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1 Einleitende allgemeine Hinweise zum Übergang auf 
den neuen Studienplan vom 1. Juni 2016 bzw. 
die neuen Studien- und Prüfungsordnungen vom 27. April 2016 

Der Masterstudiengang Elektrotechnik (bisher Master Electrical Engineering) und die Bachelorstu-
diengänge „Elektrotechnik und Informationstechnik“ (EI), „Regenerative Energien – Elektro-
technik“ (RE) und „Elektrotechnik – Elektromobilität“ (EM) wurden in den letzten Monaten 
überarbeitet. Wesentliche Ziele der Umgestaltung waren, in den Bachelorstudiengängen eine mög-
lichst breite Ausbildung sicherzustellen und im Masterstudiengang eine fachliche Spezialisierung 
(Wahl von Vertiefungsrichtungen) zu ermöglichen. Zudem wurden die Inhalte der Bachelorstudien-
gänge und des Masterstudiengangs besser aufeinander abgestimmt. 

Die Änderungen betreffen insbesondere Studierende, die das Studium im WS 2016/17 oder spä-
ter aufnehmen. Sie studieren in der jeweiligen neuen Studien- und Prüfungsordnung (SPO). 

Für Studierende, die ihr Studium vor dem WS 2016/17 aufgenommen haben, gilt im Prinzip die bis-
herige SPO. Allerdings können die SPO- und Studienplan-Änderungen auch für diese Studierenden 
relevant sein, sofern sie das Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit von 7 Semestern beenden. 
In den Änderungssatzungen zu den SPOs findet sich insbesondere jeweils die folgende Regelung: 

„Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 mit den Maßgaben in Kraft, 
dass § 1 Nrn. 12 (nur soweit in § 12 Abs. 3 der SPO die Bachelorarbeit und damit die Ermittlung 

der Bachelorgesamtnote betroffen ist) und 14 (d.h. die neue Anlage zur SPO und folglich die neue Zusam-

menstellung der Module) nur für Studierende gelten, die ihr Studium .... nach dem Sommerseme-
ster 2016 im ersten Studiensemester aufnehmen bzw. die ihr Studium in vorgenanntem Ba-
chelorstudiengang vor dem Wintersemester 2016/2017 aufgenommen und im Sommerseme-
ster 2017 zum wiederholten Male dem zweiten Studiensemester zugeordnet waren.“ 

Deshalb betreffen die Informationen in diesem Informationsdokument auch Studierende, die das 
Studium vor dem WS 2016/17 aufgenommen haben, sofern sie im SS 2017 noch nicht dem drit-
ten (oder einem höheren) Studiensemester zugeordnet sind, und ggf. in Teilen auch diejenigen, 
die ihr Studium nicht spätestens im SS 2019 abschließen (s. dazu Details unten). 

Dieses Dokument beschränkt sich auf eine Darstellung der wichtigsten Änderungen, die sich daraus 
ergebenden Übergangsmodalitäten und die Planung der erforderlichen Übergangsphase. Für Details 
wird auf den neuen Studienplan bzw. die neuen Studien- und Prüfungsordnungen (SPO) verwiesen: 

 Studienplan vom 01.06.2016 unter http://www.ee.hm.edu/studium_allgemein/studienplaene/studienplaene.de.html 
 Studien- und Prüfungsordnungen für die Bachelorstudiengänge EI, RE und EM vom 27.04.2016 

unter https://www.hm.edu/studierende/mein_studium/recht/verordnungen_satzungen.de.html 

2 Wesentliche Änderungen in den Bachelorstudiengängen EI, RE, EM 

Die nachfolgenden Bilder zeigen jeweils einen grafischen Vergleich zwischen dem alten und dem 
neuen Studienplan in den Bachelorstudiengängen EI (Elektrotechnik und Informationstechnik), RE 
(Regenerative Energien ‒ Elektrotechnik) und EM (Elektrotechnik ‒ Elektromobilität). Neben den 
Semesterwochenstunden (siehe SWS-Zähler am unteren Rand) sind darin jeweils auch die ECTS-
Kreditpunkte (in Klammern) angegeben. 
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Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (EI)
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5. Semester
PS. 
(1)

