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Ordnungfiir die Zwischenpriifirng
im Strrdiengang
- pfarramtsstuEvangelische
Theologie
diengangAufgrund von Art. 48 Abs. 2 Buchst.b)KO hat die KirchenleitunefolgendeOrdnung
beschlossen:
$ l: Ziel der Zwischenpriifung
Die Zwischenprülungschließtdas Grunclstudiumab. In der Zwischenprütungsoll nachgewiesenwerden.daß das Ziel desGrundstudiumserreichtworden ist. InsbesonderemüssenKenntnisse über inhaltliche Gruncllasen der EvaneelischenTheologie. ein methodischesInstrumentarium und eine svstematischeOrientierunu nachgewiesenwerden. die erforderlich
sind.um das Studium mit Erfolg ltrrtzusetzen.
$ 2: Priifungsausschuß
(l) Für die Organisationder Zwischenprül'ungen
uncldie durch diese Ordnung zusewiesenen
prütungsausschuß.
Au[gaben bildet der Fachbereichsrat
einen
Soweit in dieserOrdnung nichtsanderesgeregcltist. ist der Pnitungsausschuß
für alle im Zusammenhangmit der Durcht'ührunsder Zwischenprul'ung
entstehendenAutgaben zuständig.
(2) Dem Prüfungsausschuß
gehören drei Prol'essorinnen
oder Prol'essoren.
ein Mitglied aus
der Gruppe der WissenschalilichenMitarbeiter uncl ein Mitglied aus der Gruppe
der
Studierendenan.
(3) Der Fachbereichsratrvähltden oder die Vorsitzencleund aul'Vorschlagder Gruppen
die
weiteren Mitglieder des Prütungsausschusses
uncltlcren Stellvertreterund Stellvertreterinnen.
Wiederwahl ist möglich. Der oder die Vorsitzendcmuf.JPro{'essoroder Professorinsein.
Die
AmtszeitbeträgtdreiJahre. die Amtszcit des otlcr der Stuclierenden
ein Jahr.

(4) Der Prül'ungsausschulJ
wirkt daraul'hin. clntld:rsLehrangehot.
das zur Erfüllungder
Zulassungsvoraussetzungen
nach $ (r Ahs. I Nr. 3 his fl nötig ist. im Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis
ausqewiesen
wird.
(5) Der Prülungsausschuß
achtetdaraul.daß clieBestimmungen
dieserOrdnungeingehalten
werden und sorgt tür die ordnungsgemäße
Durchl'ührunqclerprüfungen.
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a) Er kann Teile seiner Aul-eaben itul' \'on den Prüfungstächern zu benennende
Prütungsverantwortliche
ubertragenb) Er ist zuständig für die Entscheidung üher Widersprüche gegen die in den Pnif'unesve
rfa hren getro[[e nen Entscheidu nsen.
c) Er hat dem Fachbereichsrat
regelmäßig.mindestenseinmal im Jahr. über die Entwicklungen
der Prüfungenund der Studienzeitenzu berichten.
d) Er gibt Anregungen zur Reiirrm der Prüi'ungsordnung.der Studienordnung und der
Studienpläne.
e) Er achtet darauf. daß die studienbegleitendenPrüt'ungsleistungen
nach Anforderung und
VerfahrenanderenPrüfunesleistungen
sleichwertigsind.

