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Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Informatik der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

für Mathematik und Informatik 

Abschnitt I 

Der Besondere Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik an der 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik und Informatik, Bek. v. 31.03.2006 
(Verkündungsblatt Nr. 410). wird wie folgt geändert: 

1. In Anlage 6 wird im dritten Absatz des sich an die erste Tabelle anschließenden Textteils 
am Ende nach den Worten ........ für die Dauer von 2 Jahren beschließen" folgender Satz 
ergänzt: 
.. Im Einzelfall können mit Zustimmung der Mentorin oder des Mentors auch Module des 
Masterstudiengangs Informatik im Wahlpflichtbereich Informatik gewählt werden." 

2. Am Ende wird Anlag& B um folgende Sätze ergänzt: 
.. Weitere Nebenfächer können auf Antrag der Studierenden vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden. Dem Antrag ist ein St udienplan nach dem Muster der beschriebenen 
Standardnebenfächer beizufügen. der von der oder dem Prüfenden des Nebenfachs 

abgezeichnet sein muss." 

Abschnitt 11 

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen 
Universität Braunschweig am Tag n ach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 