4. Semester
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2. Semester
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Bisheriger / alter Studienplan Bachelor EI
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PS. 
(1)
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2. Semester

1. Semester

SWS-Zähler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Digitale Signal-
verarbeitung (5)

WP1-Modul (5) WP1-Modul (5)

Technische Informatik 3 (8)

Projekt-
techn. (2)

Vertiefte Program-
mierpraxis (5)

Leistungs-
elektronik (5)

WP1-Modul (5)

Grundlg. der Nach-
richtentechnik (5)

Numerische 
Mathematik (5)

Grundlg. der Re-
gelungstechnik (5)

Mikroelektronik (5)

WP1-Modul (5)

AW2 (2) BWL (2)

Elektronische Schaltungen (7)

Technische Informatik 1 (7)

Technische Informatik 2 (9)

Mathematik 1 (7)
Gleichstromnetze / Elektrische und 

magnetische Felder (10)

Wechselstromnetze (7)Mathematik 2 (6)
Elektronische 

Bauelemente (6)

Elektrodynamik (5)

Physik (7)
Werkstoff-
technik (3)

Projekt EI (5)WP2-Modul (5)

Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Signale und Systeme (7) Elektrische Messtechnik (7)

Kommu-
nik. (2)

AW1 (2)

FWP1 (5) FWP1 (5) FWP1 (5) FWP1 (5) Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

FWP1 (5) FWP1 (5) FWP1 (5) FWP1 (5) FWP2 (5) Projekt (5)

Projekt-
tech. (2)

BWL (2) AW2 (2) Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Kommu-
nik. (2)

English 
WS. (2)

Numerische 
Mathematik (5)

Regelungs-
technik 1 (5)

Mikroelektronik (5)

Digitaltechnik (5)

Mikrocomputer (5) Programmieren (6)

Signale und Systeme (7) Elektrische Messtechnik (7) Elektronische Schaltungen (7)
Digitale Schaltwerke 

(5)
Algorithmen & 
Datenstr. (4)

AW1 (2) Mathematik 1 (7)
Gleichstromnetze / Elektrische und 

magnetische Felder (10)
Physik (7)

Werkstoff-
technik (3)

Recht1 
(2)

Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Mathematik 2 (6) Wechselstromnetze (7)
Elektronische 

Bauelemente (6)

 
Bild 2.1 Grafischer Vergleich zwischen dem neuen (oben) und dem alten Studienplan (unten) im Bachelor EI 

Bachelor Regenerative Energien - Elektrotechnik (RE)
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Bisheriger / alter Studienplan Bachelor RE
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PS. 
(1)

4. Semester

3. Semester

2. Semester

1. Semester
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Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Mathematik 2 (6) Wechselstromnetze (7)
Elektronische 

Bauelemente (6)
Technische Informatik 1 (7)

Numerische 
Mathematik (5)

Grundlg. der Re-
gelungstechnik (5)

Leistungs-
elektronik (5)

Energie-
umwandlung (5)

Technische Informatik 3 (8)

Elektrodynamik (5)

AW1 (2) Mathematik 1 (7)

Signale und Systeme (7)

Vertiefte Program-
mierpraxis (5)

Energiespeicher (5)

AW2 (2) BWL (2)

Elektrische Messtechnik (7)

Gleichstromnetze / Elektrische und 
magnetische Felder (10)

Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Reglerentwurfs-
verfahren (5)

Elektrische 
Maschinen (5)

Energiemärkte (5)

El. Energieübertr. 
und -verteilung (5)

Projekt-
techn. (2)

Projekt RE (5)WP2-Modul (5)
Regenerative 
Energien (5)

Anlagensteuerung 
und Monitoring (5)