(6) Der Prütungsausschuß
kann die ErledigungseinerAufgabenftir alle Regelfälleauf die
oderden Vorsitzenden
tibertraqen:
diesgilt nichtl'ürEntscheidungen
überWidersprüche
und
den Berichtan den Fachbereichsrat.
(7) Der Prüfungsauschußbeschließtmit einl'acherMehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder.
Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme der oder des Vorsitzenden.
Die Mitglieder des Prüfunssausschusses
hahen das Recht. bei der Abnahme von Prüfungen
zugegenzu sein.
(8) Die Sitzungendes Prüfunqsausschusses
sind nicht(jl'fentlich.
Die Mitglieder des Prüfunssausschusses.
die stellvertretendenMitglieder.die Prüfendensowie
die Beisitzendenunterliegender Amtsverschwiegenheit.
Sot'ernsie nicht im ötfentlichenoder kirchlichenDienst stehen.sind sie durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzendenzur Verschwieqenheitzu verpllichten.
$ 3: Prüfende,Beisitzende
(l) Der Prüfungsausschuß
bestelltdie Prüfendensowiedie Beisitzenden.
Der Prüfungsausschuß
kann die Bestellungder oder dem Vorsitzendenübertragen.
Zur Prüferin oder zum Prül'erdarf nur eine Prot'essorin
oder ein Professoroder eine Person
ausdem prüfungsberechtigten
Personenkreisgemäßdes geltendenHochschulgesetzes
bestellt
werden. die oder der in dem der Prülung voransehendenStudienabschnitteine einschlägige
und selbständigeLehrtätigkeit ausgeübthat.
Zur Beisitzerinoder zum Beisitzerdarf bestelltrverden.wer die Erste TheologischePrüfung
oder eine enLsprechende
Prüfung abgelegthat und einer Gliedkircheder EKD angehört.
(2) Die oder der Vorsitzendesorgt dafür. daß dem Prülling die Namen der Prüt'endenrechtzeitig,mindestenszwei Wochenvor dem Prül'unqstermin.
bekanntgegeben
werden.
$ 4: Fächer der Priifung
(1) Die Zwischenprüfungbesteht aus Fachprülungen.in denen Prütungsleistungen
in jeweils
einem Fach nachsewiesen
werden müssen-
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(2) Prütungstächer
sind:
1.Altes Testament
2. NeuesTestament
3. Kirchen-und Dogmengeschichte.
Ein exegetischesFach kann durch ein rveitercsFach.das an dem Evangelisch-Theologischen
vertretenist.nachWahl der Kandidatinoder des Kandidatenersetztwerden.
Fachbereich
$ 5 Priifungsfristen
(l) Die Zwischenprul'unssoll
des fünften Fachseim Reecll'allbci Besinnrler Vorlesungszeit
vorlesungslieienZeit.
mestersabgelegtwerden oder in dcr diesemvorausqehenden
(2) Die Prülungenk(jnnen auch vor Ahlaul'dieserFrist abeelegtwerden.sot'erndie für die
Zulassungzur Prüfung ertbrderlichenLeistungennachserviesen
sind.
(3) Die Prüfungsterminerverden zusammenmit den Meldeliisten zu Beginn eines jeden Semestersbekanntgegeben.
$ 6r Zulassung
(I) Zur Zwischenprti[ung
n werden.wer
kann nur zugelasse
l. das Zeugnis der allgemeinenHochschulreil'e.cine einschlägigelachgebundeneoder eine
durch Rechtsvorschrit't
oder von der zustiindiqenstaatlichenStelle als gleichwertiganerkannte
Hochschulzugangsberechtiuung
besitzt.
2. seinenPrüfunesanspruch
nichtvcrlorenhat.
3. eine Lehrveranstaltunq
zur Einl'ührunqin dasThcokrgiestudium
besuchthat.
4. an der verbindlichenStudienhcratunq
zu Beginnund am Ende des l.Semesters
teilgenommen hat.
-5.die erforderlichenSprachprütunqen
ahqelegthat ( Hcbraicum.Graecum.Latinum),
6. Vorlesungenbesucht hat. die zum Enverh von Uherblickswissenin den Fächern nach $ 4
Abs.2tühren.
7. je ein Proseminar in den Fächern Altcs Testilmcnt oder Neues Testament,Kirchengeschichte.Systematischeund PraktischeThcoloqie besucht hat und zwei mindestensausreichendbenotete Seminarscheine
envorben hat. von cleneneiner aul-cinerProseminararbeitberuhen muß. die innerhalheiner Frist von sechsWochcn scschriebenwurde.
8 . d i e P r ü f u n gi n B i b e l k u n d e( B i b l i c u m ) a h e c l e sh ta t .
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dcr EKHN odcr in einer cntsprechendenListe einer
f. in der Liste der Theolosiestudierenden
anderenGliedkircheder EKD setührt ist.
Zwischenprü['uns wird regelmiiLlig nicht mehr zuqelassen.wer das sechste
Sprache($ 6 Abs.l Nr.5) kann die
beendet hat. Für iede nachzulcrnenclc
Fachsemester
rverclen.Über besnindete Ausnahmen
Zwischenpnifungum ein Semesterhinausgeschoben
(2) Zur

