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= .prdnung über besondere Zugangsvoraussetzungen 
für den Masterstudiengang Informatik 

Daä Nd~\, ''Mtni.s't:erium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlassen 
vbrh {3;~ 0'6.:~00)} \Az: 11. 3-74300-27 und 11. 3-74500-83) die vom Fach-

iber-~ithsrJt ·des '~achbereichs für Mathematik und Informatik in sei-
bkt- sitiung clrtl Q$. 02. 2001 beschlossene Prüfungsordnung für den Ma-

: ft:~~itlidi~r±:g·g~;:Ihformatik und die Ordnung über besondere Zugangs-
: v$tJhs.~~t;uhg'i~: ,,fµr den Masterstudiengang Informatik an der Tech-

• t( J1ts6h~IT, Uni\,ersit~t Braunschweig genehmigt, die hiermit hochschul-
öf feni: iJCh J:)~ka11nt gema eh t werden. 

1 ,/:l)j_g am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
., ,<<}kannfmachÜng; 'a.Jt\. 28.06.2001, in Kraft. 





Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Informatik 

de'r Technischen Universität Braunschweig 
" 

Fachbereich für Mathematik und Informatik 

Auf Grund des § 105 Abs, 4 NHG hat die Technische 
Universität Braunschweig, Fachbereich für Mathematik 
und Informatik die'folgende Masterprüfungsordnung er-
lassen: 

Erster Teil: · Allgemeine 
schriften 

Vor-

§ 1 Zugang zum Studium 
Zum Masterstudiengang Informatik kann zugelassen 
werden, wer 

(a) das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. eine 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife, ei-
ne ausländische Hochschulzugangsberechtigung 
oder eine von der zuständigen staatlichen Stelle 
als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsbe-
rechtigung nachweist und 

(b) - entweder an einer deutschen Hochschu-
le einen ersten berufsqualifizierenden 
Bachelor-Abschluss im Studiengang 
Informatik oder in . einem verwandten 
Studiengang erworben oder gleichwertige 
Leistungen erbracht hat 

- oder an einer ausländischen Hochschu-
le einen gleichwertigen berufsqualifizie-
renden Abschluss (qualifizierter Bachelor-
Grad) in einem Informatikstudiengang oder 
verwandtem Studiengang erworben oder 
gleichwertige Leistungen erbracht hat 

sowie 
(c) die weitere Eignung für den Studiengang gemäß 

der Ordnung über besondere Zugangsvorausset-
zungen für den Masterstudiengang Infor~atik an 
der Technischen Universität Braunschweig nach-
weist 

§ 2 Zweck des Studiums und der Prü-
fung 
(1) Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufs-
quali fizierenden Abschluss des Studiu~s. Sie soll sowohl 
weitere inhaltliche und fachliche Vertiefungen und Spe-
zialisierungen der bisherigen Studienrichtung als auch 

Erweiterungen vorhandener Qualifikationen durch die 
zusätzliche Wahl anderer Studienrichtungen ermögli-
chen. 

(2) Die Anforderungen an die Masterprüfung sichern 
den Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Regel-
studienzeit sowie auf den Stand der Wissenschaft und die 
Anforderungen der beruflichen Praxis, Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für 
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründ-
lichen Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen zu-
sammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wis-
senschaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Erkennt-
nisse anzuwenden. 

§ 3 Hochschulgrad 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschu-
le den Hochschulgrad ;,Master of Science" (abgekürzt: 
„M.Sc."), Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1). Auf 
Wunsch der oder des Studierenden wird die Urkunde 
auch in englischer Sprache ausgestellt (Anlage Ja). 

§ 4 Dauer und Gliederung des Studiums, 
Regelstudienzeit 
(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen 
werden kann, beträgt einschließlich der Anfertigung der 
Masterarbeit 4 Semester (Regelstudienzeit). 

(2) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so 
zu gestalten, dass die Studierenden die Masterprüfung 
nach Ablauf des vierten Semesters abschließen können. 

(3) Das Lehrangebot erstreckt sich über 3 Semestec 
Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen des Wahl-
pflichtbereichs sowie Lehrveranstaltungen nach freier 
Wahl der Studierenden (Wahlbereich). Der Gesamtum-
fang des Studiums beträgt 120 Kreditpunkte, wobei ei-
ne Semesterwochenstunde (SWS) 1,5 Kreditpunkten ent-
spricht. Neben Vorlesungen, Übungen und Praktika im 
Umfang von 48 SWS sind zusätzlich innerhalb der er-
sten 3 Semester ein Seminar (4 Kreditpunkte) und eine 



Projektarbeit (14 Kreditpunkte) abzuleisten. Für die An-
fertigung der Masterarbeit (30 Kreditpunkte) steht das 4. 
Semester zur Verfügung. Der Anteil der Prüfungsfächer 
am zeitlichen Gesamtumfang ist in§ 21 geregelt. 

§ 5 Aufbau der Prüfungen, Freiversuch 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Fachprüfungen und 
der Masterarbeit. Die Prüfungen beziehen sich in der Re-
gel auf eine Lehrveranstaltung und werden studienbeglei-
tend abgelegt. 

