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 Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Katholische Theologie der Universität Augsburg vom 
10. Januar 2002 (KWMBl II S. 187), geändert durch Satzung vom 22. Oktober 2003 [*] (KWMBl II 
2004 S. 785), vom 22. Juni 2006 [x], vom 23. November 2011 [+] 
 

 Aufgrund von Art. 6 und Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes erlässt die Universität 
Augsburg folgende Prüfungsordnung: 

  
 
 

Vorbemerkung 
 
Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen 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 einen berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums 

der katholischen Theologie, in dem festgestellt werden soll, ob der Bewerber die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, 
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig theologische Zusammenhänge sachgerecht zu se-
hen und darzustellen. 
 

  
 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
 Zu § 1 Abs. 1 APrüfO 

 
 (1) 1Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Katholische Theologie (DiplPOKTF) ergänzt 

die Allgemeine Prüfungsordnung (APrüfO) der Universität Augsburg. 2Die Allgemeine Prüfungs-
ordnung hat Vorrang. 

   
 (2) Die Katholisch-Theologische Fakultät verleiht aufgrund einer nach dieser Prüfungsordnung be-

standenen 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 

 
x (1) 1Die Regelstudienzeit beträgt, einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit und 

für den Abschluss der Diplom-Hauptprüfung, zehn Semester. 2Die Zeit für den Erwerb der 
erforderlichen altsprachlichen Kenntnisse wird nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 3Das 
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Diplomstudium umfasst folgende Fächergruppen und Einzelfächer: 
 

  1. Biblische Theologie (Einleitungswissenschaft, Exegese des Alten Testaments, Exegese 
des Neuen Testaments) 

  2. Historische Theologie (Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, Kirchenge-
schichte des Mittelalters und der Neuzeit) 

  3. Systematische Theologie (Fundamentaltheologie, Dogmatik, Moraltheologie, Christliche 
Sozialethik) 

+  4. Praktische Theologie (Kirchenrecht, Religionspädagogik und Katechetik, Pastoraltheolo-
gie und Homiletik, Liturgiewissenschaft, Theologie des geistlichen Lebens) 

  5. Philosophie (Systematische Philosophie und Geschichte der Philosophie) 
 

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

   
 (3) 1Das Höchstmaß der erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 180 Semesterwochenstunden. 

2Für die Verteilung der einzelnen Fächer und Lehrveranstaltungen 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 ordnungsgemäß zu den Prüfungen melden, dass er die Dip-
lom-Vorprüfung bis zum Ende des vierten Fachsemesters, die Diplom-Hauptprüfung bis zum 
Ende des zehnten Fachsemesters abschließt. 

   
 (2) 1Die Prüfungen werden in der Regel jedes Semester zum Ende der Vorlesungszeit abgehalten. 

2Der Student hat binnen der jeweils festgesetzten Frist schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt 
die Zulassung zur Prüfung zu beantragen. 3Die Termine werden rechtzeitig vom Zentralen Prü-
fungsamt durch Aushang bekannt gegeben. 

   
 (3) 1Müssen die gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 geforderten Nachweise der lateinischen oder griechischen 

Sprachkenntnisse während des Studiums erbracht werden und hat es der Student nicht zu ver-
treten, dass die geforderten Nachweise innerhalb der Meldefrist nicht erbracht werden können, 
so kann der Prüfungsausschuss auf Antrag eine Verlängerung der Frist für die Meldung zur 
Diplom-Vorprüfung gewähren. 2Die Frist für die spätest mögliche Meldung zur Diplom-Haupt-
prüfung wird hiervon nicht berührt. 
 

  
 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 
 Zu § 5 APrüfO 

 
 (1) 1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und sein Stellvertreter werden auf zwei Jahre ge-

wählt. 2Wiederwahl ist zulässig. 
   
 (2) Zur Behandlung von allgemeinen Prüfungsangelegenheiten lädt der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses den Bischof von Augsburg oder einen von diesem bestellten Vertreter ein. 
   
