
 

Belegung 

Prüfungsanmeldung 
Winter-/Sommersemester   _________/_________ 
 

Name, Vorname:  

Matrikel-Nr. Studiengang Vertiefung Semester 

Mit der Belegung werden Wahlpflichtfächer prüfungsrechtlich zu Pflichtfächern, d.h. sie müssen bestanden werden. 

Vorgezogene Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer 

Falls Lehrveranstaltungen, die Sie als Wahlpflichtfächer belegen möchten, nicht als solche in Ihrem Studiengang ohne individuellen Antrag 
automatisch anerkannt sind (siehe Lehrveranstaltungsverzeichnis Anhang Wahlveranstaltungen), ist vor Abgabe dieser Belegung die 
Anerkennung durch den Studiengang (über den Studiendekan) einzuholen. Ebenso ist das Vorziehen von Pflichtfächern vom Studiendekan zu 
genehmigen. In beiden Fällen gilt dieser vorab ausgefüllte Belegungsvordruck als Antrag. 

Wahlpflichtfach wird im Folgesemester nicht angeboten 
Sollte ein vom Studierenden belegtes aber nicht abgeschlossenes Wahlpflichtfach im Folgesemester (oder dem nächstmöglichen Semester) 
nicht angeboten werden, so bestimmt der Studiendekan auf Antrag des Studierenden ein „Ersatzfach“, welches an Stelle des ursprünglich 
belegten Wahlpflichtfaches nachträglich zu absolvieren ist. Dies gilt auch dann, wenn das betreffende Fach für einen Studienabschluss nicht 
erforderlich ist. 
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 Die auf diesem Formular angegebenen Belegungen sind rechtsverbindlich. 

 

Zusatzfächer 

Zusatzfächer können nicht in Wahlpflichtfächer umgewandelt werden. Werden benotete Zusatzfächer erbracht (bestanden mit mindestens 4.0), 
so können diese auf Antrag in das Zeugnis übernommen werden. Sie werden nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. 
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 Kontrollieren Sie unbedingt Ihre vom Prüfungsamt verbuchten Prüfungsanmeldungen  

(online über Studi-Portal >„meine Prüfungen“ >„Info über angemeldete Prüfungen“). 

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Datum Unterschrift 
 

Erläuterungen: *) Belegungsart: P – Pflichtfach, W – Wahlpflichtfach, Z – Zusatzfach, SpezM – Spezialisierungsmodul, WahlM – Wahlmodul. 

 **) Prüfungsart: PL – Prüfungsleistung, SL – Studienleistung. 
Stand: 08.05.2014 
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