A N T R A G - Studiengangs-/Studienordnungswechsel
per E-Mail bis spätestens
15.03. für das Sommersemester bzw. 15.09. für das Wintersemester
studiengangswechsel@fh-wedel.de bzw. studiengangswechselbwl@fh-wedel.de
Bevor Sie einen Wechsel des Studiengangs beantragen, sollten Sie sich über Ihre Entscheidung im Klaren sein. Im
Zweifel hören Sie sich bitte vorab ausgewählte Vorlesungen des gewünschten Fachbereiches an und suchen das
Gespräch mit dem Studiengangsleiter.
Bitte füllen Sie die Selbstreflexion aus und nehmen Sie alle Kriterien auf, die Ihnen für Ihr Studium und Ihren
Karriereweg wichtig sind. Nur wenn Ihr Wechselwunsch gut überlegt ist und keine anderen Fakten dem
Wechselwunsch entgegenstehen, werden wir dem Antrag stattgeben.

Hiermit beantrage ich
Matr.-Nr.
Nachname
Vorname
einen Wechsel
des Studiengangs

von __________

nach

___________

der Studienordnung von __________

nach

___________

Allgemeine Informationen:
1.
2.
3.

4.
5.

Gemäß § 7 der Einschreib- und Zulassungsordnung kann ein stattgegebener Antrag nicht zurückgenommen
werden und ist unwiderruflich, d.h. ein Rückwechsel ist ausgeschlossen.
Gemäß § 8 Absatz 4 der Prüfungsverfahrensordnung werden Fehlversuche von Prüfungsleistungen der
Fachhochschule Wedel von Amts wegen anerkannt
Gemäß § 8 Absatz 5 der Prüfungsverfahrensordnung werden Studien -und Prüfungsleistungen auf Antrag
angerechnet, sofern für die beantragte Leistung noch kein Leistungseintrag im neuen Studiengang erfolgt
ist. Der Antrag für vor dem Studienbeginn erbrachte Leistungen muss spätestens zwei Monate nach
Semesterbeginn des ersten Studiensemesters beim Prüfungsamt erfolgen.
Der Wechsel ist mit einer Bearbeitungsgebühr (siehe Gebührenordnung) verbunden.
Evtl. bedeutet der Wechsel für Sie eine Studienzeitverlängerung, wenn z.B. Veranstaltungen "aufwachsend"
und/oder aber nicht jedes Semester angeboten werden.

Speziell bei einen Studienordnungswechsel:
Gemäß § 7 der Einschreib- und Zulassungsordnung führt ein Wechsel der Studienordnung nicht zu einer
Erhöhung des verbliebenen Prüfungsanspruchs. Der Fristablauf nach §16 a der Prüfungsverfahrensordnung wird
von einem solchen Wechsel nicht berührt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Genehmigungsvermerk:
Wedel, den
(Unterschrift)

Selbstreflektion zum aktuellen Studiengang
Aktuelles Semester _ _ _ _ _ * offene ECTS _ _ _ _ _
= _ _ _ _ _ verbleibende Semester
bestandene ECTS _ _ _ _ _
Bitte fassen Sie zusammen,
warum Sie diesen Studiengang gewählt haben (bezogen auf Ihre Interessen),
welche Berufsperspektiven Sie damit verbunden hatten (Bezogen auf Ihre Neigungen;
(nennen Sie u.a. 5 Module) und welche Ihrer Meinung nach nicht mehr realisierbar sind,
welche 5 Module in diesem Studiengang Sie zum Wechsel bewogen haben.

Selbstreflektion zum neuen Studiengang
Bitte fassen Sie zusammen,
warum Ihr Studium in diesem Studiengang erfolgreich sein wird,
warum Sie diesen Studiengang wählen möchten (bezogen auf Ihre Interessen),
welche neuen Berufsperspektiven Sie damit verbinden und welche 5 Module in diesem Studiengang Sie
zum Wechsel bewogen haben.

