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STUDIENWISSEN  
KOMPAKT
zum Überleben im  
Hochschul-Dschungel 

Mehr erfahren über: 

MALUSPUNKTE
PRÜFUNGSZEIT
B-SEMESTER



Kommen Sie unverbindlich ins TREFFER-Büro 
oder vereinbaren einen Termin 
treffer-in@hs-furtwangen.de
07723 / 920 - 2406

Mehr Infos: 
www.treffer-informatik.hs-furtwangen.de

Cornelia KellermannKontakt

Informatik an der HFU
Informatik.Furtwangen
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MODUL

Ein Modul ist ein Verbund aus verschiedenen Bausteinen (Vorlesung, Praktikum, 
Übung usw.). Welche Module welche Teile beinhalten, ist in der Studien- und 
Prüfungsordnung (SPO) festgehalten. Ein Modul gilt erst dann als bestanden, 
wenn alle Bausteine bestanden sind. 

Der direkte Link zur SPO ist auf der Startseite des Studiportals zu finden!

VORLESUNG, ÜBUNG & PRAKTIKUM

In einer Vorlesung präsentiert der Dozierende viel Lernstoff. Meist ist es so 
viel auf einmal, dass für die Studierenden ohne Vor- und Nacharbeit schnell 
der rote Faden verloren geht. Mitschriebe, die nach der Vorlesung nochmal 

vervollständigt und mit Kommilitonen abgeglichen werden, sind eine wichtige 
Ergänzung zum Skript / zu den Vorlesungsfolien - und natürlich auch in der 

Prüfungsvorbereitung Gold wert! 

Zu einer Vorlesung gehört in der Regel auch ein praktischer Teil, 
der sich Übung oder Praktikum nennt. Diese Veranstaltungen 

sind die Chance, den Lernstoff zu üben und noch einmal von 
einer anderen Person erläutert zu bekommen. Hier heißt es 
Fragen stellen und am Ball bleiben. Im Praktikum / in der 
Übung besteht meist Anwesenheitspflicht. 

Sarah, 6. Semester: „Am An-
fang denkt man, die Vorlesung 
kann man sich sparen, weil ja 
keine Anwesenheitspflicht ist. 
Wer die Prüfung bestehen will, 
merkt aber schnell, dass ohne 
regelmäßige aktive Anwesen-
heit in der Vorlesung keine 
Chance besteht!“

STUDIENALLTAG - Tipps & Tricks
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STUDIPORTAL - MEHR ALS NUR EINE NOTENÜBERSICHT!

Im Studiportal (https://studi-portal.hs-furtwangen.de) gibt es neben der persön-
lichen Notenübersicht auch Prüfungspläne, verschiedene Merkblätter, wichtige 
Termine & Fristen sowie Formulare zum Download.

DER VORLESUNGSPLAN

Der Vorlesungsplan (https://stundenplan.hs-furtwangen.de/splan/) zeigt Uhrzeit 
und Raum von regelmäßig stattfindenden Pflichtterminen in einem bestimmten 
Lehrplansemester an. Allerdings gibt es immer wieder auch Einzeltermine (so- 
genannte Blockveranstaltungen), die im Plan nur angezeigt werden, wenn 
„Anzeige mit Datum“ oder „Anzeige mit Einzelbuchung“ ausgewählt ist. 

Für Studierende ab dem 2. Semester oder Quereinsteiger kann es interessant 
sein, sich im Reiter „Plan konfigurieren“ einen individuellen Vorlesungsplan 
zusammenzustellen. Dieses Tool macht es möglich, einzelne nicht bestandene 
Veranstaltungen aus dem vergangenen Semester mit in den Stundenplan 
aufzunehmen. 

Achtung: Im Studiportal 
werden nur GANZE MODULE 
als bestanden angezeigt. Hast 
du einen Baustein (z.B. eine 
Klausur) nicht bestanden, 
bekommst du noch keine 
Bonuspunkte, auch wenn  
z. B. das Praktikum bestanden 
wurde.
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DIE PRÜFUNGSZEIT 

Am Ende des Semesters werden die Prüfungen geschrieben. Im Studiportal gibt 
es einen Übersichtsplan mit Prüfungsterminen. Meist werden in den letzten 
Vorlesungen vor der Prüfung vom Dozierenden nochmals viele Details geklärt. 

