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Zweite Ordnung zur Änderung des Besonderen Teils der 
Prüfungsordnung für den Studiengang „Biotechnologie" mit dem 
Abschluss „Bachelor of Science" an der Technischen Universität 

Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften 

Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften hat am 13.07.2021 folgende Ordnung 
zur Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang 
"Biotechnologie" mit dem Abschluss "Bachelor of Science" an der Technischen Universität 
Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften, Bek. vom 27.09.2017 (TU-Verkündungs
blatt Nr. 1186), zuletzt geändert durch Bek. vom 14.12.2020 (TU-Verkündungsblatt Nr. 1332) 
beschlossen: 

1. § 4 wird wie folgt geändert:

1. 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

"Klausur+: Eine Klausur+ ist eine Klausur, bei welcher auf Antrag der oder des
Studierenden das Ergebnis einer benoteten oder unbenoteten Studienleistung
desselben Moduls mit bis zu 50% in das Ergebnis der Prüfung einfließt. Die
Studienleistung ist vor der Klausur abzulegen. Der prozentuale Anteil an der
Gesamtnote bzw. Gesamtbewertung für die jeweilige Klausur ergibt sich aus
Anlage 3. Der Antrag der*des Studierenden, das Ergebnis der benoteten oder
unbenoteten Studienleistung für die Klausur+ zu berücksichtigen, muss am Tag
der Klausur auf dem Klausurbogen gestellt werden."

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

"Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag die Prüfungsform oder -art eines
Moduls ändern. Antragsberechtigt ist der*die Modulverantwortliche des
betroffenen Moduls."

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:

"Abweichend von§ 14 Abs. 7 APO ist die Abschlussarbeit- einschließlich der
eingescannten schriftlichen Versicherung gemäß § 9 Abs. 12 S. 2 der
Allgemeinen Prüfungsordnung - grundsätzlich in elektronischer Form über
das dafür zur Verfügung gestellte Portal abzugeben. Das Hochladedatum gilt
als Abgabedatum. Zusätzlich zur elektronischen Version ist auf Verlangen
des*der Prüfenden eine gedruckte Version vorzulegen. In diesen Fällen muss
der gedruckten Version eine vom Prüfling unterschriebene Erklärung beigefügt
werden, mit der sie*er bestätigt, dass die elektronische Version und die
gedruckte Version übereinstimmen. Die gedruckte Version ist spätestens fünf
Tage nach dem Hochladedatum direkt bei der*dem Prüfenden postalisch oder
persönlich einzureichen. Sollte die*der Prüfende eine gedruckte Version der
Abschlussarbeit fordern, wird das Gutachten erst nach Eingang der



gedruckten Version angefertigt. Grundlage für die Bewertung der 
Abschlussarbeit ist die elektronische Version." 

3. § 9 Wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Mentorprogramm" durch das Wort
„Mentoringprogramm" ersetzt

b) In Satz 1 wird das Wort „Mentoren" durch 11Mentor*innen" ersetzt und das Wort
"Ansprechpartner" durch 11Ansprechpersonen" ersetzt.

c) § 10 wird wie folgt geändert:

Die Zahl „ 11" wird durch die Zahl "22" ersetzt.

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Unter Pflichtbereich wird das Wort „Tierische" durch ,,Allgemeine" ersetzt. Unter
Compulsory Disciplines wird das Wort 11Animal" durch 11Cell" ersetzt.

5. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Tabelle Pflichtteil wird in der Zeile des Moduls Bt-BP 01 hinter den
Wörtern ,Anorganische Chemie" die Angaben 11*zusätzliche Erläuterungen"
eingefügt und hinter den Wörtern 11Klausur oder mündl. P" die Angaben
,,Berücksichtigung SL ÜbaA zu 15%":

b) Unter der Tabelle Pflichtteil wird folgende Text eingefügt:

/Im Modul BP01 werden Übungen und Studienleistungen in Form von
Übungsaufgaben angeboten, die freiwillige Vorleistungen sind und keine 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Klausur darstellen. Die Teilnahme 
an der Klausur+ setzt jedoch eine Teilnahme an den freiwilligen Übungen mit 
den dazugehörigen freiwilligen Studienleistungen voraus." 

c) In der Tabelle Schlüsselkompetenzen wird unter Überfachliche (fachfremde)
Veranstaltungen unter Leistungspunkten die Angabe „0-6" durch die Angabe
"2-6" ersetzt. Des Weiteren wird der Unterpunkt „Technikphilosophie" unter
der Geschichte der Naturwissenschaften ersatzlos gestrichen.