der Prü[unesausschuß.
entscheidet
(3) Der Antrag auf Zulassungist schrililich hei der oclerdem Vorsitzendendes Prüfungsausschusses
zu stellen.Dem Antraqsinclbeizul'ugen:
Lebenslaut'.
l. ein tabellarischer
2. die genanntenNachweiseuber clasVorlicgender in Abs. I genanntenVoraussetzungen,
3- das Studienbuchoder die an der jeweiligenHochschulean seineStelletretendenUnterlagen.
4. eine Erklärung darüber. oh iler Prüt'lingbereits eine Zwischenprülungoder eine Diplomocler in einem nach Maßgahedes Landesrechtes
prüfung in demselbenStudiengan-q
venvandkirchliche
Prüluns
bestandenoder nicht bestanden
ten Studiengangbzw. die entsprechende
bellndet.
hat bzw.sichin einem Prüfunqsverlahren
5. eine Erklärung darübcr.in welchem Fach die Klausurgeschriebenwerdensoll.
6. eine Erklärungdarüber.rvelcheFiichcrt'ürdic mündlichenPrülungengewähltwerden,
der Nachrveis
üher cine vorsezogenemrindlichePrüfune($ 9 Abs. 5 Nr. 2),
7. gegebenenlalls
9. gegebenentällseine Erklärung darüber. oh eine mrindlichePrüfung durch eine unter prüersetztwerden soll (vgl. $ 9 Abs. 5
[ungsmäßigenBedingunqengeschriebenePrt-rseminararhcit
Nr.3),
10.eine Erklärungnach $ I I Ahs. 4 (Zulassunsvon Zuh()renden).
I l. der Nachweisüber die Eintragungin eine Anrviirtcrliste(vgl $ 6 Abs. I Nr.9).
(4) Ist es dem Prütling nicht möelich. nach $ (r Abs.3 Nr.2 erlirrderliche Unterlagen in der
Weise beizufügen.kann der Prulungsausschuß
vorgeschriebenen
gcstatten.den Nachweisauf
andere Art zu führen.
(5) Der Prüfling soll mindestensdas letzte Semcstervor der Zwischcnprülunean dem Fachbereich eingeschriebengewesensein.an clemcr dic Zulirssunqzur Zwischenprül'ung
beantragt.
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$ 7: Zulassungsverfahren
(1) Über die Zulassungentschcidetdie oder der VorsitzendedesPrütungsausschusses.
wenn
(2) Die Zulassunqist abzulehnen.
nicht erfülltsindoder
1.die in $ 6 Abs. I und 2 qenanntenVoraussetzunqen
sind und keine Ausnahmeregelung
im Sinne von $ 6 Abs. 4
2. die Unterlagenunvollständig
vorliegt oder
3. cler PrüUing die Zwischenprüfungim StudiensanqEvanqelischeTheologie mit dem Abbnv. Diplom an einer wissenschaftlichen
oder Fakultätsexamcn
schlußMagisterprüfung
Hoch(HRG)
endgültignicht bestanden
schuleim Geltungsbereich
des Hochschulrahmenqesetzes
oder die ErsteTheoloqischePrüfunsendeültisnicht hestandenhat oder
4. der Prüflin_e
sich im StudiensanqEvangelische
Theologiein einem entsprechenden
anderen
Prü[ungsverflahren
be[indet.
Im übrigendarf die Zulassungnur abgelehntwerden.rvennder Prüfiingden Prüfungsanspruch
durch Versäumeneiner Wiederholunqsfiist($ l+.1verloren hat.
(3) Die oder der Vorsitzendeteilt dem Prülling nach Einsangdes Zulassungsantrags
die Zulassungzur Zwischenprü[unumit.
$ 8: Anerkennungvon Studienzeiten,Sttrdienleistnngenund Priifirngsleistungen
(1) Stutlienzeitenund Studienleistun_sen
in dem,selhen
Studiensangan einer Universitätoder
