
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Schritt: Wo Sie die SP für Ihren Studiengang finden  

1.2 Im e-Campus unter „Downloads“  „Studienablaufprognose“  
 
2. Schritt: Ausfüllen der SP (direkt am PC, nicht per Hand)  

2.1 Persönliche Daten in die Tabelle eintragen  
• Name, Vorname, Matrikelnummer  
• Studienbeginn, d.h. das Semester, in dem Sie gestartet sind (bspw. WS 2014, SS 2015, usw.)  

• Semester: Anzahl der bereits zurückliegenden, abgeschlossenen Semester (bspw. Sie sind aktuell im 
4. Semester, dann tragen Sie eine „3“ ein)  

2.2 Ist-Stand eintragen  
• Bereits erworbene Credits (ECTS) in der Spalte „Credits Ist“ eintragen  
• Bereits erworbene Credits in die Spalte des jeweiligen Semesters im Planungsbereich eintragen, in 

dem Sie die Veranstaltung absolviert haben und vorne mit „BE“ (=BEstanden) oder „AK“ 
(=AnerKannt) kennzeichnen  

2.3 Zukünftige Planung angehen  
• Überlegen Sie, welche Fächer Sie wann belegen wollen/müssen  orientieren Sie sich dabei am 

linken Teil der Tabelle (SPO), der Aufschluss darüber gibt, wann Sie welche Veranstaltung regulär 
absolvieren müssten 

• Credits (ECTS) der Fächer in die entsprechende Semesterspalte und Zeile des Faches eintragen  
Richtwert pro Semester: ~ 30 ECTS  

• Summen der Credits pro Semester werden am Ende jeder Spalte automatisch zusammengezählt  
• Das ganze Studium durchplanen, d.h. alle Tabellenblätter ausfüllen bis inkl. der Prüfungsleistungen 

des 7. Semesters (= Prognose)  
• Offene Fächer des 1. Studienabschnitts unbedingt zuerst belegen  Studienzeitgrenze hierfür Ende 

des 4. Semesters!  
• Die Gesamtstudiendauer, und damit auch Ihre Planung, darf 10 Semester nicht überschreiten  
• Studierende der sog. „Halbzüge“ (= Zulassung nur einmal jährlich) müssen bei Ihrer Planung 

zusätzlich darauf achten, ob die eingeplanten Veranstaltungen im entsprechenden Semester auch 
angeboten werden (einige Veranstaltungen werden nur jährlich angeboten)  

Ihre Planung und weitere wichtige Details, Tipps sowie auch Ihre persönlichen Fragen und Anliegen besprechen 
wir dann in einem persönlichen Beratungsgespräch.  
Näheres zu Kontakt und Terminvereinbarung erfahren Sie auf unserer Homepage. 
 

Ausfüllanleitung zur Studienablaufprognose (SP) 

Die SP ist Grundlage für die obligatorische Studienfachberatung (oSB) und Voraussetzung für deren 
Bescheinigung. Die SP sollte bereits ausgefüllt und ausgedruckt zum Beratungstermin mitgebracht 

werden. 

Auch wenn Sie unsere Beratung ohne Aufforderung durch die Hochschule in Anspruch nehmen möchten, 
empfehlen wir Ihnen die SP vorher auszufüllen und sich zunächst einmal selbständig Gedanken über 

Ihren bisherigen und weiteren Studienverlauf zu machen. 
 

              
              

       

https://e-campus.hs-pforzheim.de/downloads/
https://businesspf.hs-pforzheim.de/studium/studierende/student_services/veranstaltungen/