 (3) Gibt sich der Prüfungsausschuss keine Geschäftsordnung, so gelten die Bestimmungen der 

Geschäftsordnung des Senats der Universität Augsburg entsprechend. 
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§ 6 
Prüfer, Beisitzer, Öffentlichkeit 

 
 Zu § 7, § 12 APrüfO 

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

werden. 
   
 (2) 1In jeder mündlichen Prüfung ist ein Beisitzer anwesend, der vom Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses bestellt wird. 2Beisitzer können sowohl die prüfungsberechtigten Mitglieder der 
Fakultät als auch die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fakultät sein. 

   
 (3) 1Der Bischof von Augsburg oder ein von ihm bestellter Vertreter kann an den mündlichen Prü-

fungen als Zuhörer teilnehmen. 2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses lädt dazu 
rechtzeitig ein. 

   
 (4) Bei einer mündlichen Prüfung ist die Öffentlichkeit 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 wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und dabei erbrachte Studienleistungen 
werden angerechnet. 

   
 (2) 1Die Anerkennung der Diplom-Vorprüfung, die die in § 10 Abs. 3 genannten Fächer nicht 

enthält, kann mit Auflagen verbunden werden; dies gilt nicht, wenn die in der anzuerkennenden 
Diplom-Vorprüfung nicht enthaltenen Fächer Gegenstand der Diplom-Hauptprüfung gemäß § 22 
sind. 2Ist eine Anerkennung gemäß Satz 1 nur unter Auflagen möglich, so ist eine Prüfung in 
dem betroffenen Fach abzulegen, die entsprechend § 10 durchgeführt wird. 

   
 (3) Eine Anerkennung von einzelnen Prüfungsleistungen ist zu versagen, wenn die Diplom-Vor-

prüfung als ganze nicht bestanden wurde oder nach der Prüfungsordnung der wissenschaftli-
chen Hochschule, an der die Prüfungsleistung erbracht wurde, z.B. wegen Fristablaufs oder 
Unterschleifs als nicht bestanden gewertet werden muss. 

   
 (4) 1Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die No-

tensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung in 
die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Die übernommenen Noten werden gekenn-
zeichnet und die Tatsache der Übernahme im Zeugnis vermerkt. Sind die Notensysteme nicht 
vergleichbar, so wird im Fall der Diplom-Vorprüfung keine Gesamtnote nach § 12 Abs. 2 gebil-
det und im Prüfungszeugnis lediglich der Vermerk „bestanden” aufgenommen. 

   
 (5) 1Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind in der Regel ein Semester vor der Mel-

dung zur Diplom-Vorprüfung beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 2Für die Anerkennung 
von Prüfungsleistungen ist eine Bescheinigung derjenigen Hochschule, an der die Prüfungs-
leistungen erbracht wurden, vorzulegen, aus der sich ergeben muss, 
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  1. welche Prüfungen (mündlich und/oder schriftlich) in welchen Prüfungsfächern im Rahmen 

der Diplom-Vorprüfung abzulegen waren, 
  2. welche Prüfungen tatsächlich abgelegt wurden, 
  3. die Bewertung der Prüfungsleistungen sowie gegebenenfalls die Fachnote, 
  4. das der Bewertung zugrunde liegende Notensystem, 
  5. ob die Diplom-Vorprüfung aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht bestanden ist oder 

aufgrund anderer Umstände als nicht bestanden gilt. 
    
 (6) Es gibt keine verwandten Studiengänge, die dem Grundstudium gleich sind. 
   

* (7) 1Hat ein Student die Abschlussprüfung an einer Fachhochschule mit Erfolg abgelegt, so wird 
ihm auf Antrag die Diplom-Vorprüfung erlassen, sofern der Prüfungsausschuss feststellt, dass 
der Fachhochschulabschluss in einer benachbarten Fachrichtung erworben wurde. 2Eventuell 
fehlende Sprachnachweise im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 2 (Latinum und Graecum) sind während 
des Hauptstudiums zu erwerben und in Abweichung zu § 9 Abs. 1 spätestens mit dem Antrag 
auf Zulassung zum ersten Teil der Diplom-Hauptprüfung im Zentralen Prüfungsamt vorzulegen. 
3Andernfalls kann eine Zulassung nicht erfolgen. 
 

