Liebe S
Studierend
de der Studiengän
nge Bache
elor of Education
Körperp
pflege
(2009)
und
Master
of
Education
Sportw
wissenschafft (2005),

kreditierung
g der Studieengänge wu
urden die Ordnungen
O
im Zugee der Reakk
weiteren
ntwickelt, daran
d
waren auch S
Studierende
e der Stud
diengänge
beteiligt. Es handelt sich dabeii um eine n
neue Rechtssordnung. Mit
M diesem
Informattionsblatt, welches Sie per Systtemnachrich
ht und Ausshang zur
Verfügun
ng gestellt bekommen, informiereen wir sie über
ü
die Än
nderungen
und die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Wechsel.
W

Fachberei
ich 3
Humanwiss
senschaften
n
Studienbü
üro

Ab dem
m 01. Okto
ober 2014 tritt im B
B.Ed. Körp
perpflege und M.Ed.
Sportwisssenschaft jeweils eine
e neue Ordn
nung des Sttudiengangs in Kraft,
welche d
damit für alle Immatrik
kulierten gü
ültig wird.
Die relev
vanten Änd
derungen in
i den neueen Ordnung
gen der Stud
diengänge
sind:









V
Verkleineru
ung und Veränderrung der Erziehun
ngs- und
G
Gesellschafftswissensch
haften im B
Bachelor: 20
2 statt 30 CP
C EGW.
V
Verkleineru
ung und Veränderun
V
ng der Fa
achwissensc
chaft der
b
beruflichen
n Fachrichtung im Bachelor: 100 statt 110 CP
K
Körperpflegee (vor allem
m im Bereiich des Wa
ahlpflichtfacchs wurde
g
gekürzt, Mo
ode und Ästhetik
Ä
haat ein leich
ht größeress Gewicht
in
nnerhalb deer Körperpfllege bekom
mmen).
E
Einbindung
g des Facchs in deen Bachelo
or: Jeweils 10 CP
F
Fachwissensschaft und Fachdidaktik
F
k des Fachs (Sportwissenschaft).
V
Verbesserun
ng in den Modulen
M
deer Erziehun
ngswissenschaft und
V
Vergrößeru
ung
derr
Wahllmöglichke
eiten
in
n
den
E
Erziehungsw
wissenscha
aften im Ma
aster: 6 Wa
ahlpflichtmo
odule.
Z
Zusätzliche Vertiefung
g der Fachw
wissenscha
aft und Fachdidaktik
d
des Fachs (Sportwisse
enschaft) im
m Master.

Alle Stu
udierenden der betrofffenen Studiiengänge siind aufgefordert, das
Formblaatt „Erkläru
ung zum Wechsel
W
deer Ordnung
g des Stud
diengangs“
auszufülllen, zu unterschreiben
n und im Stu
udienbüro des
d FB 03 abzugeben
a
(das Forrmular findeen Sie auf der
d Webseitte des Stud
dienbüros de
es FB 03),
damit fü
ür alle eind
deutig die Entscheidun
ng, nach welcher
w
Ord
dnung Sie
studieren
n, kommun
niziert und dokumentier
d
rt ist.

Alexanderst
tr. 10
64283 Darms
stadt
Telefon: +4
49 6151 16 - 6122
Telefax: +4
49 6151 16 - 72052
studienbuer
ro@humanw.tudarmstadt.d
de

Stand des Dokuments
D
7. Juli 201
14

WICHTIIG: Mit diesem Formula
ar geben Siee eine einm
malige, verb
bindliche u
und für den
n Rest Ihress
Studium
ms gültige Erklärung
E
darüber
d
ab, ob Sie in die neue Ord
dnung wechhseln oder ob
o Sie nach
h
der alten
n Ordnung des
d Studien
ngangs weiteerstudieren wollen.
Studiereende, die biss zum 30. September
S
a
hhaben, werden auf diee
2015 kein Formular abgegeben
neue Ord
dnung des jeweiligen
j
Studiengang
S
gs umgeschrrieben.
Bei evtl. Fragen odeer Unsicherh
heiten könn
nen sich alle
e Betroffene
en im Studieenbüro bera
aten lassen,,
um sich
h möglichsst bald zu
u entscheiiden, damiit sie übe
er Ihre nooch zu errwerbenden
n
Prüfungssleistungen Klarheit ha
aben und daas Studienb
büro diese entsprechen
e
nd korrekt über
ü
TUCaN
N
verwalteen kann.
Die Übersicht der häufigen
h
Fragen und A
Antworten hilft
h
Ihnen diese Entsccheidung be
egründet zu
u
treffen. S
Sie steht Do
ownload im Studienbürro des FB Humanwisse
H
nschaften zzur Verfügun
ng.
Sollten ssich Problem
me oder Fra
agen ergebeen, so zögerrn Sie bitte nicht sich iim Studienb
büro des FB
B
Humanw
wissenschaftten zu melden. Ihnen stehen die
e Sprechstu
unden, die T
Telefonspre
echstunden,,
sowie E
E-Mail zur Kommunik
kation zur Verfügung
g. Bitte be
edenken S ie, dass es
e in Ihrerr
Mitwirku
ungspflicht und Eigenverantworrtung liegt, sich rech
htzeitig zu
u kümmern
n, z.B. beii
Schwieriigkeiten zur Prüfungsa
anmeldung,, da die Frristen für Sie verbindliich sind un
nd es keinee
Ausnahm
men auf Gru
und dieses Umzugs
U
geb
ben kann.

dekan, Prof.. Dr. R. Ten
nberg und Sttudienbüro des FB Hum
manwissensschaften
Studiend