Solar- und 
Windenergie (5)

El. Energieübertrag. 
und -verteilung (5)

Netzbetrieb /
Smart Grids (5)

FWP2 (5)
Projekt Reg. 
Energien (5)

Kommu-
nik. (2)

Technische Informatik 2 (9)

Werkstoff-
technik (3)

Physik (7)

Elektronische Schaltungen (7)

Umrichtertechnik (5)
Elektrische Maschi-
nen & Antriebe (5)

Energiemärkte (5) Energiespeicher (5) Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

Projekt-
tech. (2)

BWL (2) AW2 (2) Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Kommu-
nik. (2)

English 
WS. (2)

Numerische 
Mathematik (5)

Regelungs-
technik 1 (5)

Konvent. Energie-
umwandlung (5)

Regen. Energie-
umwandlung (5)

Digitaltechnik (5)

Programmieren (6)

Signale und Systeme (7) Elektrische Messtechnik (7) Elektronische Schaltungen (7) Thermodynamik (5)
Algorithmen & 
Datenstr. (4)

AW1 (2) Mathematik 1 (7)
Gleichstromnetze / Elektrische und 

magnetische Felder (10)
Physik (7)

Werkstoff-
technik (3)

Recht1 
(2)

Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Mathematik 2 (6) Wechselstromnetze (7)
Elektronische 

Bauelemente (6)

 
Bild 2.2 Grafischer Vergleich zwischen dem neuen (oben) und dem alten Studienplan (unten) im Bachelor RE 
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Bachelor Elektrotechnik - Elektromobilität (EM)
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Leistungs-
elektronik (5)

Elektr. Fahrzeug-
antriebe 1 (5)

Technische Informatik 3 (8)

Regelungs-
technik 2 (5)

Technische 
Mechanik (5)

Konstruktion /
CAD (5)

Energiespeicher für 
Elektromobilität (5)

FWP2 (5)
Projekt Elektro-
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Elektrische Fahr-
zeugantriebe 2 (5)
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technik (5)

Technische Informatik 2 (9)

Technische
Mechanik (5)

Physik (7)

Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

Wechselstromnetze (7)
Elektronische 

Bauelemente (6)
Technische Informatik 1 (7)

Grundlg. der Re-
gelungstechnik (5)

Werkstoff-
technik (3)

AW2 (2) BWL (2)

Kommu-
nik. (2)

Vertiefte Program-
mierpraxis (5)

Embedded
Systems (5)

Entwurf komplexer 
Digitalschaltg. (5)

Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Mathematik 2 (6)

Numerische 
Mathematik (5)

Fahrzeug-
technik (5)

Elektr. Fahrzeug-
antriebe 2 (5)

Energiespeicher (5)

Projekt-
techn. (2)

Elektr. und funkt. 
Sicherheit (5)

Projekt EM (5)WP2-Modul (5)

Elektronische Schaltungen (7)

Gleichstromnetze / Elektrische und 
magnetische Felder (10)

Elektrodynamik (5)

AW1 (2) Mathematik 1 (7)

Signale und Systeme (7) Elektrische Messtechnik (7)

Bachelorarbeit (12 ECTS-Kreditpunkte)

Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Reglerentwurfs-
verfahren (5)

Projekt-
tech. (2)

BWL (2) AW2 (2) Ingenieurpraktikum der Dauer 22 Wochen (23 ECTS-Kreditpunkte)

Kommu-
nik. (2)

English 
WS. (2)

Numerische 
Mathematik (5)

Regelungs-
technik 1 (5)

Fahrzeug-
Leistungselektr. (5)

Elektrische Fahr-
zeugantriebe 1 (5)

Digitaltechnik (5)

Programmieren (6)

Signale und Systeme (7) Elektrische Messtechnik (7) Elektronische Schaltungen (7)
Grundlagen dig. 

