
 
 
 

 
 
 

Wichtige Hinweise für die Allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer 
AWPF 
 
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer (AWPF) sind ein Lehrangebot der Hochschule, 
aus dem die Studierenden nach Maßgabe ihres Interesses und der verfügbaren Hörerplätze 
frei auswählen können und insofern auch müssen, als die Studienordnungen der jeweiligen 
Studiengänge den Umfang erfolgreich abzuschließender AWPF verbindlich vorschreiben. 
 
Grundsätzlich finden die AWPF semesterbegleitend statt (wöchentlich oder 14-tägig). Die 
Anmeldung zu diesen AWPF findet zu Beginn des jeweiligen Semesters statt. Darüber hinaus 
werden auch AWPF in der vorlesungsfreien Zeit als Intensivkurse angeboten (in der Regel 
einwöchige Kurse, deren Klausur direkt am Ende des Kurses stattfindet). Die Anmeldung für 
diese Intensivkurse findet grundsätzlich im Prüfungszeitraum der AWPF statt (dieser liegt in der 
letzten Vorlesungswoche des laufenden Semesters). 
 
Einige AWPF sind für Studierende bestimmter Studiengänge gesperrt. Dies kann aus dem 
Sperrvermerk im Vorlesungsverzeichnis ersehen werden. 
 
Informationen zu den im jeweiligen Semester angebotenen AWPF sowie dem Einschrei-
bungsverfahren finden Sie im Internet auf der Homepage unserer Fakultät unter „AWPF“:  
http://fang.fhws.de. 
 
Bitte vergewissern Sie sich vor der Wahl eines AWPF, dass Sie diese Wahl gut überlegt haben 
und dass Sie nicht durch andere Verpflichtungen an der Teilnahme am gewünschten Fach 
gehindert sind. Sollte dies trotzdem der Fall sein, melden Sie sich bitte ordnungsgemäß im 
Dekanat der Fakultät Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften ab, um somit evtl. 
Nachrückern den Platz freizumachen. 
 
Wichtige Neuerung zum Wintersemester 2018/19: Vollbelegte AWPF 
Die maximale Teilnehmerzahl der AWPF kann nicht überschritten werden. Zur optimalen 
Ausnutzung der verfügbaren Plätze wird folgendermaßen vorgegangen: Wer die erste 
Vorlesung unentschuldigt versäumt, kann von der Teilnehmerliste gestrichen werden. Eine 
Entschuldigung kann formlos beim Dekanat FANG (Tel. 0931 3511-9102, E-Mail awpf.fang-
wue@fhws.de) erfolgen. Auf frei werdende Plätze können die Dozent(inn)en dann 
Interessenten nachtragen. 
 
Die AWPF finden zum überwiegenden Teil in der Münzstraße 12 statt, einige Vorlesungen aber 
auch am Röntgenring 8 und am Sanderheinrichsleitenweg 20. Bitte kalkulieren Sie die 
unterschiedlichen Vorlesungsorte bei Ihrer Zeitplanung mit ein. 
 
Um Sie rechtzeitig über mögliche Unterrichtsänderungen oder –ausfälle informieren zu können, 
ist es äußerst wichtig, dass Sie unsere aktuellen Hinweise im Internet unter: http://fang.fhws.de 
abrufen bzw. auch Ihre E-Mails unter Ihrer FHWS-E-Mailadresse einsehen. Bei kurzfristigen 
Änderungen werden wir versuchen, Sie per E-Mail unter dieser E-Mailadresse zu kontaktieren. 
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