ZEITMANAGEMENT 

Alle Prüfungstermine sind auf wenige Wochen verteilt. Da wird am Ende die 
Zeit zum Lernen richtig knapp! Dazu kommt, dass Hausarbeiten und Projektdo-
kumentationen auch am Ende des Semesters abgegeben werden müssen und 
zusätzlichen Stress verursachen. Hier ist Planung und Zeitmanagement gefragt! 
Deswegen: von Anfang an am Ball bleiben!

KRANK - WAS NUN?

Wer wegen einer Krankheit nicht zur Prüfung erscheinen kann, muss umgehend 
ein ärztliches Attest beim Prüfungsamt einreichen und bekommt dann keine 
Maluspunkte. Umgehend bedeutet in dem Fall spätestens 3 Tage nach dem Prü-
fungstermin oder (z.B. im Falle einer plötzlichen OP) sobald man gesundheitlich 
dazu wieder in der Lage ist. 

WIE OFT DARF ICH DURCHFALLEN?

Es gibt keine feste Anzahl Prüfungsversuche. Die Anzahl der Versuche hängt von 
folgender Regelung ab: Alle Module aus dem Grundstudium müssen nach Ablauf 
von maximal 4 Studiensemestern bestanden sein. Beispiel A: Wenn du im 1. 
Semester eine Prüfung nicht bestehst, hast du noch 3 Versuche die Prüfung zu schaffen. 
Beispiel B: Wenn du im 2. Semester regulär zu einer Prüfung angemeldet bist und we-
gen Krankheit nicht teilnehmen kannst, bleiben dir in den darauffolgenden Semestern 
noch 2 Versuche. Mehr Infos dazu ab Seite 8 beim Thema „Bonus-/Maluspunkte“.

Bei TREFFER gibt es kostenlose 
Wandkalender, in denen du 
deine Zeitplanung bis zu den 
Prüfungen eintragen kannst.

PRÜFUNGEN - alles, was du wissen solltest!
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PRÜFUNGEN SCHIEBEN / FREIWILLIGER RÜCKTRITT

In jedem Semester gibt es eine vorgesehene Anzahl von Prüfungen, zu denen 
die Studierenden automatisch angemeldet sind. Wenn der Wunsch besteht, 
eine dieser Prüfungen erst im nächsten Semester zu schreiben, kann man sie 
nach hinten „verschieben“, ohne dafür Maluspunkte zu erhalten. Auch Praktika 
können grundsätzlich nach hinten verschoben werden. Aber ACHTUNG: 

• Eine Prüfung / ein Praktikum kann nur bei der erstmaligen Anmeldung in  
 das nächsthöhere Semester geschoben werden (= im 1. Semester für alle  
 dort vorgesehenen Veranstaltungen; im 2. Semester für alle dort vorgesehenen  
 Veranstaltungen usw. )
• Alle Veranstaltungen, die für das Grundstudium im Modulplan vorgesehen 
 sind, müssen bis zum Ende des 4. Studiensemesters bestanden werden!  
 Durch „geschobene“ Prüfungen verringert sich also die Anzahl der  
 möglichen „Prüfungsversuche“!
• Vorlesung und Praktikum werden beim „Schieben“ jeweils gesondert betrach- 
 tet. Auch die Maluspunkte werden unabhängig voneinander vergeben.

WICHTIG: Der „Antrag zur Prüfungsabmeldung“ (jeweils extra für Praktikum und 
Prüfung) muss spätestens 1 Werktag vor dem Prüfungstermin im Prüfungsamt 
abgegeben werden! Wichtig: Bei der Abmeldung von einem Praktikum/Seminar 
unbedingt zusätzlich den Dozierenden informieren, damit es keine 
Missverständnisse gibt!  