Fahrzeugelektr. (5)
Algorithmen & 
Datenstr. (4)

AW1 (2) Mathematik 1 (7)
Gleichstromnetze / Elektrische und 

magnetische Felder (10)
Physik (7)

Werkstoff-
technik (3)

Recht1 
(2)

Nachh. Pro-
duktentw. (3)

Mathematik 2 (6) Wechselstromnetze (7)
Elektronische 

Bauelemente (6)

 
Bild 2.3 Grafischer Vergleich zwischen dem neuen (oben) und dem alten Studienplan (unten) im Bachelor EM 

Die wichtigsten strukturellen Änderungen sind: 

 Angleichung der Semester 1 bis 3 in den drei Studiengängen EI, RE und EM 
 Änderungen im Umfeld von Digitaltechnik, Digitale Schaltwerke, Programmieren und Mikro-

computer: Die neuen Module „Technische Informatik 1 bis 3“, in denen die Kompetenzvermitt-
lung für digitale Hard- und Software (also z.B. Digitaltechnik, Mikrocomputer, Programmieren) 
parallel erfolgt, sind verpflichtend für alle drei Bachelorstudiengänge und umfassen in Summe 
20 Semesterwochenstunden (SWS) und 24 ECTS-Kreditpunkte. 

 Streichen der Fächer/Module „Recht1“ und „English Workshop“: Allerdings wird „Recht 1“ als 
„Arbeitsrecht“ weiterhin angeboten und kann alternativ zum AW1-Fach im 1. Semester belegt 
werden. Für die Sprachausbildung in Englisch wird künftig das 4-stündige Wahlpflichtmodul 
„Business and Technical English in Electrical Engineering“ im Bereich der Wahlpflichtmodule 
der Gruppe 2 (WP2) angeboten. 

 Die beiden studiengangsspezifischen Module im 4. Studiensemester wurden zum Teil angepasst 
(Hinweis: „Grundlagen der Nachrichtentechnik“ und „Mikroelektronik“ für EI, „Leistungselek-
tronik“ und „Energieumwandlung“ für RE, „Leistungselektronik“ und „Elektrische Fahrzeugan-
triebe 1“ für EM. Diese Module werden (wie alle anderen Module der Studiensemester 1 bis 4) 
im WS und im SS angeboten.  

 Für alle drei Studiengänge sind „Vertiefte Programmierpraxis“ (im 6. Semester) und „Elektro-
dynamik“ (im 7. Semester) verpflichtend. Diese Module werden im WS und SS angeboten. 

 Auch die für EI-Studierende verpflichtenden Module „Leistungselektronik“ (im 6. Semester) 
und „Digitale Signalverarbeitung“ (im 7. Semester) sowie die für EM- und RE-Studierende ver-
pflichtenden Module „Energiespeicher“ (im 6. Semester) und „Reglerentwurfsverfahren“ (im 7. 
Semester) werden voraussichtlich (bei genügend großer Zahl an Studierenden) in jedem Seme-
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ster, d.h. sowohl im WS als auch im SS, angeboten. 
 Für die verbleibenden vier Wahlpflichtmodule der Gruppe 1 (WP1) im Studiengang EI werden 

die zur Wahl stehenden ca. 12 Module hingegen nur einmal jährlich angeboten (d.h. ca. 6 WP1-
Module im WS und ca. 6 WP1-Module im SS, aus denen dann jeweils 2 gewählt werden). Das 
jährliche Angebot gilt sinngemäß auch für die jeweils vier verbleibenden Pflichtmodule in den 
Studiengängen RE und EM (also z.B. für „Elektrische Energieübertragung und -verteilung“ in 
RE oder für „Fahrzeugtechnik“ in EM). 

 Für weitere strukturelle Änderungen sowie für Details zu den zuvor aufgelisteten strukturellen 
Änderungen wird auf die neuen SPOs bzw. den neuen Studienplan verwiesen. 

