Wichtigge Informatio
onen für Stud
dierende mit Studienbegin
nn vor WiSe 2018/19
Im Winteersemester beeginnt an unsserer Fakultät der Bachelor-Studiengang
g Tourismus-M
Management mit einer
neuen Sttudien- und Prüfungsordnu
P
ung (nachfolggend: „SPO3.0
0“) und einem
m neuen Studdienplan (nacchfolgend:
„Studienpplan3.0“). Diee neue SPO3.0
0 gilt nur für S
Studierende, die
d ihr Studium
m im ersten Seemester nach dem SoSe
2018 begginnen. Für allle anderen Baachelor-Studieerenden gilt weiter
w
die bereeits bekannte SPO (vom 24
4.10.2006,
derzeit inn der Fassung der Achten Änderungssatz
Ä
zung vom 10..11.2015, nach
hfolgend: „SPPO2.2“) und der
d bereits
bekannte Studienplan (nachfolgend
d: „Studienplaan2.2“), sowiee, während einer Überganggszeit, noch die
d bereits
bekannte Allgemeine Prüfungsord
dnung der H
Hochschule fü
ür angewandtte Wissenschhaften Münch
hen (vom
29.01.20008 in der jeweeils geltenden Fassung, nachhfolgend: „AP
PO“).
Die folgeende Grafik faasst dies noch einmal zusam
mmen:

g3.0 die Moduule teilweise in
i anderen Seemestern stattffinden und au
uch anders
Da im neeuen Bachelorr-Studiengang
zusammeengesetzt sind, werden die Lehrveranstal
L
ltungen nach der
d SPO2.2 nach
n
und nachh nicht mehr angeboten.
a
Dies ist wichtig für Bachelor2.2--Studierende,, die Modulee nicht in dem im Studiienplan vorg
gesehenen
w
So w
werden zB diie Lehrveranstaltungen ddes ersten und
d zweiten
Semesterr belegt habeen / belegen werden.
Semesterrs nach SPO
O2.2 im ko
ommenden W
WiSe 2018/1
19 letztmalig
g angeboten,, im SoSe 2019 die
Lehrverannstaltungen des
d dritten Sem
mesters nach S
SPO2.2 usw. Auf der Faku
ultäts-Websitee ist der Studiienplan2.2
ab sofort mit der Zusaatzinformation
n veröffentlichht, wann welcches Modul letztmalig angeeboten wird un
nd welche
Sonderreegelungen bzzgl. der Erstseemester-Mod
dule nach SPO
O2.2 im kom
mmenden WiSSe 2018/19 geelten. Bitte
berücksicchtigen Sie dies unbedingtt bei Ihrer küünftigen Semesterplanung und achten SSie jedes Sem
mester auf
etwaige S
Sonderregelunngen bzgl. dess Übergangs! Um Verwech
hselungen im Stundenplan zu vermeiden
n, sind die
Fächer nach SPO33.0 dort mit
m
dem B
Buchstaben „R“
„
gekennzeichnet. B
Bei Rückfrag
gen zum
Lehrverannstaltungsanggebot wenden
n Sie sich bittte an das Sttudierendensekretariat (Fraau Veltmann und Frau
Sturm) odder die Studieengangsleitung
g Bachelor (Prrof. Reitsam; Prof. Achilless-Pujol).
Prüfungeen nach SPO
O2.2 werden unabhängig davon auch weiterhin an
ngeboten. Bittte achten Sie bei der
Prüfungsaanmeldung daarauf, sich fürr die Prüfungeen nach SPO2
2.2 anzumeldeen und nicht ffür die Prüfun
ngen nach
SPO3.0. Bei Rückfraggen zu Prüfu
ungen wendenn Sie sich bitte
b
an das Prüfungsamt
P
(Frau Tripp) oder die
Prüfungskkommission des
d Bachelor-S
Studiengangs (Prof. Greisch
hel).