Ob es sinnvoll ist, Prüfungen 
zu schieben, kommt auf den 
Einzelfall an. Häufig gibt es 
andere Wege, die auf lange 
Sicht besser sind. Deshalb: 
In solchen Fällen unbedingt 
vorher das Gespräch mit  
TREFFER oder dem Studien-
dekan suchen! 

PRÜFUNG
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DURCHBLICK IM PUNKTESYSTEM

ECTS steht für European Credit Transfer System. Dahinter verbirgt sich ein 
Punktesystem, das Leistungen an verschiedenen Hochschulen vergleichbar 
macht.

Die ECTS-Punkte werden umgangssprachlich mit den so genannten Bonus-
punkten gleichgesetzt. Bis zum Bachelorabschluss müssen insgesamt 210 
Bonuspunkte erworben werden. Für jede bestandene Prüfungsleistung erhält 
man die dafür vorgesehene Anzahl Bonuspunkte. Allerdings werden für nicht-
bestandene Leistungen auch die gleiche Anzahl an Maluspunkten angerechnet. 

Es gibt also 2 Punktekonten, die für`s Studium sehr wichtig sind: 
1. das Bonuspunkte-Konto
2. das Maluspunkte-Konto 

Der aktuelle Punktestand wird im Studi-Portal (siehe Seite 5) angezeigt. Eine 
ganz genaue Auflistung, wie viele Punkte für einzelne Vorlesungen, Praktika, 
Seminare und Projekte vorgesehen sind, gibt es in der SPO (Studien- und Prü-
fungsordnung). 

Kritisch wird es, wenn sich entweder zu viele Maluspunkte ansammeln, 
oder die notwendigen Bonuspunkte nicht in der dafür vorgesehenen Zeit erreicht 
werden. Wenn Du merkst, dass es eng werden könnte, wende dich früh-
zeitig an deinen Studiendekan oder an TREFFER. 

Für den Übergang vom Grund-
studium ins Hauptstudium 
werden 54 Punkte benötigt.

Die 60 Leistungspunkte aus 
dem Grundstudium müssen bis 
Ende des 4. Studiensemesters 
geschafft sein, sonst droht die 
Exmatrikulation. 

ECTS: Das Bonus- und Maluspunkte-System
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I. MALUSPUNKTE-GRENZEN:

• Ab 24 Maluspunkten findet ein Gespräch beim Studiendekan statt.
• Maximale Anzahl der Maluspunkte im Grundstudium: 48 
     (ab 49 Maluspunkte droht die Exmatrikulation).
• Maximale Anzahl der Maluspunkte im Hauptstudium: 96 
     (zum Beginn des Hauptstudiums wird das Maluspunkte-Konto wieder auf  
     Null gesetzt).

II. ZU WENIG BONUSPUNKTE / ZEITÜBERSCHREITUNG

• Für die Zulassung ins Hauptstudium werden 54 Bonuspunkte benötigt. 
• Ab 44 Bonuspunkten kann mit Genehmigung des Studiendekans eine   
 Zulassung ins Hauptstudium erfolgen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen ent- 
 sprechenden Termin beim Studiendekan.
• 43 (oder weniger) Bonuspunkte führen zwangsweise zu einem B-Semester  
 (siehe Seite 10).

Wichtige zeitliche Grenzen: 
• Alle Module des Grundstudiums müssen nach Ablauf von 4 Studiensemestern  
 (ein B-Semester zählt auch dazu!) bestanden werden. 
• Das gesamte Bachelorstudium darf insgesamt nicht länger als 10 Semester  
 dauern (= maximal 3 zusätzliche Semester).

Lehrplansemester & 
Studiensemester 
Studiensemester bezeichnen 
die tatsächliche Anzahl der 
studierten Semester. 
Unter Lehrplansemester 
versteht man das Semester, 
in dem man sich „leistungs-
mäßig“ befindet. 
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NICHT BESTANDENE PRÜFUNGEN = HANDLUNGSBEDARF!