Neben diesen strukturellen Änderungen haben sich z.B. aufgrund politischer oder anderer äußerer 
Vorgaben (z.B. Akkreditierung) noch die folgenden weiteren wesentlichen Änderungen ergeben: 

 Statt studienbegleitenden Leistungsnachweisen (für Übungen/Praktika), deren Bestehen Voraus-
setzung für die Zulassung zu den Modulprüfungen waren, werden künftig in vielen Modulen für 
den erfolgreichen Besuch der Übungen/Praktika Bonuspunkte vergeben, die auf die in der Prü-
fung erreichten Punkte angerechnet werden und damit ggf. eine Verbesserung der Bewertung 
erlauben (s. Details in SPO, Studienplan und ggf. auch Modulhandbuch).  

 Die Bachelorarbeit, die laut Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK-Vorgaben) nur zwi-
schen 6 und 12 ECTS-Kreditpunkten aufweisen darf und in den drei Bachelorstudiengängen EI, 
RE und EM wie bislang mit einem Gewicht von 12 ECTS angesetzt ist, fließt künftig genau mit 
dem Gewicht der zugeordneten 12 ECTS in die Bildung der Bachelorendnote ein. 

3 Modulangebot während der Übergangsphase und Konsequenzen 

Das nachfolgende Bild illustriert das Fächer-/Modulangebot während der Übergangsphase im Zeit-
raum WS 2016/17 bis SS 2019. Für Studierende, die das Studium im SS 2016 (oder früher) aufge-
nommen haben und innerhalb der Regelstudiendauer von 7 Semestern das Studium abschließen, 
werden noch alle Fächer/Module der jeweiligen alten SPO bzw. des alten Studienplans angeboten. 

Fächer-/Modulangebot während der Übergangsphase

SS 2016 WS 16/17 SS 2017 WS 17/18 SS 2018 WS 18/19 SS 2019 WS 19/20 SS 2020 WS 20/21

BEI Semester 1 alt neu neu neu neu neu neu neu neu neu

BEI Semester 2 alt alt neu neu neu neu neu neu neu neu

BEI Semester 3 alt alt alt neu neu neu neu neu neu neu

BEI Semester 4 alt alt alt alt neu neu neu neu neu neu

BEI Semester 5 alt alt alt alt alt neu neu neu neu neu

BEI Semester 6 alt alt alt alt alt alt neu neu neu neu

BEI Semester 7 alt alt alt alt alt alt alt neu neu neu

BEM Semester 1 alt neu neu neu neu neu neu neu neu neu

BEM Semester 2 alt alt neu neu neu neu neu neu neu neu

BEM Semester 3 alt alt alt neu neu neu neu neu neu neu

BEM Semester 4 alt alt alt alt neu neu neu neu neu neu

BEM Semester 5 alt alt alt alt alt neu neu neu neu neu

BEM Semester 6 alt alt alt alt alt alt neu neu neu neu

BEM Semester 7 alt alt alt alt alt alt alt neu neu neu

BRE Semester 1 alt neu neu neu neu neu neu neu neu neu

BRE Semester 2 alt alt neu neu neu neu neu neu neu neu

BRE Semester 3 alt alt alt neu neu neu neu neu neu neu

BRE Semester 4 alt alt alt alt neu neu neu neu neu neu

BRE Semester 5 alt alt alt alt alt neu neu neu neu neu

BRE Semester 6 alt alt alt alt alt alt neu neu neu neu

BRE Semester 7 alt alt alt alt alt alt alt neu neu neu  
Bild 3.1 Fächer-/Modulangebot während der Übergangsphase (nach SPO/Studienplan „alt“ bzw. „neu“) 
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Noch eine wichtige Anmerkung zu Prüfungen: 

Bild 3.1 bezieht sich auf das Angebot der Lehrveranstaltungen, nicht auf die zugehörigen Prüfun-
gen. Wiederholungsprüfungen zu den zugehörigen alten Modulen werden nach Bedarf auch da-
nach angeboten. Das Angebot der zugehörigen Prüfungen endet jedoch (ohne Ausnahme aufgrund 
begründeter Einzelfälle) circa ein Jahr nach dem letztmaligen Angebot der Lehrveranstaltung. 
Damit stehen für Erst-, Zweit- und Drittversuch drei Prüfungsperioden zur Verfügung. 