  
 
 

§ 8 
Sonderregelung für Behinderte 

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

 
 (1) 1Macht ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen ständiger körperli-

cher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, kann ihm der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. 2Gleiches gilt auch für die während des Studiums zu erbrin-
genden Studienleistungen und Nachweise. 

   
 (2) 1Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden nur auf schriftlichen Antrag hin getroffen. 2Bei 

Prüfungen ist der Antrag der Meldung zur Prüfung beizufügen. 
   
  

 
B. Diplom-Vorprüfung 

 
 

§ 9 
Zulassung 

 
  

Zu § 3, § 8 und § 14 APrüfO 
 

 (1) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist im dritten Semester schriftlich an den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und im Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 

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

 
  1. ein tabellarischer Lebenslauf; 
  2. Nachweise über lateinische und griechische Sprachkenntnisse (Latinum und Graecum); 

sind diese Prüfungen bereits vor Beginn des theologischen Studiums abgelegt, ist auch der 
Nachweis des Hebraicums erforderlich; ist das Latinum oder das Graecum während des 
Hochschulstudiums abzulegen, sind Grundkenntnisse in der hebräischen Sprache nach-
zuweisen, die den Studenten befähigen, das theologische Studium mit Erfolg fortzusetzen; 
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  3. Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Einführung in das wis-
senschaftliche Arbeiten” und am Grundkurs Theologie sowie an je einem Seminar aus den 
drei verschiedenen Fächergruppen des Grundstudiums. Es gibt keine Beschränkung der 
Wiederholbarkeit dieser Scheine. Wer sowohl das Latinum als auch das Graecum nach-
zuholen hat, ist von der Teilnahme an einem der drei Seminare befreit. 

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

  5. ein Verzeichnis der Fächer, die der Bewerber gemäß § 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 gestatten, die Nachweise auf andere Art 
zu führen. 

   
  

 
 
 

§ 10 
Art und Umfang 

 
 Zu § 10 Abs. 2, § 14 Abs. 1 APrüfO 

 
 (1) 1Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Bewerber nachweisen, dass er sich in den Prüfungsfä-

chern das notwendige gründliche Wissen angeeignet hat und befähigt erscheint, das weitere 
Studium mit Erfolg zu betreiben. 2Die Diplom-Vorprüfung baut auf den Inhalten des vorausge-
henden Grundstudiums auf. 3Mit ihr werden die Fächer abgeschlossen. 

   
 (2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus schriftlichen 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 Neuzeit; 
  4. Einleitung in das Alte Testament; 
  5. Einleitung in das Neue Testament. 
    
 (4) 1Je eine dreistündige Klausurarbeit ist zu schreiben 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. 
    
  2Für jedes Fach werden drei Themen zur Wahl gestellt. 3Der jeweilige Prüfer bestimmt die zuge-

lassenen Hilfsmittel und gibt sie mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt. 
   
 (5) 1Fächer, in denen der Bewerber keine Klausurarbeit geschrieben hat, werden mündlich geprüft. 

2Die mündliche Prüfung dauert je Fach fünfundzwanzig Minuten und wird als Einzelprüfung 
durchgeführt. 

   
 (6) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen entsprechen den in der Studienordnung festgelegten 

Studieninhalten. 
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§ 11 
Durchführung der Diplom-Vorprüfung 

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

 
 1Die Prüfung wird in zwei Abschnitten, die am Ende des dritten bzw. vierten Semesters stattfinden, 

durchgeführt; den ersten Abschnitt bildet die Prüfung im Fach Einleitung in das Alte Testament oder 
im Fach Einleitung in das Neue Testament. 
2Die Festlegung, in welchem Abschnitt das Fach Einleitung in das Alte Testament und in welchem 
Abschnitt das Fach Einleitung in das Neue Testament geprüft wird, erfolgt rechtzeitig zum jeweiligen 
Prüfungstermin durch den Prüfungsausschuss. 
 