einer gleichgestelltenHochschuleim Geltunqsbereichdes HRG werden ohne Gleichwertigkeitsprüfunganerkannt.
(2) Studienzeitenund Studienleistunqenin nach lvlal3gabe
des LandesrechtsverwandtenStudiengängenwerden anerkannt.soweitder Prüfunssausschuß
Gleichwertigkeitf'estgestellt
hat.
(3) Bei der Anerkennuns von Studienzeitenund Stuclienleistungen.
die außerhalbdes Geltungsbereichsdes HRG erbracht wurden. sind clievon der Kultusministerkonferenzund der
Hochschulrektorenkonferenzhzw. von clen zuständisenkirchlichenStellen gebilligtenAquivalenzvereinbarungen
zu beachten.
(4) EinzelneFachprüfungen.
clieder Prülling an eincr anderenUniversitätoder einergleichgestelltenHochschuleim Geltunesbereichtlcs HRG im StudiengangEvangelischeTheologie
oder verwandten Studicns:ingcnerbracht hat. können angerechnet
(Plarramtsstudiengang)
rverden,soweit Gleichwertiekeitgegebenist.
GleichwertigePrülungsleistungen.
die an Hochschulenaußerhalbdes Geltungsbereichsdes
HRG erbrachtwurden.könnenaut'AntrasanqcrechncIwerden.
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Uber den Antrag entscheidet
der Prülungsausschuß.
$ 9: Aufbau. Umfang und Art der Zwischenpriifirng
(1) Die Zwischenprüt'uns
umfaßtdrei Prül'unssleistunqen
ausden in $ 4 Abs.2genanntenFächern.Sie hestehtauseinerschriitlichenund zwei mundlichenPrütlnsen.
(2) Gegenstandder Prüfungensind die Stofl'ecbietcder Lehrveranstaltungen
in den Fächern
nach$ 4 Abs.2.
(3) Die in Absatz2 qenanntenLehrveranstaltunqen
sind im Vorlesunqsverzeichnis
auszuweisen.
(4) Die Zwischenprül'uns
soll mit allen ihren Teilcn innerhalbvon sechsWochen abgeschlossensein.Absatz5 bleibt davonunberührt.
(5) Die Prüfungsleistunqen
sindim einzelncn:
l. eine Klausurin den FüchernAltes oder NeuesTestament
2. eine mündliche Prül'uns im Fach Kirchengeschichte.Sie kann im Anschluß an eme
Lehrveranstaltung
im Grundstudiumdurchse[ührtrverden.
3. eine mündlichePrütuns im nicht gervählLen
Klausurfach(Altes oder NeuesTestament)oder
in Svstematischer Theolosie oder in Praktischcr Theologie. Sie kann durch eine
Proseminararbeitersetztrverden-Das Fach. in dcrn tlie Proseminararheitnach $ 6 Abs. 1 Nr.7
geschriebenwurde. scheidetdahei aus.Sic mul.lin einer Frist von sechsWochen geschrieben
werden und von zwei Pru{'erinncnodcr Prül'ern bervertet werden. Weichen die Noten
voneinanderab. wird nach $ 12 Abs. 1 verl;rhren.Das Erqebnisder Proseminararbeitgeht als
Fachnotein die Gesamtnoteeemiiß$ l2 Abs.6 ein(6) Wenn eine Prüf'ungsleistung
nach Ahs.5 Nr.2 und 3 vorgezogenrvird. muß sie bei dem
vier Wochen vorher angemcldetwerden. Der Prütungsausschuß
Prüfungsausschuß
bestätigt
diese Anmeldung und spricht die Zulassuns zu tlieser Teilprütung aus. Das Zulassungsverfiahren
nach $ 6 hleiht davon unherrihrt.
$ l0: Klausurarbeiten
(l) In der Klausurarbeitsoll der Prütling nachwcisen.daLisie oder er in hegrenzterZeit und