4 Konsequenz für Studierende, die in die neue SPO überführt werden 

Die Lehrveranstaltungen des alten dritten Studiensemesters werden nur noch bis SS 2017 und jene 
des alten vierten Studiensemesters nur noch bis einschließlich WS 2017/18 angeboten (s. Bild 3.1). 

Studierende, die im SS 2017 noch nicht dem dritten (oder einem höheren) Studiensemester zu-
geordnet sind (d.h. sich im SS 2017 in 2W oder 2WW befinden), werden deshalb in die neue SPO 
und den zugehörigen neuen Studienplan überführt (siehe auch Abschnitt 1). 

Bei dieser automatischen Überführung in die neue SPO gelten folgende Anrechnungsregelungen: 

 Die Prüfungsleistung des bisherigen Moduls „Digitaltechnik“ (4 SWS, 5 ECTS) wird auf das 
neue Modul „Technische Informatik 1“ (6 SWS, 7 ECTS) angerechnet (Hinweis: Da aber das 
neue Modul „Technische Informatik 1“ auch bereits eine Einführung in das Programmieren 
beinhaltet, wird den Studierenden dringend empfohlen, während des 2W-/2WW-Semesters die-
se Lücke durch z.B. den Besuch ausgewählter Termine oder auch des Praktikums zu „Techni-
sche Informatik 1“ zu schließen, damit die Grundlagen für „Technische Informatik 2“ im neuen 
dritten Semester bekannt sind). 

 Studierende, die bereits das Modul „Recht 1“ (2 SWS, 2 ECTS) erfolgreich absolviert haben, 
können sich „Recht 1“ als AW1 oder auch als AW2 in der neuen SPO anrechnen lassen. 

5 Konsequenz für Studierende, die das Studium in alter SPO beenden 

Studierende, die spätestens im SS 2017 dem dritten und damit spätestens im WS 2017/18 dem vier-
ten Studiensemester zugeordnet sind, werden nicht in die neue SPO überführt und beenden ihr Stu-
dium in der alten SPO (s. auch Abschnitt 6). Allerdings sind auch dafür einige Dinge zu beachten: 

 Für Studierende, die im SS 2017 in das dritte Studiensemester kommen, werden die Module 
des dritten Studiensemesters (alte SPO) nur im SS 2017 und die Module des vierten Studiense-
mesters (alte SPO) nur bis zum WS 2017/18 angeboten. Wenn Ihnen der Besuch sämtlicher Mo-
dule der Semester 3 und 4 in diesen beiden Semestern nicht möglich ist, dann sollten Sie sich im 
dritten und vierten Semester zunächst auf jene Module konzentrieren, die es in der neuen SPO 
nicht mehr gibt. Dies sind „Digitale Schaltwerke“ bzw. „Grundlagen digitaler Fahrzeugelektro-
nik“, „Thermodynamik“, „Algorithmen und Datenstrukturen“, „English Workshop“, „Mikro-
computer“, „Programmieren“, „Konventionelle Energieumwandlung“ und „Regenerative Ener-
gieumwandlung“ (s. auch Bild 5.1 bis Bild 5.3). Einige weitere Module wurden nur umbenannt, 
so dass auch ein späterer Besuch der Lehrveranstaltung möglich ist. Um ggf. Erst-, Zweit- und 
Drittversuch wahrnehmen zu können, ist es außerdem ratsam, die Prüfungen zu den zuvor 
genannten Modulen erstmals in dem Semester abzulegen, in dem das Modul besucht wurde. 

