
Zentrales Prüfungsamt 
(A024 Termine nach Vereinbarung)

 Alfred-Wachtel-Str. 8 78462 Konstanz

Name: geb am

Strasse:

PLZ Ort:

Matrikelnummer: Einstufungssemester:

Mail: @htwg-konstanz.de

Studiengang auswählen     >
Abschluss auswählen         >

Wahlpflichtfächer:* 
Nr. STG Vertiefung Prüfungs-

nummer
Versuch Pflicht-/

Wachl-
fach

1

2

3

4

5

6

Studium Generale:*
Nr. STG Vertiefung Prüfungs-

nummer
Versuch Pflicht-/

Wachl-
fach

1

2

3

4

Zusatzprüfungen (gem. §32 SPOBa | § 25 SPOMa):**
Nr. STG Vertiefung Prüfungs-

nummer
Versuch Pflicht-/

Wachl-
fach

1

2

3

4

Ort Datum   Unterschrift
* = falls Platz nicht ausreicht, bitte Rückseite verwenden und deutlich kennzeichnen (P, WP oder SG)

** = hier weder Pflicht-, Wahlpflicht- noch Studium Generale-Prüfungen eintragen

Prüfungstext
-lang-

PRÜFUNGSANMELDUNG

Prüfer-Nr.
oder Prüfer-Name

Wahlpflichtfächer online anmelden | Zusatzfächer mit diesem Formular anmelden

2  _  _  _  _   _

Prüfer-Nr.
oder Prüfer-Name

Prüfungstext
-lang-

Prüfungstext -lang- Prüfer-Nr.
oder Prüfer-Name

09.02.20231|11:23

--> Prüfungsordnungslisten

--> Prüfungsordnungslisten

https://www.htwg-konstanz.de/studium/pruefungsangelegenheiten/pruefungsan-und-abmeldung/pruefungsordnungslisten/
https://www.htwg-konstanz.de/studium/pruefungsangelegenheiten/pruefungsan-und-abmeldung/pruefungsordnungslisten/
https://www.htwg-konstanz.de/studium/pruefungsangelegenheiten/pruefungsan-und-abmeldung/pruefungsordnungslisten/
akurtz
Textfeld
 Die Prüfungsanmeldung bitte an ZPRFAMT@htwg-konstanz.deunter Angabe Ihres Studiengangs und Matrikelnummer im BETREFF!Vielen Dank!


	STG1: 
	Vertiefung1: 
	Prüfungs nummer1: 
	Prüfungstext lang1: 
	PrüferNr oder PrüferName1: 
	Versuch1: 
	Pflicht Wachl fach1: 
	STG2: 
	Vertiefung2: 
	Prüfungs nummer2: 
	Prüfungstext lang2: 
	PrüferNr oder PrüferName2: 
	Versuch2: 
	Pflicht Wachl fach2: 
	STG3: 
	Vertiefung3: 
	Prüfungs nummer3: 
	Prüfungstext lang3: 
	PrüferNr oder PrüferName3: 
	Versuch3: 
	Pflicht Wachl fach3: 
	STG4: 
	Vertiefung4: 
	Prüfungs nummer4: 
	Prüfungstext lang4: 
	PrüferNr oder PrüferName4: 
	Versuch4: 
	Pflicht Wachl fach4: 
	STG5: 
	Vertiefung5: 
	Prüfungs nummer5: 
	Prüfungstext lang5: 
	PrüferNr oder PrüferName5: 
	Versuch5: 
	Pflicht Wachl fach5: 
	Vertiefung6: 
	Prüfungs nummer6: 
	Prüfungstext lang6: 
	PrüferNr oder PrüferName6: 
	Versuch6: 
	Pflicht Wachl fach6: 
	VertiefungRow1: 
	Prüfungs nummerRow1: 
	Prüfungstext langRow1: 
	PrüferNr oder PrüferNameRow1: 
	VersuchRow1: 
	Pflicht Wachl fachRow1: 
	Vertiefung2_2: 
	Prüfungs nummer2_2: 
	Prüfungstext lang2_2: 
	PrüferNr oder PrüferName2_2: 
	Versuch2_2: 
	Pflicht Wachl fach2_2: 
	Vertiefung3_2: 
	Prüfungs nummer3_2: 
	Prüfungstext lang3_2: 
	PrüferNr oder PrüferName3_2: 
	Versuch3_2: 
	Pflicht Wachl fach3_2: 
	Vertiefung4_2: 
	Prüfungs nummer4_2: 
	Prüfungstext lang4_2: 
	PrüferNr oder PrüferName4_2: 
	Versuch4_2: 
	Pflicht Wachl fach4_2: 
	VertiefungRow1_2: 
	Prüfungs nummerRow1_2: 
	Prüfungstext langRow1_2: 
	PrüferNr oder PrüferNameRow1_2: 
	VersuchRow1_2: 
	Pflicht Wachl fachRow1_2: 
	STG2_3: 
	Vertiefung2_3: 
	Prüfungs nummer2_3: 
	Prüfungstext lang2_3: 
	PrüferNr oder PrüferName2_3: 
	Versuch2_3: 
	Pflicht Wachl fach2_3: 
	STG3_3: 
	Vertiefung3_3: 
	Prüfungs nummer3_3: 
	Prüfungstext lang3_3: 
	PrüferNr oder PrüferName3_3: 
	Versuch3_3: 
	Pflicht Wachl fach3_3: 
	Vertiefung4_3: 
	Prüfungs nummer4_3: 
	Prüfungstext lang4_3: 
	PrüferNr oder PrüferName4_3: 
	Versuch4_3: 
	Pflicht Wachl fach4_3: 
	Geb: 
	Einstufungssemester: 
	ABSCHLUSS: [Abschluss auswählen]
	datum: 
	name: 
	strasse: 
	ort: 
	Ihre HTWG-Mail eintragen: 
	matrikeln: 
	STG: [STG hier auswählen]
	STG1_3: 
	STG4_3: 
	STG6: 


