grundkenntnisse in der hebräischen 
Sprache nachzuweisen, die den Studenten befähi
gen, das theologische Studium mit Erfolg fortzuset
zen;") 

3. Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung .. Einführung in das wissen
schaftliche Arbeiten" und am Grundkurs Theolo
gie sowie an je einem Seminar aus den drei ver
schiedenen Fächergruppen des Grundstudiums. Es 
gibt keine Beschränkung der Wiederholbarkeit 
dieser Scheine. Wer sowohl das Latinlim als auch 
das Graecum nachzuholen hat, ist von der Teilnah
me an einem der drei Seminare befreit. 

4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sich be
reits einer Diplom-Vorprüfung oder einer Diplom
Hauptprüfung oder einer gleichwertigen Prüfung 
im Fach Katholische Theologie unterzogen oder 
diesebegonnen oder nicht bestanden hat. 

5. ein Verzeichnis der Fächer, die der Bewerber ge
mäß § 10 Abs. 4 und 5 für die schriftliche und 
mündliche Prüfung gewählt hat, mit einem den · 
Prüfungsausschuß nicht bindenden Vorschlag der 
Prüfer für die mündlichen Prüfungen. 

(3) Kann ein Bewerber ohne sein Verschulden die 
erforderlichen Unterlagen nicht .beibringen, so kann 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihm gestat
ten, die Nachweise auf andere Art zu führen. 

§ 10 

Art und Umfang 

Zu § 10 Abs. 2, § 14 Abs. 1 APrüfO 

(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Bewer
ber nachweisen, daß er sich in den Prüfungsfächern 
das notwendige gründliche Wissen angeeignet hat 

") 4 Zeilen bezüglich Sprachnachweis Hebräisch entfallen. 

I 
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und befähigt erscheint, das weitere Studium mit Er
folg zu betreiben. Die Diplom-Vorprüfung baut auf 
den Inhalten des vorausgehenden Grundstudiums 
auf. Mit ihr werden die Fächer abgeschlossen. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus schriftli
chen oder mündlichen Prüfungen. 
. . 

(3) Prüfungsfächer der Diplom-Vorprüfung sind: 

1. Philosophisch-theologische Propädeutik 
(Systematische Philosophie und Geschichte der 
Philosophie) 

2. Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie; 

3. Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu
zeit; 

4. Einleitung in das Alte Testament; 

5. Einleitung in das Neue Testament. 

(4) Je eine dreistündige Klausurarbeit ist zu schrei-
ben in den Fächern: · 

1. Systematische Philosophie oder Geschichte der 
Philosophie; 

2. Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie 
oder Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit; 

3. Einleitung in das Alte Testament oder Einleitung in 
das Neue Testament. 

Für jedes Fach werden drei Themen zur Wahl gest~llt. 

Der jeweilige Prüfer bestimmt die zugelassenen Hilfs
mittel und gibt sie mindestens vier Wochen vor dem 
Prüfungstermin bekannt. 

(5) Fächer, in denen der Bewerber keine Klausur
arbeit geschrieben hat, werden mündlich geprüft. Die 
mündliche Prüfung -dauert je Fach fünfundzwanzig 
Minuten und wird. als Einzelprüfung durchgeführt. 

(6) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen ent
sprechen den in der Studienordnung festgelegten 
Studieninhalten. 

§11 

Durchführung der Diplom-Vorprüfung 

Zu§ 10 Abs . 2, 3, § 14 Abs. 5 APrüfO') 

Die Prüfung wird in zwei Abschnitten, die am 
Ende des dritten bzw. vierten Semesters stattfinden, 
durchgeführt; den ersten Abschnitt bildet die Prüfu~g 
im Fach Einleitung in das Alte Testament oder rrn 
Fach Einleitung in das Neue Testament. 

Die Festlegung, in welchem Abschnitt das Fach 
Einleitung in das Alte Testament und in welchem Ab
schnitt das Fach Einleitung in das Neue Testament 
geprüft wird, erfolgt _rechtzeitig zum jeweiligen Prü
fungstermin durch den Prüfungsausschuß. 

' ) Aufzählung und Einteilung der Prüfungsfächer entfallen. 

§ 12 

Ergebnis der Diplom-Vorprüfung 

Zu § 16 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 APrüfO 

(1) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn 
die Leistungen in sämtlichen Prüfungsfächern 
mindestens mit der Note .. ausreichend" bewertet 
sind. 