mit begrenztenHilt.smittelnmit den gänuigenMethrrclcnseinesFachesein Problem erkennen
und Wege zu seiner L(isunelinden kann.
Dem Prü[Iingwerden mindestenszweiThemen zur Auswahlgestellt.
(2) Für die Anfertigung eincr Klausurarbeituntcr Aul.sichtstehenin der Reqel drei Zeitstunden zur Verfügung.
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KörperbehindertenPrüllineenkann diese Frist au['Antrag bis zu einer Stundeverlängertwerden.
(3) Für die Klausursind die zulässiqenHilt.smittelfiestzusetzen.
Uber Art und Umfane der Hilfsmittelentscheidetder Prülunqsausschuß.
(a) Die Klausurarbeitwird unter Aul.sichtgef'ertigt.
Die oder der Autiichtführende wird von der oder dem Vorsitzenclendes Prüt'unesausschusses
bestimmt.
$ l1: Miindliche Priifirngen
(l) In der mtindlichen Einzelprti['ungsoll der Prütling nachweisen.daß sie oder er die Zusammenhängedes Prütunssgebietes
erkennt und spezielleFragestellunqenin diese Zusammenhängeeinzuordnenvermaq.
(2) Die mündlichenPrüt'uneen
clauernieweilsca.20Minuten.
(3) Die wesentlichen Gesenständeund Ergebnisseder Prütung sind in einem Protokoll
festzuhalten.das von der oder dem Prüt'endenund der oder dem Beisitzendenzu unterzeichnen ist.
(4) Studierende.die sich zum folgenden Prütunssterminder Zwischenprüfungunterziehen
wollen. können auf schriftlichenAntrag als Zuhörerin oder Zuhörer zugelassen
werden,wenn
der Prütling mit dem Antraq auI Zulassungschriftlichihr bzw.sein Einverständniserklärt hat.
Die Einverständniserklärunq
kann bis zum Beginn der Prütungzuruckgezoqenwerden.
Die Zahl der Zuhörenden einschließlichder Mitelieder des Prüfungsausschusses
darf die der
an der Prütung beteiligtenPersonennicht übersteiqen.
Die Zulassungerstrecktsich nicht auI die Beratunqder Prülungsergebnisse.
Bildung der Noten und Bestehender Zwischenprü$ l2: Bewertungder Priifungsleisttrngen.
fung
(1) Jede Klausurarbeitwird von nvei Prü['cnclenselbständigund soweit ertbrderlichnach Beratung zwischenihnen bewertet.
Bewertensie nach Beratunqeine Klausur unterschiedlich.
so wird eine dritte Pnit'erinoder ein
dritter Prüfer hinzugezogen.die oder der von der ocler dem Vorsitzendendes Prüfungsausschusses
bestimmtwird.
Nach Vorlage der dritten Bewertungwird die Note von der oder dem Vorsitzendendes Prüfungsausschusses
im Rahmender drei vorliegendenBewertungenendgültiefestgestellt(2) Mündliche Prüt'ungenwerden in der Regel vor einer Prüt'erinoder einem Prüfer in Gegenwarteiner oder einessachkundi_sen
Beisitzendenabgeleqt.
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(3) Die Note rvird durch dic Prül'erin oder tlen Prül'cr t'cstgesetzt.
Vor der Festsetzungder
Note der mtindlichenPrü[unsist die Beisitzerinoclertler Beisitzerzu hören.
(4) Die Nttten [ür die einzelnenPrül'unsslcisLunscn
rverulenvon den ieweiligenPrüfern festgesetzt.
Für die Bewertunqder Prül'unssleistungen
sind lirlsendeNoten zu venvenden:
1.0= sehrgut