(2) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen gelten 
als nicht unternommen, wenn sie vor Ablauf des 3. Se-
mesters abgelegt wurden (Freiversuch). Zu jeder Fach-
prüfung ist nur ein Freiversuch zugelassen. Innerhalb ei-
nes Freiversuches bestandene Fachprüfungen werden an-
gerechnet. sofern die Fachprüfung nicht nach Satz 6 wie-
derholt wird. Bei der Berechnung der Studienzeiten im 
Hinblick auf die Einhaltung des Zeitpunktes des Frei-
versuches nach Satz 1 bleiben Zeiten der Überschreitung 
unberücksichtigt, wenn hierfür triftige Gründe nachge-
wiesen sind; § 12 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Dabei 
können auch Studienzeiten im Ausland unberücksichtigt 
bleiben. Im Rahmen des Freiversuches bestandene Fach-
prüfungen können zur Notenverbesserung einmal erneut 
beim nächsten angebotenen Prüfungstermin der entspre-
chenden Fachprüfung abgelegt werden; dabei zählt das 
jeweils bessere Ergebnis. 

§ 6 Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahr-
nehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiese-
nen Aufgaben wird aus Mitgliedern des Fachbereichs ein 
Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören fünf Mitglie-
der an, und zwar drei Mitglieder, welche die Professoren-
gruppe vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe 
vertritt und hauptamtlich oder hauptberuflich in der Leh-
re tätig ist, sowie ein Mitglied der Studentengruppe. Der 
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Pro-
fessorinnen oder Professoren ausgeübt werden; sie und 
die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie 
deren ständige Vertretungen werden durch die jeweiligen 
Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat gewählt. Das 
studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrech-
nung von Prüfungs- und Studienleistungen nur beratende 
Stimme. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung 
der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, dass die 
Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgeset-
zes (NHG) und dieser Prüfungsordnung eingehalten wer-
den. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei 
ist besonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für 
die Masterarbeit und die Einhaltung der Regelstudien-
zeit und der Prüfungsfristen einzugehen und die Vertei-
lung der Fach- und Gesamtnoten darzustellen. Der Be-
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richt ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen-
zulegen. Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauf-
tragte Stelle führt die Prüfungsakten. 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stim-
men. Bei Stimm_engleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss 
ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, 
darunter die oder der Vorsitzende oder stellvertretende 
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Professoren-
gruppe, anwesend ist. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 

(5) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses 
wird eine Niederschrift geführt. Die wesentlichen Gegen-
stände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse wider-
ruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vor-
sitz übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie 
aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend 
über diese Tätigkeit. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachtende 
teilzunehmen. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. sind 
sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

§ 7 Prüfende und Beisitzerin oder. Bei-
sitzer. 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und 
die Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Abnahme von Prü-
fungen sind Mitglieder und Angehörige dieser Hoch-
schule oder einer anderen Hochschule befugt, die in dem 
betreffenden Prüfungsfach zur selbständigen Lehre be-
rechtigt sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Per-
sonen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Ab-
nahme von Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden so-
wie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Personen 
bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikati-
on besitzen. 



(2) Für die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen 
sind zwei Prüfende zu bestellen, soweit genügend Prü-
fende :t.ur Verfügung stehen. Stellt der Prüfungsausschuss 
für einen Prüfungstermin fest, dass auc~ unter Einbezie-
hung aller gemäß § 7 Abs. 1 zur Prüfung Befugten die 
durch die Bestellung zur oder zum Zweitprüfenden be-
dingte Mehrbelastung der oder des einzelnen Prüfenden 
unter Berücksichtigung ihrer oder seiner übrigen Dienst-
geschäfte unzumutbar ist oder nur eine Prüfende oder 
ein Prüfender vorhanden ist, so kann er zulassen, dass 
für diesen Prüfungstermin die betreffenden schriftlichen 
Fachprüfungsleistungen nur von einer oder einem Prü-
fenden bewertet werden. Soweit die Prüfungsleistungen 
studienbegleitend erbracht werden, bedarf es bei Lehr-
personen, soweit sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prü-
fungsberechtigt sind, keiner besonderen Bestellung nach 
Absatz 1 Satz 1. 

(3) Studierende können für die Abnahme der Prüfungs-
leistungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag begrün-
det keinen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen werden, 
soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine un-
zumutbare Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Stu-
dierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig, minde-
stens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prü-
fung, bekanntgegeben werden. 

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Bei-
sitzer gilt § 6 Abs. 8 entsprechend. 

§ 8 Anrechnung von Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich be-
rufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen_ im 
Masterstudiengang Informatik oder verwandten Studien-
gängen an einer Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland werden oh-
ne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet, sofern sie 
sich dem Wahlpflichtbereich dieser Prüfungsordnung zu-
ordnen lassen. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlic~ b~-
rufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen m e'.-
nem anderen Studiengang werden angerechn~t, sow~1t 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die Gle1ch~ert1~-
keit ist festzustellen, wenn Studienzeiten. Stud1enle1-

. · k · h T"t'gkeiten und stungen einschheßllch berufspra t1sc er a 1 _ 

Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang ~nd in den An-
forderungen denjenigen des Masterstud1~ngangs Infor-
matik der TU Braunschweig im wesenthc~en entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, ~andern 
eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hm-
blick auf die Bedeutung der Leistungen für ~en Zweck 

hmen Für die Feststel-der Prüfungen nach § 2 vorzune .. · . . 
lung der Gleichwertigkeit eines ausland1schen Studien-
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ganges sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver-
einbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinba-
rungen maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorlie-
gen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, 
entscheidet der Prüfungsausschuss über die Gleichwer-
tigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann 
eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrech-
nungsbestimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit 
ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten 
die Absätze l und 2 entsprechend. Im übrigen findet § 
20 NHG Anwendung. 