(2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dein arith
metischen Mittel der Fachnoten. 

§ 13 

Wiederholung 

Zu § 18 APrüfO 

Ist die Diplom-Vorprüfung in bis zu zwei Fächem 
nicht bestanden, kann sie in nur diesen Fächern Wie
derholt werden. In den übrigen Fällen kann die Di
plom-Vorprüfung nur insgesamt wiederholt werden. 
Eine zweite Wiederholung der Diplom-Vorprüfung ist 
nur möglich, wenn mindestens zwei Fächer bestan
den sind. 

§ 14 

Zeugnis 

Zu § 17 APrüfO 

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung Wird 
ein Zeugnis ausgestellt. Es trägt das Datum der letzten 
Prüfungsleistung und enthält die Prüfungsfächer und 
deren Noten sowie die Gesamtnote. Das Zeugnis wird 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter
zeichnet. 

(2) Ist die Diplom~vorprüfung endgültig nicht be
standen oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, er
hält der Bewerber auf Antrag eine schriftliche Be
scheinigung über das Ergebnis aller bestande~en 
Prüfungsleistungen in den jeweiligen Fächern; diese 
Bescheinigung muß die Feststellung enthalten, daß 
die Diplom-Vorprüfung endgültig nicht bestanden 
wurde und eine Wiederholung der nicht bestandenen 
Fächer an der Universität Augsburg ausgeschlossen 
ist. 

c. 
Diplom-Hauptprüfung 

§ 15 

Teile der Diplom-Hauptprüfung 

Zu § 10 APrüfO 

Die Diplom-Hauptprüfung ist in zwei Teile geglie· 
· ·t der dert. Der erste Teil besteht aus der Drplomarber • .. 

zweite Teil aus den schriftlichen und mündlichen pru· 
fungen. Der zweite Teil der Diplom-Hauptprüfung 
wird in zwei Abschnitten abgelegt und baut auf ~en 
Studieninhalten der jeweils vorausgehenden Studien· 
abschnitte auf. 
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I. 
Erster Teil der Diplom-Hauptprüfung 

(Diplomarbeit) 

§ 16 

Zulassung 

Zu § 3 und § 8 APrüfO 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum ersten Teil der 
Diplom-Hauptprüfung ist schriftlich ab dem siebten 
Semester an den Vorsitzenden des Prüfungsausschus~ 
seszustellen und im Zentralen Prüfungsamt einzurei
chen. 

(2) Dem Antrag sind neben den in § 3 APrüfO ge
nannten Nachweisen beizufügen: 

1. der Nachweis über die mit Erfolg abgelegte Di
plom-Vorprüfung in dem Studiengang Katholische 
Theologie o<:I.er eine für gleichwertig erkannte Prü
fung; 

2. der Nachweis über ein philosophisch-theologi
sches Studium an einer wissenschaftlichen Hoch
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, das nach Art und 
Umfang die Mindestvoraussetzungen für die Zu
lassung zur Prüfung nach Maßgabe der Studien
ordnung erfüllt; 

3. eine Erklärung des Bewerbers über das von ihm als 
Schwerpunktstudium gewählte Fach; 

4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sich be
reits einer entsprechenden Prüfung im Fach Katho
lische Theologie unterzogen oder diese begonnen 
oder nicht bestanden hat. 

(3) Über die Zulassung zum ersten Teil der Di
plom-Hauptprüfung entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. Diese Zulassung berechtigt 
dazu, das Thema für eine Diplomarbeit bei einem zu
ständigen Fachvertreter zu beantragen. 

§ 17 

Diplomarbeit 

Zu§ 13 APrüfO 

(1) Die Diplomarbeit soll erkennen lassen, daß der 
Bewerber die Voraussetzungen zu selbständiger wis
senschaftlicher Arbeit besitzt und wissenschaftliche 
Sachverhalte einwandfrei darstellen kann. 

