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An alle Studierenden des Studiengangs
Energie- und Prozesstechnik

Berlin, 7. November 2014

Informationsscheiben (3) zur neuen Studien- und Prüfungsordnung
und zum Wechsel in die neue PO
Liebe Student_innen,
kommt Zeit, kommt Rat:
Wie versprochen haben wir euch nocheinmal alle Dokumente zusammengefasst,
die euch eine Entscheidung zum Wechsel von der neuen in die alte PO
vereinfachen sollen. Ihr findet sie im Anhang oder und auf unserer Homepage
(http://www.studienberatung-fak3.tu-berlin.de/menue/home/energie_und_prozesstechnik/)
Inhalte:
-

Informationsschreiben (1) hattet ihr auch per Post bekommen
Informationsschreiben (2) haben wir letzte Woche verschickt
Informationsschreiben (3) dieses Schreiben
Entscheidungszettel fürs Prüfungsamt
die alte und die neue StuPo
eine Äquivalenzliste, die die Regelungen zum Wechsel festlegt
eine Auflistung der Veränderungen in beiden StuPos.

Mit diesen Dokumenten könnt ihr für euch selbst entscheiden, welche StuPo für
euch die Richtige ist.
Beachtet dabei vor allem auch, ob euch Punkte verloren gehen oder ob ihr euch
diese komplett in eurem freien Wahlbereich anrechnen lassen wollt (z.B.: Physik/
Chemie Vertiefung nur noch 6 LP statt 9).
Ein weiteres Entscheidungskriterium können auch eure Noten sein, in der neuen
StuPo werden freie Wahlbereich und die Labore nicht mehr bewertet. Wie ihr es
auch auf der Änderungsübersicht nachlesen könnt.
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Unser Zeichen:
H 88

Natürlich zählt auch das Zeitmanagement, wenn ihr vielleicht etwas länger als die Regelstudienzeit
studieren wollt/werdet und noch ein Auslandsjahr plant, beachtet, dass ihr nur noch 9 Semester in der
alten StuPo bleiben könnt. Und euch dann ggf. auf die neue STuPo umstellen also Module nachholen
müsst.
Informationen für die Mathemodule:
-

Es gilt nun für all jene, die von der alten in die neue StuPo wechseln möchten und schon Ana 1
ODER LinA in der alten StuPo abgeschlossen haben:
Ihr absolviert das euch fehlende Modul, schreibt also nur noch die euch fehlende Klausur, wie
gehabt.
Bei der Anmeldung für die Klausuren müsst ihr aber aufpassen, dass ihr bei der Anmeldemaske
die richtigen Auswahlpunkte ausfüllt: Ihr müsst also angeben, ob ich nach der alten oder der
neuen Stupo studiert oder zu den Wechslern von der neuen in die alte gehört.

-

Für all jene die noch keines der Mathemodule abgeschlossen haben, nach der neuen StuPo
studieren oder in die neuen StuPo wechseln wollen:
Das Modul "Analysis I und Lineare Algebra in der Ingenieurwissenschaften" wird nun durch eine
einzige Modulprüfung abgeschlossen. Diese besteht aus einem Teil Ana 1 und einem Lin A
Anteil, in denen jeweils eine Mindestpunkteanzahl erreicht werden muss und insgesamt
genügend Punkte gesammelt werden müssen um zu bestehen.
Es ist eine einzelne Modulklausur, die einzelnen Bestandteile können nicht einzeln nachgeholt
werden. Wie in allen anderen Modulen gibt es auch hier zuerst 2 schriftliche und als letzte
Möglichkeit eine mündliche Prüfung zum Bestehen.

-

Für die Wechsler von der alten in die neue StuPo, die schon Ana 1 und Lin A absolviert haben
gilt:
Ihr müsst die Hausaufgaben für Ana 2 nicht nachholen und könnt Ana 2 wie gehabt absolvieren.

Informationen für die neuen Modulkataloge
Da es noch immer Probleme mit dem Modultransfersystem MTS gibt, ist es uns immer noch nicht
möglich einen übersichtlichen Modulkatalog für euch zu erstellen und online hochzuladen. Damit ihr aber
für das nächste Semester planen könnt, gibt es bei Moses eine neue Funktion: Unter dem Button
Studiengänge findet ihr sämtlich Module, deren Bezeichnungen ihr aus der neuen StuPo entnehmen
könnt.
Sobald es uns möglich ist, werdet ihr auch auf unserer Homepage wieder die bekannten PDF
Modulkataloge finden. Gleichzeitig wird es dann auch bei MTS die Möglichkeit geben, alle Module eines
Studiengangs anzeigen zu lassen. Wir werden euch dann wieder über diesen Weg informieren.

Freundliche Grüße

Eure Studienfachberatung
Mathias und Celina
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