(4) Nach Anrechnung aller Studien- und Prüfungslei-
stungen müssen innerhalb des Masterstudiengangs In-
formatik an der TU Braunschweig noch mindestens die 
Masterarbeit angefertigt oder Fachprüfungen im Umfang 
von mindestens 24 Kreditpunkten abgeleg~ werden. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen ange-
rechnet, werden die Noten - soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind - übernommen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren No-
tensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenom-
men. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis 
ist zulässig. 

( 6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Ab-
sätzen l bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrech-
nung. Über die Anrechnung entscheidet auf schriftlichen 
Antrag der oder des Studierenden der Prüfungsausschuss. 

§ 9 Zulassung 
(1) Der Antrag auf Zulassung zu der Masterprüfung 
ist vor der ersten Fachprüfung schriftlich beim Prüfungs-
ausschuss innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzu-
setzenden Zeitraumes zu stellen. Fristen, die vom Prü-
fungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen trifti-
ger Gründe verlängert oder rückwirkend verlängert wer-
den, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den 
Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu las-
sen. 

(2) Zuzulassen ist, wer im Masterstudiengang Informa-
tik an der Technischen Universität Braunschweig ord-
nungsgemäß eingeschrieben ist. Über die Zulassung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Bekanntgabe der Zulassung und der Versagung 
der Zulassung erfolgt nach§ 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der Zulassung er-
folgt schriftlich. 



(4) Mit der Zulassung zur Masterprüfung gilt die oder 
der Studierende zu allen Fachprüfungen und zur Master-
arbeit als zugelassen. Dies gilt nicht, sofern sie oder er 
bereits vor der Prüfung mehr als 29 Maluspunkte erhal-
ten hat (siehe § 14 Abs. 2). 

(5) Zu jeder Fachprüfung der Masterprüfung meldet 
sich die oder der Studierende bei den jeweiligen Prüfen-
den bis spätestens 3 Wochen vor der Prüfung an. Abs. 
l Satz 2 gilt entsprechend. Die Meldung kann bis spä-
testens einen Wochentag vor der Prüfung zurückgenom-
men werden. 

(6) Nach Bewertung der Prüfung teilen die Prüfenden 
dem Prüfungsausschuss das Ergebnis der Prüfung mit, 
ggf. auch, dass der Prüfling nicht zur Prüfung erschienen 
ist. 

(7) Hat ein Prüfling an einer Prüfung teilgenommen, 
obwohl er nach Abs. 4 Satz 2 nicht zugelassen war, so 
wird das Ergebnis der Prüfung nicht gewertet. 

§ 10 Aufbau der Prüfungen, Arten der 
Prüfungsleistungen 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Fachprüfungen und 
der Masterarbeit. Fachprüfungen können studienbeglei-
tend durch folgende Arten von Prüfungsleistungen nach 
Maßgabe des Zweiten Teils abgelegt werden: 

1. Klausur (Abs. -3), 

2. mündliche Prüfung (Abs. 4). 

(2) Die Studierenden sollen nach § 8 Abs. 2 Satz 2 
NHG auch befähigt werden, selbständig und im Zusam-
menwirken mit anderen Personen wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die 
Gesellschaft und die berufliche Praxis zu erkennen. Hier-
zu sollen Masterarbeiten in Form einer Gruppenarbeit zu-
gelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Prüflings muss die an die Master-
arbeit zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als in-
dividuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kri-
terien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(3) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen. dass 
er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsm.itteln und un-
ter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des Faches ein 
Problem erkennen und lösen kann. Die Bearbeitungszeit 
beträgt in der Regel 20 bis 30 Minuten für jeden Kredit-
punkt. 

( 4) Die mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden 
(Kollegialprüfung) oder einer oder einem Prüfenden und 
einer sachkundigen Beisitzerin oder einem sachkundigen 
Beisitzer als Einzelprüfung Statt. Die Beisitzerin oder der 
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Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dau-
er der Prüfung beträgt mindestens 15 Minuten. in der Re-
gel jedoch nicht mehr als 35 Minuten. Die wesentlichen 
Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungs-
leistung und die tragenden Gründe der Bewertungsent-
scheidung sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist 
von den Prüfenden oder der oder dem Prüfenden und der 
Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. Eine 
mündliche Prüfung findet auf Wunsch des Studierenden 
auch auf Englisch statt. Dieser Wunsch muss der, dem 
oder den Prüfenden rechtzeitig schriftlich mitgeteilt wer-
den. Mit Zustimmung der oder des jeweiligen Prüfenden 
kann eine mündliche Prüfung auch in anderen Sprachen 
stattfinden. Satz 7 gilt entsprechend. 

(5) Der Gegenstand der Prüfungsleistung wird von den 
Prüfenden festgelegt. Können sich diese nicht einigen, 
legt der Prüfungsausschuss den Gegenstand der Prü-
fungsleistung fest. 

( 6) Der Prüfungsausschuss koordiniert zu. Beginn je-
den Semesters die Zeitpunkte für die Abnahme der Klau-
suren. Die Prüfenden informieren die Studierenden recht-
zeitig über die Art der zu erbringenden Leistungen und 
über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind. 