  
 
 

§ 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 min-

destens mit der Note „ausreichend” bewertet sind. 
   
 (2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Fachnoten. 
   
  

 
 

§ 13 
Wiederholung 

 
 Zu § 18 APrüfO 

 
 1Ist die Diplom-Vorprüfung in bis zu zwei Fächern nicht bestanden, kann sie in nur diesen Fächern 

wiederholt werden. 2In den übrigen Fällen kann die Diplom-Vorprüfung nur insgesamt wiederholt 
werden. 3Eine zweite Wiederholung der Diplom-Vorprüfung ist nur möglich, wenn mindestens zwei 
Fächer bestanden sind. 

  
  

 
 

§ 14 
Zeugnis 

 
 Zu § 17 APrüfO 

 
 (1) 1Über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Es trägt das Datum der 

letzten Prüfungsleistung und enthält die Prüfungsfächer und deren Noten sowie die Gesamt-
note. 3Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
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 (2) Ist die Diplom-Vorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, 
erhält der Bewerber auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung über das Ergebnis aller bestan-
denen Prüfungsleistungen in den jeweiligen Fächern; diese Bescheinigung muss die Feststel-
lung enthalten, dass die Diplom-Vorprüfung endgültig nicht bestanden wurde und eine Wieder-
holung der nicht bestandenen Fächer an der Universität Augsburg ausgeschlossen ist. 
 

   
  

 
 

C. Diplom-Hauptprüfung 
 
 

§ 15 
Teile der Diplom-Hauptprüfung 

 
 Zu § 10 APrüfO 

 
 1Die Diplom-Hauptprüfung ist in zwei Teile gegliedert. 2Der erste Teil besteht aus der Diplomarbeit, 

der zweite Teil aus den schriftlichen und mündlichen Prüfungen. 3Der zweite Teil der Diplom-Haupt-
prüfung wird in zwei Abschnitten abgelegt und baut auf den Studieninhalten der jeweils vorausge-
henden Studienabschnitte auf. 

  
 
 

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 sieb-

ten Semester an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen und im Zentralen Prü-
fungsamt einzureichen. 

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

 
  1. der Nachweis über die mit Erfolg abgelegte Diplom-Vorprüfung in dem Studiengang Katho-

lische Theologie oder eine für gleichwertig erkannte Prüfung; 
  2. der Nachweis über ein philosophisch-theologisches Studium an einer wissenschaftlichen 

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das 
nach Art und Umfang die Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nach 
Maßgabe der Studienordnung erfüllt; 

  3. eine Erklärung des Bewerbers über das von ihm als Schwerpunktstudium gewählte Fach; 
  4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sich bereits einer entsprechenden Prüfung im 

Fach Katholische Theologie unterzogen oder diese begonnen oder nicht bestanden hat. 
    
 (3) 1Über die Zulassung zum ersten Teil der Diplom-Hauptprüfung entscheidet der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses. 2Diese Zulassung berechtigt dazu, das Thema für eine Diplomarbeit bei 
einem zuständigen Fachvertreter zu beantragen. 
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§ 17 
Diplomarbeit 

 
 Zu § 13 APrüfO 

 
 (1) Die Diplomarbeit soll erkennen lassen, dass der Bewerber die Voraussetzungen zu selbständi-

ger wissenschaftlicher Arbeit besitzt und wissenschaftliche Sachverhalte einwandfrei darstellen 
kann. 

   
 (2) 1Das Thema der Diplomarbeit ist aus dem Bereich des Schwerpunktstudiums zu entnehmen. 

2Es wird unter Berücksichtigung der Vorschläge des Bewerbers vom zuständigen Fachvertreter 
formuliert oder als Arbeitstitel konzipiert. 3Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses durch das Zentrale Prüfungsamt. 