6. Anlage 4 wird wie folgt geändert:

a) Bt-BP 02 Organische Chemie wird wie folgt gefasst:

,,Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse der Organischen

Chemie anzuwenden, z. B. Kenntnisse der Stoffklassen, der
Reaktionsmechanismen, des Umgangs mit organischen Chemikalien und
der präparativen Arbeitstechniken.

- einfache Transferleistungen durchzuführen und einige organische
Reaktionswege vorherzusagen.

- recherchierte wissenschaftliche Inhalte zu präsentieren und zu diskutieren.



- sich inhaltlich kontrovers mit wissenschaftlichen Themen und
Fragestellungen in einer Gruppendiskussion auseinanderzusetzen."

b) Bt-BP 06 Physik wird wie folgt gefasst:

"Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- grundlegende Kenntnisse in der Physik, insbesondere in den Bereichen

Mechanik, Schwingungen und Wellen, Wärmelehre, Elektromagnetismus,
Optik, Atom- und Kernphysik abzurufen.

- dieses Wissen für biologisch-technische Fragestellungen nutzbar zu
machen.

- praktische Kompetenz in speziellen Sachgebieten wie Mechanik,
Elektromagnetismus, Optik, Atom- und Kernphysik anzuwenden."

c) Bt-BP 08 Zellbiologie wird wie folgt geändert:

d) In der Überschrift wird das Wort „Allgemeine" dem Wort "Zellbiologie"
vorangestellt.

e) Der Inhalt wird wie folgt gefasst:

"Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- die Biologie eukaryontischer Zellen umfassend zu verstehen und die

grundlegenden Mechanismen zellulärer Prozesse (Zellaufbau,
Zellkompartimentierung, Organellen, zelluläre Funktionen und Protein
Lokalisierung sowie Protein-Interaktion) zu definieren.

- den Zellaufbau, die Zellkompartimentierung und Organellen funktionell zu
erfassen.

- molekulare Grundlagen zur Struktur, Funktion und Biogenese der
Organellen und anderer subzellulärer Strukturen zu beschreiben.

- Besonderheiten pflanzlicher und tierischen Zellen untereinander und im
Vergleich zu prokaryotischen Zellen zu erklären.

- zelluläre Funktionen und Interaktionen einzuordnen.
- die Kompartimente eukaryontischer Zellen mit ihren unterschiedlichen

Funktionen anhand von Mitochondrien, Chloroplasten, Kernen, Vakuolen
etc. zu definieren.

- einfache Methoden der Zellbiologie richtig anzuwenden (Kultivierung
tierischer Zellen, Zelldifferenzierung, Anfertigung mikroskopischer
Präparate, unterschiedliche Mikroskopiertechniken etc.).

- experimentelle Daten zu erheben, zu dokumentieren und auszuwerten.
- unter Aufsicht Geräte von zell- und molekularbiologisch arbeitenden

Laboratorien korrekt zu bedienen (Zentrifugen, Mikroskope, etc.).
- wissenschaftlich-kritische Fragen zu stellen."

f) Bt-BP -09 Mikrobiologie wird wie folgt gefasst:

,,Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- Grundkenntnisse in der Biologie von Mikroorganismen, deren

Zellstrukturen, Physiologie, Genetik und Ökologie zu erklären.
- Mikrobiologische Arbeitstechniken und Methoden zu erwerben.
- Mikroorganismen in Reinkultur zu isolieren und zu charakterisieren.