(7) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständi-
ger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist. Prü-
fungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschrie-
benen Form abzulegen, ist ihm durch den Prüfungsaus-
schuss zu ermöglichen, gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. Zum Nachweis 
geltend gemachter Erkrankungen kann die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 

(8) Studierenden. die sich in einer besonderen sozia-
len Situation (z.B. Schwangerschaft. Erziehung von Kin-
dern oder Pflege von Angehörigen) befinden. kann auf 
Antrag an den .Prüfungsausschuss eine Abweichung von 
dem zeitlich festgesetzten Ablauf der Masterprüfung ge-
währt werden. 

§ U Öffentlichkeit von mündUchen Prü-
fungen 
Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hoch-
schule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend ma-
chen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen 
Prüfungen (§ 10 Abs. 4) zuzulassen. Dies erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses an den Prüfling. Auf Antrag eines Prüflings 
sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz I auszu-
schließen. 



§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täu-
schung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend" bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige Gründe 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 

2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurück-
tritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht ausreichend" bewertet. Eine Exmatrikula-
tion und eine Beurlaubung als solche sind keine triftigen 
Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzu-
legen. soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. Zum 
Nachweis geltend gemachter Erkrankungen kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-
den. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer 
Termin, in der Regel der nächste reguläre Prüfungster-
min, anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungslei-
stungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prü-
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffen-
de Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" bewer-
tet. Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prü.-
fung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung der 
betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht ausreichend" bewertet. Die Entscheidungen nach 
Sätzen J und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhö-
rung des Prüflings. Bis zur Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei 
denn. dass nach der Entscheidung der aufsichtführenden 
Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ord-
nungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich 
ist. 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin 
ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als mit 
„nicht ausreichend" bewertet. Abs. 2 Sätze I bis 4 gelten 
entsprechend. In Fällen, in denen der Abgabetermin aus 
triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach § I 6 Abs. 3 Satz, 
1 NHG unter Beachtung der Grundsätze der Chancen-
gleichheit und des Vorrangs der ':"issenschaftli~hen Lei-
stung vor der Einhaltung von Vertahrensvorsc~nften dar-
über, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung ent-
sprechend hinausgeschoben, die ~in~usgescho~ene Ab-
gabe bei der Bewertung berücksichtigt oder eme neue 
Aufgabe gestellt wird. 
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§ 13 Bewertung der Prüfungsleistung 
und Bildung der Fachnote 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jewei-
ligen Prüfenden(§ 7 Abs. 2, § 10 Abs. 4 Satz 1) bewer-
tet. Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel in 
spätestens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungslei-
stung zu bewerten. 

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwen-
den: 

1,0 / 1,3 = sehr gut 
= eine hervorragende Leistung, 

1.7 / 2,0 / 2,3 = gut 
= eine erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen lie-
gende Leistung, 

2,7 / 3,0 / 3,3 = befriedigend 
= eine Leistung, die in jeder Hin-

sicht durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht, 

3,7 / 4,0 = ausreichend 
= eine Leistung, die trotz ihrer 

Mängel den Mindestanforderun-
gen entspricht, 

5.0 = nicht ausreichend 
= eine Leistung, die wegen erheb-

licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 
mindestens „ausreichend" bewertet wurde. Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie be-
standen, . wenn beide die Leistung mit mindestens „aus-
reichend" bewerten. In diesem Fall errechnet sich die 
Note der bestandenen Prüfungsleistung aus dem Durch-
schnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
Auf Antrag der oder des Studierenden, der mit dem An-
trag auf Zulassung zu verbinden ist, ist die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung zu begründen; dabei sind 
die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung 
darzulegen. Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit 
zu der Prüfungsakte zu nehmen. 

(4) Die Note im Zeugnis lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,50: 

sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50: 

gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50: 

befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00: 

ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,00: 

nicht ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Note nach Ab,. 4 werden nur 
die beiden ersten Dezimalstellen hinter dem Komma be-



rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. 

(6) Wird auf Antrag eines Studierenden das Zeugnis in 
englischer Sprache ausgestellt, so werden die gemäß Ab-
satz 4 gebildeten Noten in ETCS-Grade umgesetzt: 

bei einem Durchschnitt bis 1,10: 
A-high distinction. 

bei einem Durchschnitt über 1,10 bis 1,50: 
B-distinction, 

bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50: 
C-good, 

bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50: 
D-satisfactory, 

bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00: 
E-passed. 

§ 14 Maluspunkte, Wiederholung von 
Fachprüfungen 
(1) Wird eine Fachprüfung mit „nicht ausreichend" be-
wertet oder gilt sie als mit „nicht ausreichend" bewertet, 
so werden der oder dem Studierenden die Kreditpunkte, 
die dieser Fachprüfung zugeordnet sind, als Maluspunk-
te angerechnet. Nicht bestandene Fachprüfungen können 
wiederholt werden. Dabei gilt Satz 1 entsprechend. Auf 
eine Wiederholung kann die oder der Studierende ver-
zichten, wenn sie oder er stattdessen eine andere Fach-
prüfung ablegt. 

(2) Die Masterprüfung gilt als endgültig nicht bestan-
den, wenn die oder der Studierende 30 oder mehr Malus-
punkte erhalten hat. 