= cine erheblichüber den durchschnittlichenAnlbrderungenliegende
Leistung:

: gut
2.11

= cine über den durchschnittlichenAnlirrderunqenliegendeLeistung;

3.0= belriedieend

cine Leistung.die in jeder Hinsicht
durchschnittlichenAntbrderunsenentspricht:

4.0 = ausreichend

cine Lcistung.die trotz ihrer Mängel
noch dcn durchschnittlichenAnforderungenentspricht:

5.0 : mangelhaft

cine Leistung.die wegen erheblicher
Müngel den Antbrderungennicht mehr
gcnugt:

6.0: ungenügencl

eine v(illig unbrauchhareLeistung.

Zur dift'erenziertenBewertungder Prül'unssleistungen
können Zwischenrverteder einzelnen
Noten mit Stultngen um 0.-5gebildetrverden:dic Noten 0.,5und 6.5 sind dabei ausseschlossen.
(5) Die oder der Vorsitzendestellt-['est.claf.]clie Zrvischcnprüllngbestandenist. wenn sämtli"ausreichcnd"
che Prütungsleistungen
mit mindestens
(4.0)bewertetwordensind.
(6) Die Gesamtnoteerrechnctsichausdem Durchschnittder Einzelnoten.
Zur Feststellung
der Gesamtnotewerdcnalle Prülunceneinfacheezählt.
Die Gesamtnoteeiner bestandenen
Zrvischcnprül'ung
lautet:

beieinemDurchschnitt
bis 1.50

schr gut

his2.50

gut

bis3.50

beliierligend

bis4.(X)