   
 (3) 1Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. 2In besonderen Ausnahmefällen kann diese Frist 

auf Antrag nach Zustimmung des Themenstellers vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
um höchstens drei Monate verlängert werden. 3Aus 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 

 
 1Die Diplomarbeit ist spätestens zwei Monate vor Beginn des Semesters, in dem der Bewerber den 

zweiten Abschnitt des zweiten Teils der Diplom-Hauptprüfung ablegen will unter Angabe des in Aus-
sicht genommenen Termins der Prüfung in zwei Exemplaren beim Zentralen Prüfungsamt abzulie-
fern. 2Die Arbeit muss maschinegeschrieben, gebunden oder geheftet und mit einem festen Um-
schlag versehen sein. Sie soll in der Regel 50 - 80 Seiten umfassen. 

  
 
 

§ 19 
Wiederholung 

 
 Zu § 17 und § 18 APrüfO 

 
 (1) 1Lautet die Note der Diplomarbeit „nicht ausreichend”, kann der Bewerber innerhalb einer Frist 

von vier Wochen beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beantragen, dass ihm ein neues 
Thema gegeben werden soll. 2Wird innerhalb dieser Frist kein Antrag auf Wiederholung der 
Diplomarbeit gestellt, erlischt der Prüfungsanspruch. 

   
 (2) 1Wird auch die zweite Diplomarbeit mit „nicht ausreichend” bewertet, ist die Diplom-Hauptprü-

fung endgültig nicht bestanden. 2Der Bewerber erhält hierüber vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen 
ist. 
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II. Zweiter Teil der Diplom-Hauptprüfung 
(schriftliche oder mündliche Fachprüfungen) 

 
  

 
 

§ 20 
Ziel der Diplom-Hauptprüfung 

 
 Zu § 2 Abs. 1 APrüfO 

 
 1Die Diplom-Hauptprüfung soll feststellen, ob der Kandidat das für seine künftige Tätigkeit notwen-

dige gründliche Fachwissen erworben hat und fähig ist, nach wissenschaftlichen Methoden selb-
ständig und kritisch zu arbeiten und die Verbindung zwischen den Fächern seines Studiums zu er-
kennen. 

 
2Sie dient außerdem der differenzierten Beurteilung 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 

Semester an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen und im Zentralen Prü-
fungsamt einzureichen. 

   
 (2) Dem Antrag sind beizufügen: 

 
  1. Soweit noch nicht vorgelegt: der Nachweis über ein philosophisch-theologisches Studium 

an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland, das nach Art und Umfang die Mindestvoraussetzungen für die 
Zulassung zur Prüfung nach Maßgabe der Studienordnung erfüllt; 

  2. Gesonderte Belegnachweise über das Schwerpunktstudium; 
  3. Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an fünf Seminaren aus mindestens drei ver-

schiedenen Fächergruppen (zusätzlich zu den für die Diplom-Vorprüfung erforderlichen); 
eine Wiederholungsbeschränkung besteht nicht. Die erfolgreiche Teilnahme an einem Se-
minar in anderen Fachgebieten kann angerechnet werden; hierüber entscheidet der Prü-
fungsausschuss; 

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

  5. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber sich bereits einer entsprechenden Prüfung im 
Fach Katholische 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 gestatten, die Nachweise auf andere Art 
zu führen. 
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§ 22 
Art, Umfang und Gliederung der Fachprüfungen 

 
 

 Zu § 10 und § 12 APrüfO 
 

 (1) 1Die Prüfungsfächer des zweiten Teils der Diplom-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 / Katechetik, 
  e) Christliche Sozialethik. 
    
  2. Abschnitt (am Ende des zehnten Semesters): 
+  f) Pastoraltheologie / Homiletik / Theologie des geistlichen Lebens 
  g) Liturgiewissenschaft, 
  h) Dogmatik, 
  i) Moraltheologie, 
  j) Kirchenrecht. 
    
  2Das Fach des Schwerpunktstudiums ist ein eigenständiges Prüfungsfach und wird am Ende 

des zehnten Semesters geprüft, auf Antrag mit Zustimmung des Prüfers auch bis zu zwei Se-
mester vorher. 

