
 
An das Prüfungsamt der Hochschule Furtwangen 
 

 

Belegung
Prüfungsanmeldung Wintersemester 2021/22
 

Name, Vorname: Matrikel-Nr.: Studiengang: Semester: 
    

Die auf diesem Formular angegebenen Belegungen sind rechtsverbindlich.  
Sie sind verpflichtet, ihre vom Prüfungsamt verbuchten Prüfungsanmeldungen im Studi-Portal zu kontrollieren. Dies ist einige 
Tage nach der Belegungszeit bzw. nach Abgabe des Formulars möglich. 

1. Vorgezogene Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer 
Wahlpflichtfächer werden mit der Belegung prüfungsrechtlich zu Pflichtfächern, d.h. sie müssen bestanden werden.  
Sofern die betreffende Prüfung im Folgesemester (oder dem nächstmöglichen Semester) nicht angeboten werden kann, müssen Sie an 
deren Stelle ein vom Studiendekan festzulegendes Ersatzfach neu belegen. Dies gilt auch dann, wenn das betreffende Fach für einen 
Studienabschluss nicht erforderlich ist.  
Wahlpflichtfächer können erst nach dem Bestehen in Zusatzfächer umgewandelt werden. Eine Studienleistung (unbenotet) kann nicht 
nachträglich in eine Prüfungsleistung (benotet) umgewandelt werden; umgekehrt ist dies nach Bestehen der Prüfungsleistung möglich. 
Vom Studiendekan vor Abgabe der Belegung zu genehmigen sind: 
- Vorgezogene Pflichtfächer 
- Wahlpflichtveranstaltungen, welche von Ihrem Studiengang nicht generell anrechenbar sind (informieren Sie sich fakultätsintern) 
- für ein Auslandsstudiensemester ausnahmsweise anzurechnende Wahlpflichtfächer (unter Bemerkung zu kennzeichnen) 
- Ersatzfächer (unter „Bemerkung“ ist  anzugeben, welches Fach ersetzt werden soll) 

Studiengang/ 
Vertiefung Fach-Nr. Fachbezeichnung Belegungs

art *) 
Prüfungs-
art **) 

genehmigt 
(Studiendekan) 

Bemerkung  
(Studiendekan) 

       

       

       

       

       

       
 

2. Zusatzfächer 
Die Belegung von Zusatzfächern kann auf Antrag nachträglich wieder gelöscht werden. Zusatzfächer können nicht in Wahlpflichtfächer 
umgewandelt werden. Bestandene, benotete Zusatzfächer können auf Antrag in das Zeugnis übernommen werden. Sie werden nicht bei 
der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. 

Studiengang/ 
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art *) 
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art **) 
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_____________ _______________________________           
Datum, Unterschrift (Studierende/r) 
Sie können dieses Formular auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich einreichen, wenn Sie es online ausfüllen und 
über Ihren HFU-E-Mail-Account an das Prüfungsamt schicken (bzw. im Falle einer erforderlichen Genehmigung 
zunächst an den Studiendekan).  
Erläuterungen:   *) Belegungsart:   P – Pflichtfach, W – Wahlpflichtfach, Z – Zusatzfach, SpezM – Spezialisierungsmodul, WahlM – Wahlmodul 
                          **) Prüfungsart:      PL – Prüfungsleistung (benotet), SL – Studienleistung (unbenotet) 
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