
Stand: März 2023 – BWB.SPO-Version 3   

Informationen zu den Wahlpflichtfächern in BWB 6+7 
In BWB6 und BWB7 sind laut Studien- und Prüfungsordnung BWB insgesamt 
3 Wahlpflichtmodule (I, II + III) zu erbringen. 

1. BWB 6:  Wahlpflichtmodul I  

2. BWB 7:  Wahlpflichtmodul II + III 

Jedes Wahlpflichtmodul hat einen Umfang von insgesamt jeweils 4 SWS / 6 
ECTS, dabei können dies jeweils 2 Wahlpflichtfächer mit je 2 SWS / 3ECTS 
oder 1 Wahlpflichtfach mit 4 SWS / 6 ECTS (nur Sprachen) sein. 

[In BWB gilt 1 Wahlpflichtfach = 2 SWS / 3 ECTS; 
Ausnahme: Sprachlehrangebote, die nur über 4 SWS angeboten werden, diese sind 
mit 6 ECTS bewehrt] 

Es ist je Wahlpflichtmodul jeweils mindestens 1 benotete Modulteilprüfung 
[Modulteilprüfung = 1 Wahlpflichtfach mit 2 SWS / 3 ECTS] zu erbringen. 

 Daraus folgt, dass auch mehr als jeweils 1 benotetes Wahlpflichtfach je 
Wahlpflichtmodul erbracht werden kann. Der Notendurchschnitt für die 
Wahlpflichtfachmodule ergibt sich aus allen benoteten Wahlpflichtfä-
chern. Entscheidend ist, dass in beiden Wahlpflichtmodulen (WP-Modul 
I aus BWB6 und WP-Modul II aus BWB7) mindestens jeweils ein beno-
tetes WAPF belegt wird. 

Wahlpflichtfächer, die in das Folgesemester „geschoben“ wurden, sind am 
Ende des Folgesemesters zu erbringen. 

Der Wahlpflichtkatalog BWB wird zu jedem Semester neu erstellt. Obwohl eini-
ge Wahlpflichtfachangebote regelmäßig unterbreitet werden, gibt es keine Ga-
rantie dafür, dass bestimmte Wahlpflichtfächer auch sicher im Folgesemester 
erneut angeboten werden. Dieses gilt vor allem für die englischsprachigen 
Wahlpflichtfachangebote. 

2. Wahlpflichtmodul III (BWB7) 
Hier sind entweder 2 Wahlpflichtfächer mit je 2 SWS / 3 ECTS (beide beno-
tet), 1 Wahlpflichtfach mit 4 SWS / 6 ECTS (benotet - nur Sprachen) oder das 
Projekt-Kolloquium mit 4 SWS / 6 ECTS (benotet) zu belegen. Themen für 
das Projekt-Kolloquium können von den Studierenden und den Lehrenden 
gleichermaßen vorgeschlagen werden. 

 Projekt-Kolloquium: Hierbei handelt es sich um die Bearbeitung eines 
(größeren) praxisbezogenen Projektes, bei dem die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation, Durchführung, Präsentation und Dokumen-
tation eines Projektes allein oder in einer Gruppe im Vordergrund steht. 
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Es gilt die Schlüsselqualifikationen in Kleingruppen zu fördern und 
weiterzuentwickeln und gemeinsam ein Ergebnis zu präsentieren.  
 
Diese Projektarbeit dient darüber hinaus auch der Vorbereitung auf die 
Bachelorarbeit, die auch über einen längeren Zeitraum erarbeitet und 
verfasst wird.  

Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn es in diesem Zusammenhang Fragen gibt. 

„Teilnahme“Anmeldung zu den Wahlpflichtfächern 

Eine formale Anmeldung zu den Wahlpflichtfächern zu Beginn der Vorlesungs-
zeit gibt es nicht. Stattdessen gibt es eine Zeit der Orientierung (wenn nicht 
schon im Voraus erfolgt), die dazu dient, den individuellen Interessen und Nei-
gungen und zeitlichen Verfügbarkeiten folgend, ein Wahlpflichtfachangebot zu 
belegen. Ansonsten finden sich Informationen zu Anmeldemodalitäten in der 
Wahlpflichtfachliste. 

Rück- und Verständnisfragen zu den einzelnen WP-Angeboten richtet man am 
besten direkt an den Dozenten oder die Dozentin unter Nutzung der in der 
Liste angegebenen eMail-Adresse. 

Es wird empfohlen, von den Informationsmöglichkeiten zu den angebotenen 
Wahlpflichtfachthemen umfangreich Gebrauch zu machen, damit die sich an-
schließende Wahl und Festlegung möglichst nicht revidiert werden muss. Im 
Interesse der Studierenden und der Lehrenden ist es, wenn z.B. Referatsthe-
men etc. zügig und zuverlässig vergeben werden können und somit ein ver-
nünftiger zeitlicher Ablauf der Lehrveranstaltung gewährleistet ist. 

Sofern die zur Verfügung stehenden Informationen zur Orientierung nicht aus-
reichen sollten, erteilen die jeweiligen Lehrenden zusätzliche Auskünfte. Wenn 
kein spezieller Vorbesprechungstermin ausgewiesen ist, dient der erste Ter-
min der LV zur Klärung der Teilnahme und sonstiger Fragen, die im Zusam-
menhang mit einer Teilnahme bestehen. 

Prüfungsanmeldung zu den Wahlpflichtfächern 

Die formale Prüfungsan- bzw. -abmeldung zu den Wahlpflichtfächern 
erfolgt wie zu allen anderen Prüfungen in BWB6 und BWB7:  

Die Studierenden müssen sich während des Prüfungsanmeldezeit-
raumes selbst ONLINE zu den Wahlpflichtfächern anmelden. 

Infoblatt Prüfungsanmeldung 

https://www.htwg-konstanz.de/fileadmin/pub/studium/studabt/Sonstige_Dokumente/Infoblatt_Pruefungsanmeldung.pdf