(2) Das Thema der Diplomarbeit ist aus dem Be
reich des Schwerpunktstudiums zu entnehmen. Es 
Wird unter Berücksichtigung der Vorschläge des Be
werbers vom zuständigen Fachvertreter formuliert 
oder als Arbeitstitel konzipiert. Die Ausgabe erfolgt 
über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
durch das Zentrale Prüfungsamt 

(3) Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. In 
besonderen Ausnahmefällen kann diese Frist auf An
trag nach Zustimmung des ThemensteHers vom Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses um höchstens 
drei Monate verlängert werden. Aus triftigem Grund 
kann der Bewerber in den ersten zwei Monaten nach 
Ausgabe des Themas und im Einvernehmen mit dem 

Fachvertreter, der das Thema ausgegeben hat, das 
Thema zurückgeben. 

§ 18 

Abgabe und Bewertung 

Zu§ 13 Abs. 7, 8 APrüfO 

Die Diplomarbeit ist spätestens zwei Monate vor 
Beginn des Semesters, in dem der Bewerber den zwei
ten Abschnitt des zweiten Teils der Diplom-Haupt
prüfung ablegen will unter Angabe des in Aussicht 
genommenen Termins der Prüfung in zwei Exem
plaren beim Zentralen Prüfungsamt abzuliefern. 
Die Arbeit muß maschinegeschrieben, gebunden 
oder geheftet und mit einem festen Umschlag ver
sehen sein. Sie soll in der Regel 50 bis 80 Seiten um
fassen . 

§ 19 

Wiederholung 

Zu§ 17 und§ 18 APrüfO 

(1) Lautet die Note der Diplomarbeit "nicht ausrei
chend", kann der Bewerber innerhalb einer Frist von 
vier Wochen beim Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses beantragen, daß ihm ein neues Thema gege- · 
benwerden soll. Wird innerhalb dieser Frist kein An
trag auf Wiederholung der Diplomarbeit gestellt, er
lischt der Prüfungsanspruch. 

(2) Wird auch die zweite Diplomarbeit mit "nicht 
ausreichend" bewertet, ist die Diplom-Hauptprüfung 
endgültig nicht bestanden. Der Bewerber erhält hie
rüber vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ei
nen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen ist. 

II. 
Zweiter Teil der Diplom-Hauptprüfung 

(schriftliche oder mündliche Fachprüfungen) 

§ 20 

Ziel der Diplom-Hauptprüfung 

Zu § 2 Abs. 1 APrüfO 

Die Diplom-Hauptprüfung soll feststellen, ob der 
Kandidat das für seine künftige Tätigkeit notwendige 
gründliche Fachwissen erworben hat und fähig ist, 
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig und 
kritisch zu arbeiten und die Verbindung zwischen den 
Fächern seines Studiums zu erkennen. 

Sie dient außerdem der differenzierten Beurtei
lung der Bewerber. 

§ 21 

Zulassung zu den Fachprüfungen 

Zu § 3 und § 8 APrüfO 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum zweiten Teil der 
Diplom-Hauptprüfung ist schriftlich im achten Se-

, I 
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mester an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu stellen und im Zentralen Prüfungsamt einzurei
chen. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. Soweit noch nicht vorgelegt: derNachweis über ein 
philosophisch-theologisches Studium an einer wis
senschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land, das nach Art und Umfang die Mindestvoraus
setzungen für die Zulassung zur Prüfung nach 
Maßgabe der Studienordnung erfüllt; 

2. Gesonderte Belegnachweise über das Schwer
punktstudium; 

3. Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an fünf 
Seminaren aus mindestens drei verschiedenen Fä
chergruppen (zusätzlich zu den für die Diplom
Vorprüfung erforderlichen); eine Wiederholungs
beschränkung besteht nicht. Die erfolgreiche Teil
nahme an einem Seminar in anderen Fachgebieten 
kann angerechnet werden; hierüber entscheidet 
der Prüfungsausschuß; 

4. ein Verzeichnis der Fächer, die der Bewerber ge
mäß § 22 .Abs. 2 und 3 für die schriftliche und 
mündliche Prüfung gewählt hat; 

5. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sich be
reits einer entsprechenden Prüfung im Fach Katho
lische Theologie unterzogen oder diese begonnen 
oder nicht bestanden hat. 

(3) Kann ein Bewerber ohne sein Verschulden die 
erforderlichen Unterlagen nicht beibringen, so kann 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihm gestat
ten, die Nachweise auf andere Art zu führen. 