   
 (2) 1In Exegese des Alten Testaments, Exegese des Neuen Testaments, Dogmatik, Moraltheologie 

und Kirchenrecht wird die Prüfung jeweils schriftlich und mündlich durchgeführt. 2In Religions-
pädagogik/Katechetik und Christliche Sozialethik wird jeweils nur mündlich geprüft. 

   
3In Liturgiewissenschaft, in Pastoraltheologie/Homiletik und in Fundamentaltheologie kann zwi-
schen einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung gewählt werden. 4Bei der Meldung zur Prü-
fung gibt der Prüfungsteilnehmer verbindlich an, in welchen dieser Fächer er schriftlich bzw. 
mündlich geprüft werden will. 

   
 (3) 1In den Fächern mit schriftlicher Prüfung ist je eine dreistündige Klausurarbeit zu schreiben. 

2Für jedes Fach werden drei Themen zur Wahl gestellt. 3Der jeweilige Prüfer bestimmt die zu-
gelassenen Hilfsmittel und gibt sie mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt. 

   
 (4) 1In Fächern, in denen schriftlich und mündlich geprüft wird, dauert die mündliche Prüfung je 

Fach zwanzig Minuten und wird als Einzelprüfung durchgeführt. 2In Fächern, in denen keine 
Klausurarbeit geschrieben worden ist, dauert die mündliche Prüfung je Fach fünfundzwanzig 
Minuten und wird als Einzelprüfung durchgeführt. 

   
 (5) 1Im Fach des Schwerpunktstudiums dauert die mündliche Prüfung dreißig Minuten. 2Prüfer im 

Fach des Schwerpunktstudiums ist der jeweilige prüfungsberechtigte Fachvertreter im Sinne 
von § 17 Abs. 2. 

   



L-153-2-003 
DiplPOKTF 

 

11 
 

 
  

 
 

§ 23 
Schwerpunktstudium 

 
 Zu § 10 Abs. 2 APrüfO 

 
 (1) 1Als Schwerpunktstudium kann nur ein Fach gewählt werden, das an der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät vertreten ist. 2Es vermittelt nach der Diplom-Vorprüfung die methodische und 
inhaltliche Vertiefung eines Faches. 

   
 (2) 1Das Schwerpunktstudium umfasst acht Semesterwochenstunden Lehrveranstaltungen, die 

zusätzlich zu den in der Studienordnung für das betreffende Fach genannten Pflichtstunden 
nachzuweisen sind. 2Mit schriftlich erteiltem Einverständnis des zuständigen Fachvertreters 
können vier Semesterwochenstunden aus verwandten Fächern der Katholisch-Theologischen 
Fakultät sowie aus Grenzgebieten anderer 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) 1Fachprüfungen bestehen aus schriftlichen und / oder mündlichen Prüfungen. 2Zu den 

Fachprüfungen zählt auch das Fach des Schwerpunktstudiums. 
   
 (2) Die mündlichen Prüfungen eines Abschnittes sollen innerhalb von vier Wochen abgelegt wer-

den. 
   
 (3) Die Diplom-Hauptprüfung ist bestanden, wenn der erste Teil und die Leistungen in sämtlichen 

Prüfungsfächern des zweiten Teils mindestens mit der Note „ausreichend” bewertet sind. 
   
  

 
 

§ 25 
Wiederholung 

 
 Zu § 18 APrüfO 

 
 1Ist 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 diesen Fächern wiederholt werden. 2In den 
übrigen Nichtbestehensfällen kann der zweite Teil der Diplom-Hauptprüfung nur insgesamt wieder-
holt werden. 3Eine zweite Wiederholung des zweiten Teils der Diplom-Hauptprüfung ist nur möglich, 
wenn mindestens vier Fächer bestanden sind. 
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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 

Prüfungsamt ermittelt. 
   