(3) Wenn in einer schriftlichen Fachprüfung die Note 
„nicht ausreichend" erteilt wird und damit die oder der 
Studierende insgesamt mindestens 30 Maluspunkte errei-
chen würde, darf diese Note nur nach mündlicher Ergän-
zungsprüfung getroffen werden. Diese mündliche Ergän-
zungsprüfung wird von zwei Prüfenden abgenommen; im 
übrigen gilt§ 10 Abs. 4 entsprechend. Die Prüfenden set-
zen die Note der Prüfungsleistung unter angemessener 
Berücksichtigung der schriftlichen Leistung und des Er-
gebnisses der mündlichen Ergänzungsprüfung fest. Für 
die Bildung der Durchschnittsnote der von beiden Prü-
fenden jeweils gebildeten Note der Prüfungsleistung gilt 
§ 13 Abs. 4 entsprechend. Die mündliche Ergänzungs-
prüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung§ 12 Anwendung findet. 

(4) Wiederholungsprüfungen sind nach dem erneuten 
Stattfinden der zu den entsprechenden studienbeglei-
tenden Fachprüfungen gehörenden Lehrveranstaltungen 
möglich. Mit Zustimmung der Prüfenden können auch 
andere Wiederholungstermine anberaumt werden. 

(5) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungslei-
stung ist nicht zulässig. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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(6) In demselben Studiengang an einer anderen Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland erfolglos unternommene Versuche, 
eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wieder-
holungsmöglichkeiten nach Absatz 1 unter Berücksichti-
gung der Maluspunkte angerechnet. 

§ 15 Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüg-
lich ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2). Auf Wunsch 
der oder des Studierenden ist das Zeugnis auch in engli-
scher Sprache auszustellen (Anlage 2a). Als Datum des 
Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Vorausset-
zungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind. 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. so 
erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wech-
sel des Studienganges sowie im Fall von Absatz 2 wird 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die er-
brachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Be-
wertung enthält. , 

§ 16 Ungültigkeit der Prüfung 
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird die-
se Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Er-
bringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berich-
tigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht be-
standen" erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für .die Zulassung zu 
einer P1üfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling hier-
über täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird die-
ser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wur-
de die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung 'der ge-
setzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechts-
widriger Verwaltungsakte. 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegen-
heit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prüfungs-
ausschuss zu geben. ' 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen 
und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung 
nach § 15 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungs-
zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn 
die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht be-
standen" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Ab-
sätzen I und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 



§ 17 Einsicht in die Prüfungsakte 
Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder 
Fachprüfung sowie der Masterarbeit Einsicht in sei-
ne schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der 
Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der 
Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse der jeweiligen Fachprüfun-
gen bzw. der Masterarbeit beim Prüfungsausschuss zu 
stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit 
der Einsichtnahme. 

§ 18 Hochschulöffentliche Bekanntma-
chungen des Prüfungsausschusses 
(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungsordnung 
hochschulöffentlich bekannt und weist die Studierenden 
zu Beginn des Studiums in geeigneter Weise auf die für 
sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. 

(2) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach 
dieser Prüfungsordnung zu treffen sind, werden - soweit 
sie nicht nach dieser Ordnung schriftlich den Betroffenen 
bekannt zu geben sind - hochschulöffentlich in ortsübli-
cher Weise bekannt gemacht. Dies gilt insbesondere für 
die Zulassung zur Prüfung, Bekanntmachung der Melde-
und Prüfungstermine und -fristen sowie der Prüfungser-
gebnisse. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen zu beachten. 

§ 19 Einzelfallentscheidungen, Wider-
spruchsverfahren 
(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belasten-
de Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsordnung 
getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 
VwVfG bekanntzugeben. Gegen diese Entscheidungen 
kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschei-
des Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach den §§ 
68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 

(2) Soweit sich der Widerspruch gegen eine_ Entschei-
dung des Prüfungsausschusses richtet, entsc~e1det, w~nn 
der Prüfungsausschuss dem .Widerspruch mcht abhilft, 
der Fachbereichsrat. Soweit sich der Widerspruch gegen 
eine Bewertung einer oder eines Prüfe_nden richtet, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach Uberprüfung nach 
Absätzen 3 und 5. 

(3) Bringt der Prüfling in seinem WidersP.ruch konk_ret 
und substantiiert Einwendungen gegen prufun~sspezifi-
sche Wertungen und fachliche Bewertungen emer oder 
eines Prüfenden vor. leitet der Prüfungsaussch_uss de_n 
Widerspruch dieser oder diesem Prüfen?en zur Uberpru-
fung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertun~ an-

"ß so h"1lft der Prüfungsausschuss dem W1der-tragsgema . . .. . h 
. h . b A d nfalls überprüft der Prutungsaussc uss spruc ,l . n er 
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die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder 
des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachver-
halt ausgegangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht be-
achtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten 
folgerichtig begründete Lösung als falsch gewer-
tet worden ist, 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Er-
wägungen hat leiten lassen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen 
die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

( 4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Wider-
spruchsverfahren auf Antrag des Prüflings eine Gutach-
terin oder einen Gutachter. Die Gutachterin oder der Gut-
achter muss die Qualifikation nach § 7 Abs. 1 Sätze 2 bis 
4 besitzen. Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem 
Gutachter ist vor der Entscheidung nach Absatz 2 Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß 
nach Absatz 3 Satz 3 Nm. 1 bis 5 dem Widerspruch nicht 
bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder kon-
krete und substantiierte Einwendungen gegen prüfungs-
spezifische Wertungen und fachliche Bewertungen vor-
liegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine 
Entscheidung entsprechend ändert, werden Prüfungslei-
stungen durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung 
bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet oder die 
mündliche Prüfung wiederholt. 