 Auch Studierende, die bereits vor dem SS 2017 im dritten Studiensemester gelistet sind, soll-
ten sich unbedingt das Angebot nach Bild 3.1 genau ansehen, um auf alle Fälle rechtzeitig jene 



Bachelor EI, RE und EM: Übergang auf Studienplan vom 01.06.2016 
bzw. auf geänderte Studien- und Prüfungsordnungen vom 27.04.2016 

Version vom 1. Juli 2016 Seite 6 

Module (und die zugehörigen Praktika) zu belegen, die später nicht mehr angeboten werden. 
Probleme sollte es für diese Studierenden mit Modulen der Semester 3 und 4 jedoch nur in Aus-
nahmefällen geben, da dafür (mindestens) drei Semester Zeit sind. 

 Auch bei der Planung der Studiensemester 5 bis 7 ist das Angebot nach Bild 3.1 zu beachten. 
Wenn möglich sollten daher die Lehrveranstaltungen des fünften Studiensemesters bis SS 
2018, jene des sechsten Studiensemesters bis WS 2018/19 und jene des siebten Studienseme-
sters bis SS 2019 besucht werden (vgl. Bild 3.1, siehe auch Bild 5.1 bis Bild 5.3). 

 Das fünfte Studiensemester ist dabei zwar unkritisch, da sich hier die SPO nicht ändert, aber 
aufgrund des Angebots der Studiensemester 6 und 7 sollten zeitliche Verzögerungen vermie-
den werden (d.h. Wartesemester 4W oder 5PW kann zu gewissen Problemen führen, s. unten). 

 Für den Bachelorstudiengang EI ist ein zeitlicher Verzug (sechstes Studiensemester nach WS 
2018/19 bzw. siebtes Studiensemester nach SS 2019) relativ unkritisch, da sich hier in der alten 
SPO nur Platzhalter für die „Wahlpflichtmodule I bis VIII der Modulgruppe 1“ finden. Es lässt 
sich daher in Absprache mit dem Studiengangsleiter bzw. dem PK-Vorsitzendem eine Liste aus 
den dann (noch) angebotenen Modulen (mit jeweils 4 SWS und 5 ECTS) definieren, d.h. gege-
benenfalls werden neue Module auf die alte SPO angerechnet, um den Verbleib in der alten 
SPO zu ermöglichen. Dennoch gilt auch hier, dass es von Vorteil ist, sich ggf. zunächst auf die 
Module zu konzentrieren, die es in der neuen SPO nicht mehr gibt. 

 Für Studierende in den Bachelorstudiengängen EM oder RE ist ein zeitlicher Verzug (sech-
stes Studiensemester nach WS 2018/19 bzw. siebtes Studiensemester nach SS 2019) etwas kri-
tischer, da in der jeweiligen SPO die Fächer der Semester 6 und 7 fest verankert sind. Für den 
Fall, dass sich ein zeitlicher Verzug aufgrund der Eingruppierung in 4W oder 5PW aber nicht 
vermeiden lässt, lässt sich jedoch auch hier in Absprache mit dem Studiengangsleiter bzw. dem 
PK-Vorsitzenden ein Restprogramm aus Modulen (mit je 4 SWS und 5 ECTS) definieren, so 
dass gegebenenfalls neue Module auf die alte SPO angerechnet werden. Die Zahl der Fälle, 
in denen dies notwendig ist, lässt sich minimieren, falls zunächst jene Pflichtmodule der alten 
SPO absolviert werden, die es in der neuen SPO nicht mehr gibt. 

 Obige Regelungen bedeuten, dass ggf. Einzelfallentscheidungen durch den PK-Vorsitzenden 
zu treffen sind, damit das Studium noch nach der alten SPO beendet werden kann. 