§ 22 

Art, Umfang und Gliederung der Fachprüfungen 

Zu § 10 und § 12 APrüfO 

(1) Die Prüfungsfächer des zweiten Teils der Di
plom-Hauptprüfung sind in zwei Abschnitte geglie
dert: 

1. Abschnitt 
(am Ende des achten Semesters): 

a) Exegese des Alten Testaments, 

b) Exegese des Neuen Testaments, 

c) Fundamentaltheologie, 

d) Religionspädagogik I Katechetik, 

e) Christliche Sozialethik. 

2. Abschnitt 
(am Ende des zehnten Semesters) : 

f) Pastoraltheologie I Homiletik, 

g) Liturgiewissenschaft 

h) Dogmatik, 

i) Moraltheologie, 

j) Kirchenrecht. 

Das Fach des Schwerpunktstudiums ist ein eigenstän
diges Prüfungsfach und wird am Ende des zehnten 

Semester geprüft, auf Antrag mit Zustimmung de 
Prüfers auch bis zu zwei Semester vorher. s 

(2) In Exegese des Alten Testaments, Exegese des 
N_euen Testaments, Dogmatik, Moraltheologie und 
Kirchenrecht wird die Prüfung jeweils schriftlich und 
mündlich durchgeführt. In Religionspädagogik/Kate
chetik und Christliche Sozialethik wird jeweils nur 
mündlich geprüft. 

In Liturgiewissenschaft, in Pastoraltheologie/Homile
tik und in Fundamentaltheologie kann zwischen einer 
schriftlichen oder mündlichen Prüfung gewählt wer
den. Bei der Meldung zur Prüfung gibt der Prüfungs
teilnehmer verbindlich an, in welchen dieser Fächer 
er schriftlich bzw. mündlich geprüft werden will. 

. (3) I~ d~n ~ächern mit sch~tlicher Prüfung ist je 
eme dre1stund1ge Klausurarbeit zu schreiben. Für je
des Fach werden drei Themen zur Wahl gestellt. Der 
jeweilige Prüfer bestimmt die zugelassenen Hilfsmit
tel und gibt sie mindestens vier Wochen vor dem Prü
fungstermin bekannt. 

(4) In Fächern, in denen schriftlich und mündlich 
geprüft wird, dauert die mündliche Prüfung je Fach 
zwanzig Minuten und wird als Einzelprüfung durch
geführt. In Fächern, in denen keine Klausurarbeit ge
schrieben worden ist, dauert die mündliche Prüfung je 
Fach fünfundzwanzig Minuten und wird als Einzel
prüfung durchgeführt. 

(5) Im Fach des Schwerpunktstudiums dauert die 
mündliche Prüfung dreißig Minuten. Prüfer im Fach 
des Schwerpunktstudiums ist der jeweilige prüfungs
berechtigte Fachvertreter im Sinne von § 17 Abs. 2. 

§ 23 

Schwerpunktstudium 

Zu § 10 Abs. 2 APrüfO 

(1) Als Schwerpunktstudium kann nur ein Fach 
gewählt werden, das an der Katholisch-Theologi
schen Fakultät vertreten ist. Es vermittelt nach der Di
plom-Vorprüfung die methodische und inhaltliche 
Vertiefung eines Faches. 

(2) Das Schwerpunktstudium umfaßt acht Semes
terwochenstunden Lehrveranstaltungen, die zusätz
lich zu den in der Studienordnung für das betreffende 
Fach genannten Pflichtstunden nachzuweisen sind. 
Mit schriftlich erteiltem Einverständnis des zuständi
gen Fachvertreters können vier Semesterwochen
stunden aus verwandten Fächern der Katholisch
Theologischen Fakultät sowie aus Grenzgebieten an
derer Fakultäten gewählt werden. 

(3) Im Fach des Schwerpunktstudiums findet eine 
mündliche Prüfung im Rahmen des zweiten Teil der 
Diplom-Hauptprüfung statt. 

§ 24 

Durchführung und Ergebnis 

Zu § 11, § 12, § 16 Abs. 1 APrüfO 

(1) Fachprüfungen bestehen aus schriftlichen 
und/oder mündlichen Prüfungen. Zu den Fachprii· 
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fungen zählt auch das Fach des Schwerpunktstudi
ums. 

(2) Die mündlichen Prüfungen eines Abschnittes 
sollen innerhalb von vier Wochen abgelegt werden. 