( 6) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats 
entschieden werden. 

(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Ver-
schlechterung der Prüfungsnote führen. 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 20 Art und Umfang 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

l. den Fachprüfungen und 

2. der Masterarbeit. 

(2) Die Fachprüfungen der Masterprüfung sollen nach 
dem 3. Semester abgeschlossen sein. 



§ 21 Prüfungsbereiche und Fachprüfun-
gen der Masterprüfung 
(1) Für die Masterprüfung wählt der Studierende vier 
Prüfungsbereiche aus (siehe Anlage 4), und zwar drei . 
Bereiche der Informatik sowie einen ergänzenden vier-
ten Prüfungsbereich, der Zusatzqualifikationen vermit-
teln soll. Diese Zusatzqualifikationen können aus einem 
nicht zur Informatik gehörenden Bereich, aus einem wei-
teren Prüfungsbereich der Informatik oder zur Vertie-
fungsbildung aus einem der anderen drei Prüfungsberei-
che stammen oder aber aus unterschiedlichen an der TU 
Braunschweig vertretenen Fächern gewählt werden. Die 
Prüfungsfächer des ergänzenden Prüfungsbereichs sind, 
sofern es sich nicht um zugelassene Prüfungsfächer der 
Informatik handelt, jeweils vom Prüfungsausschuss zu 
genehmigen. 

(2) Jeder Prüfungsbereich setzt sich modular aus Lehr-
veranstaltungen von insgesamt mindestens 12 SWS bzw. 
18 Kreditpunkten zusammen. Über mindestens 8 SWS 
bzw. 12 Kreditpunkte sind Fachprüfungen durchzufüh-
ren. In Anlage 4 sind die möglichen Prüfungsbereiche 
und die zugehörigen Fachprüfungen aufgeführt. 

(3) Die Fachprüfungen werden studienbegleitend als 
mündliche oder schriftliche Prüfung nach Wahl der Prü-
fer durchgeführt. 

§ 22 Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Pro-
blem aus dieser Fachrichtung selbständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema und Auf-
gabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungs-
zweck(§ 2 Abs. 2 Satz 2) und der Bearbeitungszeit nach 
Abs. 5 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufga-
benstellung müssen mit der Ausgabe des Themas festlie-
gen. 

(2) Die Masterarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit 
angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich be-
wertbar sein und den Anforderungen nach Abs. 1 ent-
sprechen. 

(3) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder und je-
dem Angehörigen der Professorengruppe der Informatik 
des Fachbereichs für Mathematik und Informatik festge-
legt werden. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses 
kann das Thema auch von einer Professorin oder einem 
Professor, die oder der nicht zu dieser Gruppe gehört, 
oder auch von anderen Prüfenden nach § 7 Abs. 1 Sät-
ze 2 und 3 festgelegt werden; in diesem Fall muss die 
oder der Zweitprüfende Professorin oder Professor nach 
Satz I sein. 
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(4) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfen-
den nach Anhörung des Prüflings festgelegt. Auf An-
trag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling 
rechtzeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas 
erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses; die 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe 
des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der 
das Thema festgelegt hat (Erstpri.ifende oder Erstprüfen-
der), bestellt. In Absprache mit dieser oder diesem wird 
spätestens zum Abgabezeitpunkt der Arbeit die oder der 
Zweitprüfende bestellt. Während der Anfertigung der Ar-
beit wird der Prüfling von der oder dem Erstprüfenden 
betreut. Soll die Masterarbeit in einer Einrichtung außer-
halb dieser Hochschule durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 

(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ab-
lieferung der Masterarbeit beträgt 6 Monate. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der 
Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. Im 
Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsaus-
schuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Ge-
samtdauer von 9 Monaten verlängern. 

(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit,hat der Prüfling 
schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit - bei einer 
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten An-
teil der Arbeit -' selbständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(8) Die Masterarbeit kann auf Deutsch oder Englisch 
verfasst werden. Auf Antrag des Studierenden kann der 
Prüfungsausschuss bei Zustimmung der Prüfenden auch 
andere Sprachen zulassen. 

(9) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von zehn Wo-
chen nach ihrer Abgabe durch beide Prüfende nach § 13 
Abs. 2 bis 4 zu bewerten. 

§ 23 Wiederholung der Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht aus-
reichend" bewertet wurde oder als mit „nicht ausrei-
chend" bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine 
zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückga-
be des Themas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist 
jedoch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht 
schon bei der ersten Arbeit(§ 22 Abs. 5 Satz 2) Gebrauch 
gemacht worden ist. 

(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemes-
sener Frist, in der Regel innerhalb von drei Monaten nach 
Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 



(3) § 14 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 24 Gesamtergebnis der Prüfung und 
Zeugnis 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Ma-
stcrarbeit und in jedem Prüfungsbereich Fachprüfungen 
im Umfang von jeweils 12 Kreditpunkten mit minde-
stens „ausreichend" bewertet sind, in jedem Prüfungsbe-
reich durch die Fachprüfungen und weitere unbenotete 
Leistungsnachweise mindestens 18 Kreditpunkte nach-
gewiesen werden und zusätzlich unbenotete Leistungs-
nachweise für ein Seminar und eine Projektarbeit (siehe 
Anlage 3) vorgelegt werden. Die Anzahl der Maluspunk-
te ( § 14 Absatz I Satz 1) darf 29 nicht überschreiten. 

