Liebe S
Studierend
de der Sttudiengäng
ge Bachellor of Education
Körperp
pflege (20
006, 2009 und 2014)),
im Zugee Auflagen
nerfüllung der
d
Reakkrreditierung der Studiiengänge
wurde d
die Ordnun
ng des B.Ed. Körperrpflege nocchmals gerringfügig
veränderrt. Es hand
delt sich dabei um e ine neue Rechtsordnu
R
ung. Mit
diesem IInformation
nsblatt, welcches Sie peer Webseiten und Aush
hang zur
Verfügun
ng gestellt bekommen,
b
, informiereen wir sie üb
ber die Änd
derungen
und die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Wechsel.
W
Ab dem
m 01. Okto
ober 2017 tritt im B
B.Ed. Körpe
erpflege eine neue
Ordnung
g des Studiengangss in Krafft, welche damit für
f
alle
Immatrik
kulierten gü
ültig wird.
Die relevanten Änderunge
en in deen neuen Ordnung
gen der
gänge sind kleinere Änderungen
Ä
M
uren, die
Studieng
in den Modulstruktu
sich am
m besten durch
d
einen
n direkten Abgleich der Studien- und
Prüfungsspläne erkennen lassen
n:
https://w
www.intern
n.tudarmstad
dt.de/media
a/dezernat_
_ii/satzungssbeilagen/sb
b_14_II.pdff
57) und

Fachbereich
h3
Humanwisse
enschaften
o
Studienbüro

Alexanderstr. 10
64283 Darmsta
adt

(Seite

www.intern
n.tuhttps://w
darmstad
dt.de/media
a/dezernat_
_ii/satzungssbeilagen/sb
b_16_III~1.pdf
(Seite 48
8)
Alle Stud
dierenden der
d betroffe
enen Studieengänge sind aufgeford
dert, sich
eingehen
nd über die Änderunge
en zu inform
mieren und sich
s
im Stud
dienbüro
hinsichtllich der Au
uswirkungen auf ihree individuellle Studiensituation
beraten zu lassen. Diejenigen
n Studieren
nden, die gerne
g
auf die
d neue
Ordnung
g wechseln
n möchten, müssen d as Formbla
att „Erkläru
ung zum
Wechsel der Ordnu
ung des Studiengangs“ ausfüllen, unterschreiiben und
dienbüro dees FB Huma
anwissensch
haften abge
eben (das Formular
F
im Stud
Sie auf der Webseite
W
de
es Studienb üros des FB
B 03). Eine zeitnahe
finden S
Entscheiidung ist empfehlensswert, dam
mit Sie üb
ber Ihre noch
n
zu
erwerben
nden Prüfu
ungsleistung
gen Klarheiit haben un
nd das Stud
dienbüro
diese enttsprechend korrekt übe
er TUCaN vverwalten ka
ann.
In § 3
38a Änderu
ung der Ordnung
O
eeines Studiiengangs der
d
APB
https://w
www.intern.tudarmstad
dt.de/media//dezernat_ii/
/satzungsbeillagen/sb_15_
_III.pdf#30 ist

der
PO-Wech
hsel geregelt, demnach
h gibt es keeine Aussch
hlussfrist für
f einen
Wechsel auf die neu
ue Ordnung
g des Studie ngangs.

Telefon: +49 6151 16 - 23904
Telefax: +49 61
151 16 - 23905
studienbuero@
@humanw.tu-darm
mstadt.de

kuments
Stand des Dok
29. Juni 2017

WICHTIIG: Mit diesem
d
Fo
ormular ggeben Sie eine ein
nmalige,
verbindlliche und für den Rest
R
Ihres Studiums gültige Erklärung
E
darüber ab, dass Siee in die neu
ue Ordnung wechseln wollen.
w
me oder Fra
agen ergeben
n, so zögern
n Sie bitte nicht
n
sich
Sollten ssich Problem
im Studiienbüro dess FB Human
nwissenschaaften zu me
elden. Ihnen stehen
die Sprrechstunden
n, die Telefonsprech
hstunden, sowie E-M
Mail zur
Kommun
nikation zu
ur Verfügun
ng. Bitte beedenken Sie, dass es in Ihrer
Mitwirku
ungspflicht und Eigen
nverantworttung liegt, sich rechtz
zeitig zu
kümmerrn, z.B. bei Schwierig
gkeiten zurr Prüfungsa
anmeldung,, da die
Fristen ffür Sie verrbindlich sin
nd und es keine Ausn
nahmen au
uf Grund
dieses Umzugs gebeen kann.

Studiend
dekan, Pro
of. Dr. R. Tenberg
Humanw
wissenschaftten

und Stu
udienbüro des FB
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