
 

 

Antrag auf Wechsel in die Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und 
Masterstudiengänge Informatik, Medieninformatik und Software Engineering sowie den 
Masterstudiengang Künstliche Intelligenz der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und 
Psychologie der Universität Ulm 2022  

Hiermit beantrage ich unwiderruflich den Wechsel von der bisher für mich gültigen Fachspezifischen 
Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge Informatik, Medieninformatik 
und Software Engineering sowie den Masterstudiengang Künstliche Intelligenz vom 15.07.2021 (FSPO 
2021) in die Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
Informatik, Medieninformatik und Software Engineering sowie den Masterstudiengang Künstliche 
Intelligenz vom 06.12.2022 (FSPO 2022), die zum Wintersemester 2022/2023 in Kraft tritt.  

Ich bin mir bewusst, dass meine Erklärung zum Wechsel in die neue Studien- und Prüfungsordnung nicht 
revidiert werden kann. Ich habe die FSPO 2022 gelesen und bin mit ihren Inhalten sowie den Änderungen 
im Vergleich zur FSPO 2022 vertraut. 

Hiermit beantrage ich den Wechsel: 

Name, Vorname:  ……………………………….……………………………………………………………… 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………. 
Uni-E-Mail-Adresse: ……………………………….…………………………………........................................ 

Matrikel-Nr.:   ........………………………………………………………………………………………… 

Studiengang:  ......................……………………………………………………………………………… 

Angestrebter Abschluss:  …………………………   Fachsemester: ……………...................  
(Bitte hier eintragen, in welchem Fachsemester Sie 
sich im WiSe 22/23 befinden oder befunden haben)  
 

□ Ich habe in der FSPO 2021 erbrachten Leistungen, die ich in die FSPO 2022 übernehmen möchte. Ich 
füge das mit dem Fachprüfungsausschuss Informatik abgestimmte und für meinen Studiengang 
relevante Anerkennungsschema (Bachelor) bzw. entsprechende Anerkennungsformulare (Master) 
diesem Antrag bei. 

□ Nur Bachelor: Ich habe Leistungen in der FSPO 2021 erbracht, die ich in die FSPO 2022 einbringen 
möchte, die aber nicht im Anerkennungsschema für meinen Studiengang erfasst sind. Mir ist bewusst, 
dass ich für die Anerkennung dieser Leistungen bis zum 01.02.2023 einen separaten Antrag auf 
Anerkennung beim Fachprüfungsausschuss Informatik stellen muss. 

□ Mir ist bewusst, dass eine einmal erfolgte Leistungsanerkennung nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann. 

□ Leistungen, für die ich keine Übernahme abgestimmt habe (Anerkennungsschema oder 
Anerkennungsformular) werden unwiderruflich nicht in die FSPO 2022 übernommen. Ich bestätige, 
dass mir dies bewusst ist. 

□ Ich habe meinem Antrag ein aktuelles Transcript of Records beigefügt. 

 
 
Datum:   …………………………………  Unterschrift: ……………………………………………………  
 