(2) Flir jeden Prüfungsbereich wird eine Gesamtnote 
berechnet. Sie ergibt sich aus den mit den Kreditpunkten 
gewichteten besten Noten der Fachprüfungen des jeweili-
gen Bereiches im Gesamtumfang von 12 Kreditpunkten, 
wobei die dabei schlechteste Note mit derjenigen Anzahl 
von Kreditpunkten eingeht. die sich bis zum Erreichen 
von 12 Kreditpunkten ergibt. § 13 Abs. 4 bis 6 gilt ent-
sprechend. 

(3) Die Gesamtnote d('r Masterprlifung errechnet sich 
aus den Noten der vier Prüfungsbereiche (jeweils mit 12 
gewichtet) und der Benotung der Masterarbeit (gewichtet 
mit 30). § 13 Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend. Bei einer 
Gesamtnote der Prüfung bis 1.10 wird das Prädikat „mit 
Auszeichnung" verliehen. 

(4) Im Zeugnis (siehe Anlage 2 bzw. Anlage 2a) wer-
den neben den Noten der Masterarbeit und der Prüfungs-
bereiche für jeden Bereich auch die Noten der einzelnen 
Fachprüfungen nach Abs. 2 Satz 2 mit ihren Kreditpunk-
ten aufgelistet. Außerdem werden weitere Fachprüfun-
gen mit ihren Kreditpunkten, auf Wunsch der oder des 
Studierenden zusätzlich auch mit ihren Noten, oder un-
bcnotete Leistungen mit ihren Kreditpunkten aufgeführt, 
bis 18 Kreditpunkte in jedem Prlifungsfach erreicht sind. 
Auf Wunsch der oder des Studierenden können darüber 
hinaus weitere Fachprüfungen der jeweiligen Bereiche 
mit ihren Kreditpunkten und ggf. mit ihren Noten und 
unbenotete Leistungen mit ihren Kreditpunkten aufge-
listet werden. Außerdem wird das Thema des Seminars 
und der Projektarbeit mit Angabe ihrer Kreditpunkte ge-
nannt. Falls die Zusatzqualifikationen aus einem einzigen 
Informatikfach oder Nebenfach stammen, wird auch der 
Name des betreffenden Faches im Zeugnis angegeben. 

(5) Auf Wunsch der oder des Studierenden können in 
der Masterurkunde und im Zeugnis eine Studienrichtung 
des Studiums gemäß Anlage 5 genannt werden. 

(6) Die Masterprüfung ist endgültig nicht be~tan~en, 
wenn die Masterarbeit im Wiederholungsfall mit „mcht 

ausreichend" bewertet ist oder der Studierende minde-
stens 30 Maluspunkte (§ 14 Absatz 2) erreicht hat. 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 25 Inkrafttreten 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Anlage 1 (zu § 3) 
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Technische Universität Braunschweig 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 

Masterurkunde 
Die Technische Universität Braunschweig, 

Fachbereich für Mathematik und Informatik, 
verleiht mit dieser Urkunde Frau/Herrn *) 

geb. am ....................... in .............................. , 
den Hochschulgrad 
Master of Science 

(abgekürzt : M.Sc.), 
nachdem sie/er *) die Masterprüfung im Studiengang 

Informatik **) am ........................... bestanden hat. 
(Siegel der Hochschule) Braunschweig , den ........ 

(Datum) 

Dekanin/Dekan *) Vorsitzende/r *) des 
Prüfungsausschusses 

*) Zutreffendes einsetzen 
**) ggf. Studienrichtung nennen 



Anlage la (zu § 3) 
Certificate 

Through this certificate, issued by the 
Technische Universität Braunschweig, 

Fachbereich für Mathematik und Informatik, 
(name *) ............................. , 

born ....................... at .............................. , 
is awarded the degree of a 

Master of Science in Informatics 
(abbr.: MSc in Informatics), 

after having passed the Master examination in the 
Informatics programme **) on .......................... . 

(Seal of the university) Braunschweig, .......... (date) 

(Dean) (Chairman of the examining board) 

*) fill in as appropriate 
**) note also specialization if applicable 

Anlage 2 (zu § 15 Abs. 1, § 24 Abs. 4) 
Technische Universität Braunschweig 

Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Zeugnis über die Masterprüfung 

Frau/Herr*) .................................................... , 
geboren am ...................................................... , 

hat die Masterprüfung im Studiengang Informatik "'*) 
mit der Gesamtnote ................................ bestanden. 

Prüfungsbereiche: 
1. Prüfungsbereich *): ... (Note) 

Fachprüfungen: 
Fachprüfung (Name)( ... KrP ***)): ... (Note) 
usw. 

Unbenotete Leistungen: 
Lehrveranstaltung (Name)( ... KrP) 
usw. 

2. Prüfungsbereich: .. . 
3. Prüfungsbereich: .. . 
4. Prüfungsbereich: .. . 

Masterarbeit über das Thema*) ... (30 KrP): ... (Note) 

Weitere Leistungen: 
Seminar über ... : 4 KrP 
Projektarbeit über ... : 14 KrP 

Braunschweig , den ........... (Datum) 

(Siegel der Hochschule) Vorsitz des 
Prüfungsausschusses 

*) Zutreffendes einsetzen/streichen 
**) ggf. Studienrichtung nennen 
***) Kreditpunkte 
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Anlage 2a (zu § 15 Abs. 1, § 24 Abs. 4) 
Technische Universität Braunschweig 

Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Statement of results of the Master examination 

(name *) .................................................... , 
born ...................... · ................................ , 

has passed the Master examination in the Informatics 
programme **) 

with the grade .............. .. 

