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Name  

Vorname  

Matrikel-Nr.  

Studiengang  

SPO  

 
Bitte nehmen Sie folgende Prüfungsleistung als Zusatzfach in mein Zeugnis auf: 
 
ACHTUNG: Zusatzfächer können grundsätzlich nur mit Note in das Zeugnis aufgenommen werden! 
 

SPO Stg. Fach-Nr.  Fach-Name Zusatzfach Note/BE 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
______________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Absolvent 
 
SPO 32 § 37 Zusatzfächer  
(1) Studierende können über die in dem Besonderen Teil aufgeführten Module / Modulteilprüfungen hinaus weitere 
Prüfungsleistungen ablegen (Zusatzfächer). Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in diesen Fächern wird bei der Festsetzung 
der Gesamtnote nicht mit einbezogen. Ebenso werden hierfür keine Credit-Points vergeben. Sie können auf Antrag des 
Studierenden im Zeugnis aufgeführt werden.  
(2) In jedem Semester sind Zusatzfächer im Umfang von insgesamt 10 ECTS-Punkten außerhalb des Studiengangs, in dem der 
Studierende eingeschrieben ist, zulässig. In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss des Studiengangs, in dem der 
Studierende immatrikuliert ist, weitere Zusatzfächer auf Antrag des Studierenden genehmigen.  
(3) Leistungen die außerhalb der Hochschule Aalen erbracht und nicht anerkannt werden, werden im Zeugnis nicht als 
Zusatzfach ausgegeben.  

 
SPO 33 § 40 Zusatzfächer 
(1) Studierende können über die in dem Teil B des jeweiligen Studiengangs in der jeweils gültigen Fassung aufgeführten 
Modulprüfungen / Modulteilprüfungen hinaus weitere Prüfungsleistungen ablegen (Zusatzfächer). Das Ergebnis der 
Prüfungsleistungen in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. Ebenso werden hierfür 
keine Credit-Points vergeben. Sie können auf Antrag des Studierenden im Zeugnis aufgeführt werden. 
(2) In jedem Semester sind Zusatzfächer im Umfang von insgesamt 10 ECTS-Punkten außerhalb des Studiengangs, in dem der 
Studierende eingeschrieben ist, zulässig. In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss des Studiengangs, in dem der 
Studierende immatrikuliert ist, weitere Zusatzfächer auf Antrag des Studierenden genehmigen. 
(3) Leistungen die außerhalb der Hochschule Aalen erbracht und nicht anerkannt werden, werden im Zeugnis nicht als 
Zusatzfach ausgegeben. 
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