Auch Studierende, die das Bachelorstudium vor dem WS 2016/17 aufgenommen haben und nicht in 
die neue SPO überführt werden (d.h. spätestens im SS 2017 im dritten Studiensemester geführt wer-
den), sollten aufgrund obiger Hinweise unbedingt basierend auf Bild 3.1 das „Restprogramm“ pla-
nen, damit sie die Möglichkeit haben, noch möglichst alle Lehrveranstaltung gemäß der alten SPO 
zu besuchen. Die Hinweise in diesem Dokument können leider nicht alle Einzelfälle abdecken, so 
dass alle Studierenden angehalten sind, sich rechtzeitig einen eigenen Plan zu erstellen und für den 
Fall von Fragen sich rechtzeitig an die PK-Vorsitzenden oder die Studiengangsleiter zu wenden. 

Zur Klarstellung sind in Bild 5.1 (für Bachelor EI), Bild 5.2 (für Bachelor RE) bzw. Bild 5.3 (für 
Bachelor EM) jene Module farbig gekennzeichnet, die (genau in dieser Form) gemäß den neuen 
SPOs bzw. dem neuen Studienplan nicht mehr angeboten werden. Angegeben ist bei diesen Modu-
len jeweils, wann sie letztmals regulär als Lehrveranstaltung angeboten werden (Hinweis: Prüfun-
gen und Wiederholungsprüfungen dazu gibt es aber noch eine gewisse Zeit weiter, s. oben). Sofern 
Sie im betreffenden Semester nicht alle Module besuchen können, konzentrieren Sie sich daher zu-
nächst auf diese Module (s. oben). Obwohl farbig markiert ist dies beim Modul „FZ-Leistungselek-
tronik“ sowie den Modulen der Semester 6 und 7 weniger kritisch, weil hier recht einfach neue Mo-
dule (wie z.B. „Leistungselektronik“) auf die alte SPO angerechnet werden können. Zu beachten 
sind aber insbesondere alle anderen eingefärbten Module der Semester 2 bis 4. Die FWP1-Module 
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beim Bachelor EI wurden in Bild 5.1 nur deshalb zum Teil markiert, da nur bis zum WS 18/19 und 
mit gewissen Einschränkungen bis zum SS 2019 alle bisherigen FWP1-Module angeboten werden. 
Die im ersten Moment widersprüchliche zeitliche Reihenfolge für die Semester 6 und 7 in den Stu-
diengängen EM und RE resultiert aus dem nur jährlichen Angebot dieser RE/EM-Pflichtmodule. 

 
Bild 5.1 Voraussichtlich letztmaliges Angebot der Lehrveranstaltungen zu den (hier farbig hervorgehobenen) weg-

fallenden bzw. modifizierten Module im Bachelor EI 

 
Bild 5.2 Voraussichtlich letztmaliges Angebot der Lehrveranstaltungen zu den (hier farbig hervorgehobenen) weg-

fallenden bzw. modifizierten Module im Bachelor RE 

 
Bild 5.3 Voraussichtlich letztmaliges Angebot der Lehrveranstaltungen zu den (hier farbig hervorgehobenen) weg-

fallenden bzw. modifizierten Module im Bachelor EM 

6 Freiwilliger Wechsel in die jeweilige neue SPO 

Für jene Studierenden, die das Studium nach der alten SPO beenden können (vgl. Abschnitt 5), ist 
ein freiwilliger Wechsel in die neue SPO offiziell nicht vorgesehen. Grund dafür ist, dass ein Wech-
sel in der Regel mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist, da nicht alle bereits erbrachten Leistun-
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gen ohne Weiteres angerechnet werden können (z.B. English Workshop, AlgoDat oder Mikrocom-
puter). Für den Fall, dass jemand dennoch freiwillig in die neue SPO wechseln möchte, kann dies 
nur auf individueller Basis erfolgen, wobei ggf. nicht alle erbrachten Leistungen angerechnet wer-
den können und neue Module nachgeholt werden müssen (z.B. Technische Informatik 1/2, Grund-
lagen der Nachrichtentechnik). Näheres regelt dann der PK-Vorsitzende. 
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