
 
 

An alle IKÜ-Studierende  

ab dem 2. Semester 

 

 

Hildesheim, den 11. Januar 2018 
 

Sehr geehrte Studierende, 

 

im Nachgang zu der Informationsveranstaltung vom 30.11.2017 kann ich Ihnen 

heute in meiner Rolle als Vorsitzende der Ständigen Prüfungskommission IKÜ 

nun endlich einige Informationen übermitteln bezüglich des Wechsels in die 

Prüfungs- und die Studien-ordnung 2017 bzw. den Wechsel zurück in die 

bisherigen Ordnungen. Dies hat sich verzögert, weil mit dem Justiziariat und dem 

Prüfungsamt noch einige Detailfragen zu klären waren, die es zum Teil in sich 

hatten. 

 

Wie ich Ihnen damals bereits mitgeteilt habe, setzen alle IKÜ-Studierenden (auch 

jene, die bereits vor dem 1.10.2017 eingeschrieben waren) ihr Studium gemäß 

den Übergangsregeln im §27 der Prüfungsordnung 2017 nach ebenjener 

Prüfungsordnung 2017 fort – außer: Sie widersprechen dem Wechsel in die neue 

Ordnung und erklären gegenüber dem Prüfungsamt, dass Sie Ihr Studium nach 

der am 30.9.2017 für Sie gültigen Studien- und Prüfungsordnung fortsetzen 

wollen. Die elektronische Fassung der PO und StO 2017 finden Sie unter 

https://www.uni-

hildesheim.de/qm/processmanagement/regulations.php?study=10&page=study . 

 

Wenn Sie bislang also unter die PO 2004, 2009, 2014 oder 2015 gefallen 

sind und nichts tun, setzen Sie ab diesem Wintersemester 2017/18 ihr 

Studium nach der PO 2017 fort.  

Wenn Sie Ihr Studium gemäß der bisher für Sie geltenden Ordnung 

beenden möchten, müssen Sie diesen Willen mit dem angehängten 

Formular bis zum 31.3.2018 beim Prüfungsamt kundtun. 

 

Die Grundidee hinter dieser Regelung ist, dass die PO 2017 eine Reihe von 

Möglichkeiten eröffnet, die für viele den Wechsel tatsächlich attraktiv machen 

(z.B. Studienvariante mit nur einer Fremdsprache, diverse Wahlpflichtmodule, die 

nun auch mit Sprachtechnologie als technischem Anwendungsfach belegbar 

sind, etc.) Es ist also für viele ausgesprochen sinnvoll, das Studium nach den 

neuen Studien- und Prüfungsordnungen fortzuführen. Aber für einige (insbeson-
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dere jene aus den PO 2004 und 2009) könnte es auch sinnvoll sein, einem 

Wechsel zu widersprechen. 

 

WICHTIG: Anders als auf der Informationsveranstaltung noch gedacht, vertritt 

das Justiziariat der Universität inzwischen die Meinung, dass auch die PO 2014 

unbegrenzt gültig ist, also nicht nur bis zum 30.9.2018. Sie können also, 

zumindest nach den Übergangsregelungen der PO 2017, ihr Studium nach der 

PO 2014 beenden. Diejenigen, die in den letzten Wochen in die 2015er Ordnung 

gewechselt sind, verbleiben nun dort, diejenigen, die nach der PO 2014 ihr 

Studium beenden wollen, müssen das angehängte Formular bis zum 31.3.2018 

zurücksenden. 

Alle, die in der PO 2017 verbleiben möchten, müssten zwar eigentlich nichts tun 

– wir bitten Sie aber dennoch um eine Rücksendung des Formulars an das 

Prüfungsamt, um einen Überblick über die gewählte Prüfungsordnung zu 

erhalten. 

 

Bitte drucken Sie das angehängte Formular aus und füllen Sie Ihre Daten ein. 

Bitte unterschreiben Sie es dann eigenhändig und senden es ins Prüfungsamt 

zurück (Prüfungsämter 3 und 4, Frau Bierwirth und NN). Das Rückmeldeformular 

kann postalisch versendet, im Service-Point des Gebäude N auf dem 

Hauptcampus abgegeben werden, oder im Prüfungsamt 3 oder 4 vorbeigebracht 

werden. 

 

Das Prüfungsamt hat seit einigen Tagen begonnen, die ersten IKÜ-Studierenden 

aus der PO 2015 in die PO 2017 umzuschreiben; dies geschieht in enger 

Zusammenarbeit mit dem Immatrikulationsamt. Ich weise Sie darauf hin, dass in 

dem Moment, in dem Ihre Daten und bisher erbrachten Leistungen erbracht 

werden, kein Transcript of Records abrufbar ist bzw. nur ein leeres Blatt. Dieser 

Vorgang sollte 2-3 Tage dauern, danach sollten Ihre Daten vollständig 

übertragen sein.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Bettina Kluge, Vorsitzende der  

Ständigen Prüfungskommission IKÜ 