(3) Die Diplom-Hauptprüfung ist bestanden, wenn 
der erste Teil und die Leistungen in sämtlichen Prü
fungsfächern des zweiten Teils mindestens mit der 
Note "ausreichend" bewertet sind. 

§ 25 

Wiederholung 

Zu § 18 APrüfO 

Ist der zweite Teil der Diplom-Hauptprüfung in bis 
zu zwei Fächern nicht bestanden oder gilt er in ihnen 
als nicht bestanden, können die Prüfungen in nur die
sen Fächern wiederholt werden. In den übrigen 
Nichtbestehenställen . kann der zweite Teil der Di
plom-Hauptprüfung nur insgesamt wiederholt wer
den. Eine zweite Wiederholung des zweiten Teils der 
Diplom-Hauptprüfung ist nur möglich, wenn mindes
tens vier Fächer bestanden sind. 

III. 
Abschluß der Diplom-Hauptprüfung 

§ 26 

Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung 

Zu§ 16 APrüfO 

(1) Die Gesamtnote wird aus beiden bestandenen 
. Teilen der Diplom-Hauptprüfung vom Zentralen Prü

fungsamt ermittelt. 

(2) Die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung er
rechnet sich als arithmetisches Mittel aus der doppelt 

·· gewerteten Note der Diplomarbeit, der doppelt ge
werteten Note des für das Schwerpunktstudium ge
wählten Faches, den einfach gewerteten Fachprü
fungsnoten und der einfach gewerteten Durch
schnittsnoteder gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3 vorgelegten 

: Seminarscheine. Die Durchschnittsnote aus den No
ten der fünf Seminarscheine errechnet sich analog ei
ner Fachnote; ein Austausch der in die Berechnung 

. , der Durchschnittsnote eingehenden Seminarscheine 
ist nach Beginn der Prüfungen des zweiten Abschnitts 
des zweiten Teils der Diplom-Hauptprüfung ausge
schlossen. 

§ 27 

Zeugnis 

Zu§ 17 APrüfO 

. (1) Über die bestandende Diplom-Hauptprüfung 
Wird innerhalb von sechs Wochen nach Bewertung 
der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis ausgestellt. 

1 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages der 

Fetzten Prüfungsleistung und enthält die Fächer, die 
· a:hnoten und die Gesamtnote der Diplom-Haupt
~z:uung sowie das Thema und die Note der Diplomar-

elt. Das Zeugnis enthält ferner gesondert die Prü-

fungsleistungen der Diplom-Vorprüfung, ausgewie
sen durch die Gesamtnote und die Noten der in§ 10 
Abs. 3 genannten Prüfungsfächer. Das Zeugnis wird 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter
zeichnet. 

§ 28 

Diplom 

Zu § 17 Abs. 3 APrüfO 

(1) Nach bestandener Diplom~Hauptprüfung wird 
spätestens drei Monate nach dem Tag der letzten Prü
fungsleistung durch den Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses ein Diplom ausgehändigt. Das Diplom 
trägt das .Datum des Tages der letzten Prüfungsleis
tung der Diplom-Hauptprüfung, wird vom Dekan un
terzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

(2) Das Diplom berechtigt zur Führung des akade
mischen Grades "Diplom-Theologe Univ." bzw. "Di
plom-Theologin Univ. ". 

IV. 
Schlußbestimmungen 

§ 29 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) · Nach Abschluß des . Prüfungsverfahrens wird 
dem Bewerber auf schriftlichen Antrag Einsicht in sei
ne schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezoge
nen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsproto
kolle gewährt. 

(2) .Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Aushändigung des Prüfungszeugnisses beim Zentra
len Prüfungsamt zu stellen: Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses bestimmt Zeit und Ort der Einsicht
nahme. · 

§ 30 

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung 
und der Diplom-Hauptprüfung 

Zu § 19 APrüfO 

(1) Hat der Bewerber bei eirler Prüfung getäuscht, 
und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus
schuß nachträglich die Fachnote und die Gesamtnote 
entsprechend berichtigen oder die Prüfung für nicht 
bestanden erklären. · 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu eiri.er Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Bewerber 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü
fung geheilt. Hat der Bewerber die Zulassung vorsätz
lich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungs
ausschuß über die Rücknahme rechtswidriger Ver
waltungsakte . 