ausreichend.
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$ l3: Wiederholungder Zwischenpriifirng
(1) Prtifungsleistungen.
die nicht mit mindcstcns"ausrcichend"(4,0) bewertetwerden. müssen
im nächstenSemesterwiederholtwerden.
Eine zweite Wiederholungist in besondershegnindetenAusnahmelällenzulässig.
Fehlversuche
an anderenHochschulen
sind anzurechnen.
Die Wiederholuneeiner bestandcnen
Fachprul'uns
ist nicht zulüssig.
(2) Wenn eine zum zweiten Mal wiederholte Prril'ungin einem Prüfungslächohne Erfolg abendeültignichtbestanden.
eelegtwird. ist die Zwischenprüfung
In diesemFallwird der Prtifline zum rveitcrenStudium der Theologie (Pfarramtsstudiengang)
nichtmehr zugelassen.
(3) Ftir die Wiederholunsdcr Zrvischcnprtilunu
insscsamt
gilt Abs. I entsprechend.
(4) Die Wiederholunqensind ieweils im Rahmcn des lirlgenclenPrüfungsterminsvorzunehmen.
$ [4: Versäumnis.Riicktritt.'Iäuschungsversuch.Ordnrrngsverstofl
(1) Eine Prüfungsleistune
gilt als nicht hestanden.rvenn der Prüliing cinen Prüfungstermin
ohne triftige Gründe versäumtocler rvenn cr nach Beginn der Prütung ohne triftige Gründe
von der Prüf'ungzurücktritt.
Dasselbegilt. wenn er eine schri[tlichePrüt'unesleistunq
nicht innerhalbder vorgegebenenBearbeitungszeiterbracht hat.
Der Prülungsansprucherlischt bei Versiiumnis der Wiederholungstiist.es sei denn, der
Prü[linghat dasVersäumnisnicht zu vertreten.
(2) Die [ür den Rücktritt oder das VersiiumnisgeltendgemachtenGründe müssendem Prü[ungsausschuß
unverzüglichschrililich angczeigtunrl glaubhali gemachtrverden.
Prütungsunfähigkeitinfolee einer Erkrankunq ist durch Vorlage eines ärztlichen Attests
,elaubhaftzu machen.
Werden die Gründe von der oder dcm Vorsitzendentles Prül'ungsausschusses
anerkannt,so
rvirdein neuer Termin anberaumt.
Die hereitsvorliesendenPrüllngsleistunqen
sind in diescmFall anzurechnen.
(3) Versucht der Pnitling. cLasEreebnisvon Prül'ungsleistungen
durch Täuschungoder Benutzung nicht zugelassenerHilf.smittelzu beeinl'lusscn.
gilt die hetreffendeTeilprüfung als nicht
bestanden.
Wer den ordnungsgemälJen
Ablaui einer Teilpnil'ung stijrt. kann von der oder dem jeweils
Prüfendenoder der oder dem jewcils Aul.sichtt'ührendcn
von dcr Fortsetzungder Prüfungsleistung ausgeschlossen
werden: in diescm Fall gilt die bctrctl'cndeTeilprülung als nicht bestanden.
In schwerwiegendenFällen kann der Prül'ungsirusschuf.l
clen Prütling von der Erbringungweitcrer Prülunssleistunsen
ausschlicßen.
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(4) Der Prüfline kann innerhalb von vierzehn Tirqcn nach Bekannt-sabeder Entscheidung
deldes Vorsitzendenverlangen.daß dic Entschcidungennach Absatz 3 Satz I und 2 von dem
üherpnili werden.
Prülungsausschuß
BelastendeEntscheidunqensind dem Prüllins unverzriglichschriltlich mitzuteilen.zu begründen und mit einer Rechtsbehell.shelehrung
zu versehen.
$ l5: Zerrgnis
(1) Uber die bestandeneZwischenprul'ung
das die in den Fachist ein Zeugnisauszustellen.
pru{'ungen
erzieltenNoten und die Gesamtnoteerhiilt.
Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzcnclendes Prüfungsausschusses
zu unterzeichnen(2) Ist die Zwischenprtif'unsnicht bestandcnoder gilt .sieals nicht bestanden.so wird dem
Prülling hierüber vom Prül'unqsausschuLl
ein schriftlicherBescheiderteilt. der auch Auskunft
ob und gegehenenfallsin welchem Uml'angund innerhalbwelcher Frist Prüfungsleistun_eibt.
gen der Zwischenprüfungwiederholtrvertlenkiinnen.
(3) Der Bescheidüher die nichtbestandeneZwischenprtifungist mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen.
(4) Hat der Prüfling die Zrvischenprülirngnicht bestanden.wird ihr oder ihm auf Antrag und
gegenVorlage der entsprechendenN;rchweisecine schril'tlicheBescheinigungausgestellt,die
die erbrachten Prüfungsleistungenund cleren Noten sowie die zur Zwischenprüfungnoch
t-ehlenden
Prüfungsleistunsen
enthält.
Sie muß erkennenlassen.daßdie Zwischenprtil'uns
nicht hestandenist.
$ 16: Beratungsgespräch
Auf die bestandene Zwischenprütung lblgt ein Beratungsgespräch.
Gegenstandsind die
weitere Studiengestaltungsowie das anqestrebteStudien- und Beru[sziel.Die Verantwortung
[ür das Gespräch liegt bei der Kirchenvenvaltunq.die in der kirchlishen Studienbegleitung
tätigePfarrerinnenund Pl'arrerdamit beirul'l.raqen
kann$ l7 Aberkennrrngder Zwischenpriifirng
Die Zwischenprülungkann durch-den Prül'unqsausschuß
aberkanntwerden.wenn sich nachträglich herausstellt.daß sie durch Tiiuschungenvurben worden ist odcr wenn wesentliche
Voraussetzungen
tür die Zulassungirrtümlich als gegebenangenommenworden sind.
Das unrichtigeZeugniswird eingezogen.
$ l4 Ahs.4 gilt entsprechend.
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$ 18: Ubergangsbestimmungen

gilt t'ür Studierenrle.rlie ab dem Sommersemester1998 mit
Diese Zwischenprülungsordnung
beginnen.
Thcoloqie( PIarramtsstudiengang)
dem Studiumder Evangelischen
$ 19: Inkrafttreten
tritt irm l. April 199f3
in Krat't.
DieseZwischenprülungsordnung
Darmstadt.den24. März 1998

Kirchc in Hessenund Nassau
Evangelische
Dic Kirchenleituns

