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Betreff: Ordn ung über die Auslaufplan un g des Diplomstudiengangs Informations'
und Kommunikationstechnik ohne Praxissemester und des
Diplomstudiengangs Informations- und Kommunikationstechnik mit
Praxissemester des Fachbereichs Informations- und Elektrotechnik an der
Fachhochschule Dortmund vom 9. März 2OO9

Mit  Beschluss vom 75.02.2011 modi f iz ier t  das Rektorat  der  Fachhochschule Dor tmund
Nr.  2  a)  und b)  und Nr .  3  se ines am 24.O2.2009 gefassten Beschlusses zu der  o.  g .  Ordnung
wie folgt:

Aufhebung der Studiengänge und der Prüfungsordnung

a)  Der  Dip lomstudiengang Informat ions-  und Kommunikat ionstechnik  ohne
Praxissemester  wi rd zum Ende des Sommersemesters 2072 (3t .  August  2012)
au fgehoben ;  de r  D ip loms tud iengang  In fo rma t ions -  und  Kommun ika t i ons techn ik  m i t
Prax issemester  wi rd zum Ende des Wintersemesters 2072173 (Zg.  Februar  2073)
aufgehoben.

b)  Die Dip lomprüfungsordnung (DPO) für  den Studiengang Informat ions '  und
Kommunikat ionstechnik  ohne Prax issemester  mi t  den Studienr ichtungen
ln fo rma t ions -  und  Med ien techn ik  und  Mob i l kommun ika t i ons techn ik  und  fü r  den
Studiengang ln format ions-  und Kommunikat ionstechnik  mi t  in tegr ier tem
Praxissemester  mi t  den Studienr ichtungen Informat ions-  und Medientechnik  und
Mobi lkommunikat ionstechnik  an der  Fachhochschule Dor tmund vom 30.  März 2007
(FH-Mi t te i lungen -  Amtt iche Bekanntmachungen -  der  Fachhochschule Dor tmund,
Nr.  12 vom 4.4.2001) ,  geänder t  durch Ordnung vom 75.  Jut i  2002 (Amt l iche
Mi t te i lungen -  Verkündungsblat t  -  der  Fachhochschule Dor tmund,  Nr .  35 vom
25.7.2OO2),  wi rd für  den Dip lomstudiengang Informat ions-  und
Kommunikat ionstechnik  ohne Prax issemester  zum Ende des Sommersemesters 2012
( f t .  August  2072)  und für  den Dip lomstudiengang Informat ions-  und
Kommunikat ionstechnik  mi t  Prax issemester  zum Ende des Wintersemesters 207211'3
(28.  Februar  2073)  aufgehoben.

Anmeldun g zur Absch lussarbeit

Die ers tmal ige Anmeldung zur  Anfer t igung der  Abschlussarbei t  muss unter
Berücks icht igung der  Wiederholungsmögl ichkei t  im Dip lomstudiengang Informat ions-
und Kommunikat ionstechnik  ohne Prax issemester  spätestens b is  zum 31.  August  2011
und  im  D ip toms tud iengang  In fo rma t ions -  und  Kommun ika t i ons techn ik  m i t
Prax issemester  spätestens b is  zum 29.  Februar  2012 er fotgen.

Dor tmund ,  den  15 .  Feb rua r  2011

Der Rektor
Der  Fachhochschule Dor tm und

fu Jjl,rl-
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Prof. Dr. Schwick