(3) Vor den Entscheidungen des Prüfungsaus
schusses ist dem Bewerber Gelegenheit zur schriftli
chen Äußerung zu geben. 

I 

! ~ • 

i 
,I 

:1 

hoffmark
Rechteck

hoffmark
Rechteck



194 KWMBI II Nr. 3/2003 

§ 31 

Irrkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

§ 32 

Übergangsbestimmungen 

(1) Prüfungsverfahren, die bei Irrkrafttreten dieser 
Prüfungsordnung bereits begonnen haben, werden 
einschließlich aller Wiederholungsprüfungen nach 
der bisherigen Diplomprüfungsordnung für die Ka
tholisch-Theologische Fakultät der Universität Augs
burg in der Fassung vom 1. Oktober 1985 (KMBl II 
S. 352; ber. KMBl II 1986 S. 75). geändert durch Sat
zung vom 5. April1990 (KWMBl II S. 227) abgeschlos
sen. 

. (2) Studenten, die sich bei Irrkrafttreten dieser Prü
fungsordnung noch nicht zur Diplom-Vorprüfung an
gemeldet haben, können auf Antrag noch bis zu dem 
vierten nach Irrkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
stattfindenden Prüfungstermin nach der in Absatz 1· 
bezeichneten Prüfungsordnung geprüft werden. 

(3) Studenten, die sich bei Irrkrafttreten dieser Prü
fungsordnung noch nicht zur Diplom-Hauptprüfung 
angemeldet haben, können auf Antrag noch bis zu 
dem vierten nach Irrkrafttreten dieser Prüfungsord
nung stattfmdenden Prüfungstermin nach der in Ab
satz 1 bezeichneten Prüfungsordnung geprüft wer
den. 

;(4) Vorbehaltlich der Regelungen der Absätze 2 
und 3 wird die in Absatz 1 bezeichnete Prüfungsord
nung aufgehoben. 

Ausgefertigtaufgrund des Beschlusses des Senats der Uni
versität Augsburg vom 21. November 2001 und der Geneh
migung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst durch Schreiben vom 13. Dezember 2001 
Nr. X/4-5e65a(A)-10b/55988. 

Augsburg, den 10. Januar 2002 

Prof. Dr. Willried Bottke 

Rektor 

Die Satzung wurde am 10. Januar 2002 in der Universität 
Augsburg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 10. Januar 
2002 durch Anschlag in der Universität Augsburg bekannt ge
geben. Tag der Bekanntmachung ist der 10. januar 2002. 
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Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang 

Geographische Entwicklungsforschung Afrikas 
(African Development Studies in Geography) 

an der Universität Bayreuth 

Vom 10. Januar 2002 

Aufgrund von Art. 6 Abs. 1, Art. 81 Abs. 1 und 
Art. 86a des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende 
Satzung: 1) 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Zweck der Prüfung 

§ 2 Gliederung von Studium und Prüfung, Regel
studienzeit 

§ 3 Teilbereiche des Studiengangs 

§ 4 Prüfungskommission und Prüfungsausschuss 

§ 5 Prüfer und Beisitzer 

§ 6 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 
Verschwiegenheitspflicht 

§ 7 Zulassungsvoraussetzungen 

§ 8 Zulassungsverfahren 

§ 9 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistun
gen und Prüfungsleistungen 

§ 10 Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungs
terriline und der Prüfer 

§ 11 Form der Prüfung, Prüfungsbestandteile 

§ 12 Organisation der Prüfung, Leistungspunktsys
tem 

§ 13 . Schriftliche und mündliche Prüfungen 

. § 14 Schriftliche Hausarbeiten 

§ 15 Abschlussarbeit 

§ 16 Prüfung von Schwerbehinderten 

§ 17 Prüfungsnoten 

§ 18 Prüfungsgesamtnote 

§ 19 Bestehen der Prüfung 

§ 20 Wiederholung der Prüfung in Teilbereichen 

§ 21 Bescheinigung über eine nicht bestandene Prü· 
fung · 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Mängel im Prüfungsverfahren 

§ 24 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs· 
verstoß 

1) Mit allen Funktionsbezeichnungen sind Frauen und Männer 
in gleicher Weise gemeint. Eine sprachliche Differenzierung 
im Wortlaut der einzelnen Regelungen wird nicht vorgeno!ll· 
men. 
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