 (2) 1Die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel aus der 

doppelt gewerteten Note der Diplomarbeit, der doppelt gewerteten Note des für das Schwer-
punktstudium gewählten Faches, den einfach gewerteten Fachprüfungsnoten und der einfach 
gewerteten Durchschnittsnote der gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3 vorgelegten Seminarscheine. 2Die 
Durchschnittsnote aus den Noten der fünf Seminarscheine errechnet sich analog einer Fach-
note; ein Austausch der in die Berechnung der Durchschnittsnote eingehenden Seminar-
scheine ist nach Beginn der Prüfungen des zweiten Abschnitts des zweiten Teils der Diplom-
Hauptprüfung ausgeschlossen. 

   
  

 
 

§ 27 
Zeugnis 

 
 Zu § 17 APrüfO 

 
 (1) Über die bestandene Diplom-Hauptprüfung wird innerhalb von sechs Wochen nach Bewertung 

der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis ausgestellt. 
   
 (2) 1Das Zeugnis trägt das Datum des Tages der letzten Prüfungsleistung und enthält die Fächer, 

die Fachnoten und die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung sowie das Thema und die Note 
der Diplomarbeit. 2Das Zeugnis enthält ferner gesondert die Prüfungsleistungen der Diplom-
Vorprüfung, ausgewiesen durch die Gesamtnote und die Noten der in § 10 Abs. 3 genannten 
Prüfungsfächer. 3Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich-
net. 

   
  

 
 

§ 28 
Diplom 

 
 Zu § 17 Abs. 3 APrüfO 

 
 (1) 1Nach bestandener Diplom-Hauptprüfung wird spätestens drei Monate nach dem Tag der letz-

ten Prüfungsleistung durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein Diplom ausge-
händigt. 2Das Diplom trägt das Datum des Tages der letzten Prüfungsleistung der Diplom-
Hauptprüfung, wird vom Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

   



L-153-2-003 
DiplPOKTF 

 

13 
 

 (2) Das Diplom berechtigt zur Führung des akademischen Grades „Diplom-Theologe Univ.” bzw. 
„Diplom-Theologin Univ.”. 
 

   
  

 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 29 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
 (1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Bewerber auf schriftlichen Antrag Einsicht 

in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. 

   
 (2) 1Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses beim 

Zentralen Prüfungsamt zu stellen. 2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Zeit 
und Ort der Einsichtnahme. 

   
  

 
 

§ 30 
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung 

und der Diplom-Hauptprüfung 
 

 Zu § 19 APrüfO 
 

 (1) Hat der Bewerber bei einer Prüfung getäuscht, und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Fach-
note und die Gesamtnote entsprechend berichtigen oder die Prüfung für nicht bestanden er-
klären. 

   
 (2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 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 Prüfung geheilt. 2Hat der 
Bewerber die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

   
 (3) Vor den Entscheidungen des Prüfungsausschusses ist dem Bewerber Gelegenheit zur schrift-

lichen Äußerung zu geben. 
   
  

 
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
  

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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§ 32 
Übergangsbestimmungen 

 
 (1) Prüfungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung bereits begonnen haben, 

werden einschließlich aller Wiederholungsprüfungen nach der bisherigen Diplomprüfungsord-
nung für die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Augsburg in der Fassung vom 1. 
Oktober 1985 (KMBl II S. 352; ber. KMBl II 1986 S. 75), geändert durch Satzung vom 5. April 
1990 (KMBl II S. 227) abgeschlossen. 

   
 (2) Studenten, die sich bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung noch nicht zur Diplom-Vorprü-

fung angemeldet haben, können auf Antrag noch bis zu dem vierten nach Inkrafttreten dieser 
Prüfungsordnung stattfindenden Prüfungstermin nach der in Absatz 1 bezeichneten Prüfungs-
ordnung geprüft werden. 

   
 (3) Studenten, die sich bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung noch nicht zur Diplom-Haupt-

prüfung angemeldet haben, können auf Antrag noch bis zu dem vierten nach Inkrafttreten 
dieser Prüfungsordnung stattfindenden Prüfungstermin nach der in Absatz 1 bezeichneten 
Prüfungsordnung geprüft werden. 

   
 (4) Vorbehaltlich der Regelungen der Absätze 2 und 3 wird die in Absatz 1 bezeichnete Prü-

fungsordnung aufgehoben. 
 


