
Handreichung zur Aktualisierung eines Studiengangs in CAMPUS Stand:  25.07.2019

Titeländerung/

 Umbenennung
x

Titeländerung/

 Umbenennung
x mit Satzungsänderung

Teilleistungsform x Berechnungsschema x

Notenbildung 

      (RahmenPO BA §7 und §21

        RahmenPO MA §7 und §20)

x

Notenskala x Notenskala x
Orientierungsprüfung

      (RahmenPO BA §8)
x

Wiederholungsregel

      u. mdl. Nachprüfung
x

Leistungspunkte

      (auch stg.-spez. LP)
x

Voraussetzung zur

Bachelor-/ Masterarbeit

      (RahmenPO BA u. MA §14)

x

Leistungspunkte

      (auch stg.-spez. LP)
x

Voraussetzungen

      (auch stg.-spez. VSS)
x

Berufspraktikum

      (RahmenPO BA u. MA §14a)
x

Voraussetzungen

      (auch stg.-spez. VSS)
x

beschreibende

 Textfelder 

      für's Modulhandbuch

bei umfang-

reichen 

Änderungen

Pflichtfach kommt neu dazu

      (=SPO-Änderung)
x

beschreibende

 Textfelder 

      für's Modulhandbuch

x

beschreibende

 Textfelder 

      für's Modulhandbuch

x
Pflichtfach entfällt

      (=SPO-Änderung)
x

Leistungspunkte der Teilleistungen 

ändern sich
prüfen!

Teilleistung entfällt x
Wahlpflichtfach kommt neu dazu 

      mit SPO-Änderung
x

Teilleistung kommt neu dazu x
Wahlpflichtfach entfällt

      mit SPO-Änderung
x

Wahlpflichtblock entfällt x
Wahlpflichtfach wird umbenannt 

      mit SPO-Änderung
x

Wahlpflichtblock kommt neu dazu x
Leistungspunkteänderung am Fach

      mit SPO-Änderung
x

Wahlkriterien ändern sich x
Voraussetzung zu einem Fach ändert sich

      mit SPO-Änderung
x

Modul kommt neu dazu 

      mit SPO-Änderung bspw. Lehramt
x

Modul entfällt

      mit SPO-Änderung bspw. Lehramt
x

Modul wird umbenannt

      mit SPO-Änderung bspw. Lehramt
x

ohne Satzungsänderung

Voraussetzung zu einem Fach ändert sich

      ohne SPO-Änderung
x

Wahlpflichtfach kommt neu dazu 

      ohne SPO-Änderung
x

Wahlpflichtfach entfällt

      ohne SPO-Änderung
x

Wahlpflichtfach wird umbenannt 

      ohne SPO-Änderung
x

Modul kommt neu dazu 

      ohne SPO-Änderung
x

Modul entfällt

      ohne SPO-Änderung
x

Modul wird umbenannt

      ohne SPO-Änderung
x

Übergangs-

regelung 

prüfen! **

Pflichtfach wird umbenannt

      (=SPO-Änderung; RahmenSPO BA §20 

      und RahmenSPO MA §19)

x

Auswirkung auf 

Modul(e) prüfen *
strukturelle Änderungen des Moduls:

Auswirkung auf 

Fächer prüfen *

weitere Verwendung 

und Exporte beachten / 

Importeure informieren

Teilleistungsebene Modulebene

(Umsetzung durch KIT-Fakultät) (Umsetzung durch KIT-Fakultät)

                                 Auswirkung:

Änderung:

neue 

Teilleistung

neue

Version

(Arbeitskopie)

freigegebene

Version

(Arbeitskopie)

                                           Auswirkung:

Änderung:

neues

Modul

neue

Version

(Arbeitskopie)

freigegebene

Version

(Arbeitskopie)

Fach- und Studiengangsebene

(Umsetzung durch SLE)

                       Auswirkung:

Änderung:

Neuabbildung

(als Änderungs-

satzung)

freigegebene

Version

(Bereichsdynamik)

weitere Verwendung 

und Exporte beachten / 

Importeure informieren

Dieser soll ebenfalls noch überarbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

 https://www.sle.kit.edu/wirueberuns/studiengangsentwicklung_dokumente_7776.php. Den aktuellen Leitfaden zur Aktualisierung/Änderung laufender Studiengänge in Campus finden Sie auf der Homepage von SLE unter:

                            2. ihr Studium im Studiengang xy     ab dem Wintersemester 2019/2020 in einem höheren Fachsemester aufgenommen haben 

                                 bzw. aufnehmen sofern das Fachsemester über dem Jahrgang der Studienanfänger/innen zum Wintersemester 2019/2020 liegt,                 

                            finden die §§ zz Abs. xx in der Fassung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den

                            Studiengang xy vom dd.mm.yyyy (AB Nr. aa vom dd.mm.yyyy) weiterhin Anwendung. ..“

        die neue SPO / Änderungssatzung neu abzubilden, um eine korrekte automatisierte Immatrikulation

        durch das System zu gewährleisten: 

Beim Export von Teilleistungen und Modulen müssen zusätzlich zu obigem Handlungsbedarf studiengangsspezifische Angaben durch den Importeur

eingetragen werden. Hierfür müssen sich Importeur und Exporteur absprechen.

     Hier wird organisatorischer Kontrollmechanismus nötigt!! Analog auf Modul-/Fachebene!

           „ .. Für Studierende, die

                            1. ihr Studium im Studiengang xy     vor dem Wintersemester 2019/2020 aufgenommen haben oder

**) Bei einer Übergangsregelung/ Übergangsvorschriften wie folgt oder ähnlich empfehlen wir, 

Bei unklaren Fällen nehmen Sie bitte Kontakt zu dem/der Modulkoordinator/in des Studiengangs auf.

*) Änderung auf Teilleistungsebene werden auf Modulebene nicht als "geändert" bemerkt (keine DIFFs!).