- Aseptisches Arbeiten, Sterilisationsmethoden, Mikroskopie, Färbung von

Bakterien, Kulturtechniken, Anaerobierkulturtechniken, Zellzahlbestimmung

selbständig durchzuführen.
- Experimentelle Daten zu erheben, zu dokumentieren und auszuwerten.
- Kenntnisse in Theorie und Praxis selbständig anzuwenden.
- zusammenhänge zu erkennen und Arbeitsergebnisse zu bewerten.
- selbständig, sicher und fachgerecht wissenschaftliche Problemstellungen in

Praktika und im Forschungslabor zu bearbeiten."

g) Bt-BP 10 Grundlagen der Genetik wird wie folgt gefasst:

,,Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- das fachliche Grundwissen der klassischen und molekularen Genetik zu

erklären.
- Kreuzungsgenetik, Aufbau und Struktur der DNA, Replikation, Transkription

und Translation darzustellen.
- die Grundprinzipien von Mutation, DNA-Reparatur und Genregulation zu

erläutern.
- Ergebnisse der experimentellen klassischen und molekularen Genetik

kritisch zu bewerten.
- experimentelle Daten zu erheben, zu dokumentieren und auszuwerten.
- Mechanismen der Wissensgenerierung im gesellschaftlichen Kontext

kritisch zu reflektieren.
- verschiedene Forschungsstrategien grundlegend zu verstehen.
- wissenschaftliche Inhalte zu präsentieren und zu diskutieren.
- sich inhaltlich kontrovers mit wissenschaftlichen Themen und

Fragestellungen in einer Gruppendiskussion auseinanderzusetzen."

h) Bt-BP 11 Biochemie wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „sowie für biomedizinische" werden gestrichen. 

bb) Hinter das Wort Prozesse wird das Wort „und" eingefügt. 

i) Bt-BP 14 Statistik und Programmierung wird wie folgt gefasst:

„Die Studierenden sind in der Lage, grundlegende Begriffe und Definitionen

der Messtechnik zu benennen und deren Bedeutung im jeweiligen Kontext zu

erläutern. Die Studierenden sind in der Lage, mögliche Fehlerursachen beim

Messen durch ein Verständnis der Wechselwirkung von Messmittel,

Messobjekt, Umwelt und Bediener bereits im Vorfeld zu analysieren. Die

Studierenden können die wichtigsten statistischen Kenngrößen und

Verteilungsfunktionen benennen sowie deren Eigenschaften beschreiben. Die

Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Verfahren der statistischen

Messdatenauswertung anzuwenden, indem sie beispielsweise

Konfidenzintervalle berechnen und statistische Tests durchführen.

Die Studierenden erlernen grundlegende Methoden der Programmierung (z.

B. Python) und wenden diese eigenständig an."

j) Bt-BP 15 Molekulare Biotechnologie wird wie folgt gefasst:



„Die Studierenden lernen, die Grundlagen der molekularen Biotechnologie zu 
verstehen und diese Kenntnisse auf Anwendungen wie rekombinante 
Produktion von Biomolekülen, Protein-Engineering, kombinatorische 
Methoden und Metabolie Engineering zu übertragen. Außerdem erwerben sie 
die praktische Kompetenz, ein Referat zu den Inhalten der Vorlesung zu 
erstellen." 

k) Bt-BZ 02 Zellbiologie der Tiere für Fortgeschrittene wird wie folgt gefasst:

,,Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
fachlich:
- zelluläre und molekulare Mechanismen der Zell-Zell-Kommunikation zu

verstehen und diese mit zellbiologischen Prozessen und deren
Wirkungsmechanismen in Zusammenhang zu setzten.

- Mechanismen der Signaltransduktion auf experimentelle Ansätze zu
übertragen sowie ihre Bedeutung für die Entstehung von Krankheiten
einzuordnen.

- zellbiologische Techniken und Methoden im Zusammenhang mit Zell
Zellkommunikationsvorgängen anhand zeitgemäßer molekular- und
zellbiologischer Experimente durchzuführen.

überfachlich: 
- einzelne Methoden zur Charakterisierung von

Signaltransduktionsvorgängen hinsichtlich deren Stärken und Schwächen
zur Bearbeitung spezieller wissenschaftlicher Fragestellungen zu
bewerten.

- Vortrags-Präsentationen experimenteller Daten mit kritischer Interpretation
der Versuchsresultate zu erarbeiten.

- sich inhaltlich kontrovers mit wissenschaftlichen Themen und
Fragestellungen in einer Gruppendiskussion auseinanderzusetzen."

II. 

Diese Änderungsordnung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft. 




