
Name, Vorname: ______________________________ 
 
Matrikelnummer: ______________________________ 

 
Antrag auf Wechsel der Geltung der Satzung für den Studiengang Katholische Theo-
logie mit dem Abschluss „Magister bzw. Magistra Theologiae“ ( Erwerb von 300 ECTS-
Punkten) 
 
Hiermit beantrage ich den Wechsel der für mich geltenden Studien- und Prüfungsordnung. 
 
Ab sofort soll damit für mich die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Katholi-
sche Theologie mit dem Abschluss „Magister bzw. Magistra Theologiae“ in der Fassung der 
zweiten Änderungssatzung vom 15. Oktober 2013 [Datum der Veröffentlichung 16. Oktober 
2013] (Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2013-87)1 zur An-
wendung kommen. Die entsprechende Satzung habe ich zur Kenntnis genommen, so dass 
deren Inhalte auf mein Prüfungsverfahren voll zur Anwendung kommen werden.  
 
Mir ist bekannt, dass der Wechsel der Geltung der Studien- und Prüfungsordnung insbeson-
dere folgende Wirkungen hat: 
 
1. Der Wechsel der für mich geltenden Satzung der Studien- und Prüfungsordnung ist un-

widerruflich. Eine Rückkehr zur Geltung der bisherigen Satzung ist also nicht möglich. 
 
2. Der Wechsel hat keine Auswirkungen auf die Anzahl der Fachsemester. Diese werden 

fortgezählt. 
 
3. Die unter der Geltung der bisherigen Studien- und Prüfungsordnung von mir erbrachten 

Leistungen werden von Amts wegen angerechnet, da hier lediglich ein Satzungswechsel 
und kein Wechsel des Studienfachs beantragt wird.  

 
4. Die Anrechnung der unter der Geltung der bisherigen Satzung erbrachten Leistungen 

erfolgt auf Grundlage der durch den zuständigen Prüfungsausschuss erstellten soge-
nannten Äquivalenzliste. Die Äquivalenzliste ist unter diesem Schreiben unter einer Ver-
linkung einsehbar. Die Äquivalenzliste habe ich zur Kenntnis genommen und bin mit de-
ren Anwendung einverstanden. Leistungen, die ich darüber hinaus erbracht habe, kön-
nen nur über Einzelanrechnungen überführt werden.  
 

Mir ist bekannt, dass für einen Wechsel im Wintersemester 2014/15 nicht für alle Module der 
höheren Semester ein entsprechendes Lehrangebot bereitgestellt werden kann.  
 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung:  
Rechtsgrundlage für die Erhebung von personenbezogenen Daten ist Art. 42 Abs. 4 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der jeweils geltenden Fassung. Danach ist jede/r Studierende zur 
Angabe der in diesem Antrag geforderten personenbezogenen Daten verpflichtet, soweit diese nicht 
als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind. Diese Daten dienen der Universität Würzburg insbeson-
dere für die Meldung und Zulassung sowie für die Abnahme von Prüfungen nach den jeweiligen Prü-
fungs- und Studienordnungen. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen des Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 
 
_________________________ _________________________ 
              (Ort, Datum)  (Unterschrift Antragsteller/-in) 
 
Genehmigt durch den Prüfungsausschuss 
 
_________________________ _________________________ 
              (Ort, Datum)  (Unterschrift Vorsitzende/-r) 

                                                
1 Die nichtamtliche konsolidierte Fassung der Studien- und Prüfungsordnung – also der Volltext unter 
Einarbeitung der bisherigen Änderungssatzungen – ist unter http://www.uni-
wuerzburg.de/index.php?id=98064 zu finden. 
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