
ANERKENNUNG VON 
WEITEREN FÄCHERN ALS 
WAHLPFLICHTFACH
Wenn Sie Fächer als Wahlpflichtfächer wählen möchten, die nicht im 
Katalog enthalten sind, können Sie Ihren Fächerkatalog auch indivi- 
duell zusammen stellen. Dabei muss der Charakter des Studien-
schwerpunkts gewahrt bleiben. 
  
Um Fächer anzuerkennen, die nicht im Wahlpflichtkatalog Ihres Studien-
schwerpunkts enthalten sind, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
  
1. Füllen Sie das nachfolgende Formular vollständig aus und reichen 
 es im Sekretariat des Schwerpunktkoordinators ein. 
 Die folgende Punkte müssen zwingend ausgefüllt werden: 
  
 n  Vorname, Name 
 n  Matrikelnummer 
 n  Emailadresse 
 n  Eine vollständige Liste aller Ihrer Wahlpflichtfächer und 
     Praktischen Fächer 
  

2. Der Schwerpunktkoordinator wird Ihre Liste prüfen und unterschreiben 
 bzw. sich mit Ihnen in Verbindung setzen, falls er noch Fragen hat. 
  

3. Die unterschriebene Liste wird dann an das Prüfungsamt weitergeleitet 
 und dieser Fächerkatalog wird Ihnen anerkannt.
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STUDIENSCHWERPUNKT  
  
Anerkennung von Wahlpflichtfächern*

Nachname

Vorname

Matrikelnummer

Email

Liste aller meiner Wahlpflichtfächer
Nr. Lehrveranstaltung Dozent LP

Summe der Leistungspunkte**

* Dieses Formular ist nur auszufüllen, wenn Fächer gewählt werden, die nicht im Wahlpflichtkatalog des Studienschwerpunktes stehen.

**Laut Studienordnung muss die Summe der Leistungspunkte für die Module "Wahlpflichtfächer A und B" ≥ 20 sein.

Liste aller meiner Praktischen Fächer

Summe der Leistungspunkte***

Nr. Lehrveranstaltung Dozent LP

***Laut Studienordnung muss die Summe der Leistungspunkte für das Modul "'Praktische Fächer" ≥ 6 sein.

Datum

Unterschrift

Datum

Schwerpunktkoordinator

genehmigt nicht genehmigt
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Um Fächer anzuerkennen, die nicht im Wahlpflichtkatalog Ihres Studien-schwerpunkts enthalten sind, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 
1.         Füllen Sie das nachfolgende Formular vollständig aus und reichen
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