Nach dem ersten Semester 1-2 Prüfungen nicht bestanden zu haben, ist kein 
Beinbruch, aber ein eindeutiges Alarmsignal! Im nächsten Semester bist du au-
tomatisch wieder zu den betreffenden Prüfungen angemeldet, sowie zusätzlich 
zu den Prüfungen des 2. Semesters. Jetzt heißt es handeln, denn das Pensum 
für das nächste Semester ist zu groß! Nimm die Organisation des kommen-
den Semesters direkt in die Hand. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch möglich, 
Wissenslücken zu schließen und mehr Zeit für dein Studium einzuplanen. Hol dir 
Beratung bei TREFFER oder deinem Studiendekan!

B-SEMESTER: EIN ZUSÄTZLICHES SEMESTER

Ein zusätzliches Semester - das sogenannte B-Semester ermöglicht dir mehr 
Zeit für das Studium. Die Inhalte des B-Semesters setzen sich zusammen aus
• den noch offenen Wiederholungs-Prüfungen und 
• evtl. vorgezogenen Modulen (im Umfang von maximal 12 ECTS-  
 Punkten) aus dem darauffolgenden Semester (Genehmigung vom   
 Studiendekan erforderlich).

BE = Bestanden
NB = Nicht Bestanden

Eine Prüfung gilt als bestan-
den, sofern mindestens die 
Note 4,0 erreicht wurde. 

TREFFER-TIPP: 
Überschätze dich nicht: 
Regulär ins nächste Semester 
zu starten, wenn du Prüfungen 
nicht bestanden hast, ist nicht 
ratsam! 

Vereinbare einen Termin mit 
dem Studiendekan und/oder 
lass Dich bei TREFFER 
beraten!

DURCHGEFALLEN - und jetzt?

1. Semester

2. Semester

3. Semester

1B-Semester
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WARUM EIN B-SEMESTER?

• Ein Semester volle Konzentration auf deine Problemfächer
• Zeit für die Teilnahme an zusätzlichen Tutorien & Lern-   
 gruppen
• Chance, das Studienpensum für`s darauffolgende Semester zu    
 reduzieren, indem 1-2 „leichtere“ Module „vorgezogen“ werden. 

Viele Studierende legen erst nach dem 2. Semester ein B-Semester ein, weil sie 
dann durch die SPO-Regelungen dazu gezwungen werden. Wenn du nach dem 
1. Semester bereits 2 oder mehr Module nicht bestanden hast, ist es sinn-
voll, jetzt schon ein B-Semester einzulegen. Wenn du bis nach dem 2. Semester 
wartest, wird das Pensum zu groß und du kannst dies kaum noch aufholen.

WICHTIG: Trotz B-Semester müssen alle Module aus dem Grundstudium nach 
4 Studiensemestern (nicht nach dem 4. Lehrplansemester!) geschafft sein. 

Formalitäten: Für ein B-Semester ist es zusätzlich zur regulären Rückmeldung
über das Studiportal notwendig, dies dem Prüfungsamt schriftlich (per E-Mail) 
mitzuteilen. Falls der Studierende Prüfungen aus dem höheren Semester vorzie-
hen möchte, ist zusätzlich die Zustimmung des Studiendekans notwendig, die 
ebenfalls dem Prüfungsamt mitzuteilen ist.

Zu allen noch offenen Prüfungen ist der Studierende mit der regulären 
Rückmeldung automatisch angemeldet, durch die Zustimmung 
des Studiendekans auch zu weiteren ausgewählten 
Prüfungen des nächsten Semesters.

BaföG
Auch für ein B-Semester kann 
die BaföG-Förderung gewähr-
leistet sein. Mehr Infos zur 
speziellen Regelung innerhalb 
der Fakultät Informatik gibt es 
bei Prof. Dr. Gläser (C 2.07).
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Was ist, wenn ich vor einer Prüfung krank werde? 
               Wie viele Versuche habe ich für die Mathematik-Klausur? 
  Ab wie vielen Maluspunkten muss ich mir Sorgen machen?
 Kann ich Prüfungen schieben und was hat das für Auswirkungen?
                          Wie funktioniert das eigentlich mit dem B-Semester?

TREFFER beantwortet die häufigsten Fragen rund um`s Studium!