Areas of examinations: 
First area *): ... (grade) 

Examinations: 
Examination (name) ( ... CrP ***)): ... (grade) 
etc. 

Ungraded subjects: 
Course (name) ( ... CrP) 
etc. 

Second area: .. . 
Third area: .. . 
Fourth area: .. . 

Subject of the Master's thesis: *) ... (30 CrP): ... (grade) 

Further contributions: 
Seminar on ... : 4 CrP 
Project work on ... : 14 CrP 

Braunschweig, ........... (date) 

(Seal of the university) Chairman of the examining 
board 

Grades: A - High distinction, 13 - distinction, C - good, 
D - satisfactory, E - passed 
*) fill in as appropriate 
**) note also specialization if applicable 
*"'*) ETCS credit points 

Anlage 3 (zu § 24 Absatz 1 Satz 1) 
Unbenotete Leistungsnachweise 

Die folgenden Leistungsnachweise müssen erbracht wer-
den: 

1. Seminar aus einem der drei Informatik-
Prüfungsbereiche (4 Kreditpunkte) 
selbständige Erarbeitung eines Themas, Vortrag, 
Ausarbeitung 

2. Projektarbeit aus einem der drei Informatik-
Prüfungsbereiche (14 Kreditpunkte) 
selbständige Arbeit unter Anleitung zu einem spe-
ziellen Thema 



Anlage 4 (zu § 21 Abs. 1 und Abs. 2) 
Die Prüfungshcrciche und c.ler Umfang und Inhalt ihrer Prüfungsfächer sind in der folgenden Tabelle spezifiziert. 
Die zu den Prüfungsfächern gehörenden Lehrveranstaltungen finden in der Regel mindestens alle zwei Jahre statt. 
Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag weitere Prüfungsfächer zul~ssen. Werden andere als die genannten Prü-
fungsfächer allgemein zugelassen und sollen diese länger als vier Semester gewählt werden können, so setzt dies die 
Änderung dieser Ordnung voraus. 

Prüfungsbereich 
Computergraphik 

Entwurf integrierter Schaltungen 

Prüfungsfächer (Inhalt) SWS Kreditpunkte 1 

Grundlagen der Computergraphik 3+ l 6 
( Einführung in die algorithmischen Konzepte der 
Computergraphik, Eingabe- und Ausgabegeräte, Farb-
modelle, 2D-Rasteralgorithmen, Einführung in 3D-
Darstellungen) 
Fotorealistische Visualisierung in der Computergraphik 3+ 1 6 
( Beleuchtungsmodelle, Oberflächenmodelle, BRDF, 
Modellierung von licht, Approximatives Rendering, 
Ray-Tracing, Radiosity, Photon Maps) 
Modellierung in der Computergraphik 3+ 1 6 
( geometrische Modellierung, Enumerationsverfahren, 
CSG, Freiformflächen, Subdivision Surfaces, prozedu-
rale Modellierung) 
Simulation und virtuelle Welten in der Computergra- 3+1 6 
phik 
(Eingabe- und Ausgabegeräte für VirtuaUAugmented 
Reality, Modellierung virtueller Welten, Konzepte der 
Echtzeitvisualisierung und Interaktion/Navigation) 
Digitale Bibliotheken 2+1 4,5 
( Digitale Medien u. elektr. Märkte, Information u. Wis-
sen, Aufgaben u. Formen von DLs, Suchen u. Gewinnen 
von Information, Erstellen, Verteilen, Darstellen, Nut-
zen, Speichern u. Archivieren von digitalen Dokumen-
ten, Geschäftsmodelle u. Angebotsformen, Abrechnen u. 
Bezahlen, Architektur von Dls) 
Einführung in den VLSI-Entwurf 4+2 9 

. (Entwurf und Test höchstintegrierter kundenspezifi-
scher Schaltungen, Entwurfsmethodik, Entwurfs- und 
Zerlegungshierarchie, gefertigte und programmier-
bare Bausteine, Register-Transfer-Logik, Hardware-
Beschreibungssprachen und Synthese, Simulation, test-
freundlicher Entwurf) 
VLSI-Entwurf: CAD-Werkzeuge und hqhere Entwurf- 3+0 4,5 
sebenen 
(Algorithmen und Datenstrukturen für Software zur 
Unterstützung des Chip-Entwurfs, Entwurfshierarchie: 
System-, Register-Transfer-, Gatter-, Logik -und Schalt-
kreisebene, Layout-Synthese und High-Level-Synthese) 
Praktischer VLSI-Entwurf 0+4 
( Entwurf einer digitalen Schaltung, Einsatz von Ent-
wurfswerkzeugen ( Hardware-Beschreibungssprache, 

6 

Synthese, Platzieren und Verdrahten)) L_ _______ -L-::--'----:-----:_:_ ___ ,1__--1,_ ___ _ 
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Prüfungsbereich 

Hochleistungskommunikation und 
Multimediale Systeme 

Informationssysteme 

Medizinische Informatik 

Prüfungsfächer (Inhalt) SWS Kreditpunkte 1 

Telematik 4+2 9 
(Grundlagen der Telekommunikation, Lokale Netze, 
Weitverkehrsnetze, ISDN, Protokolle und Dienste, In-
ternet, FTP, WWW. lntemetworking, Netzwerkmanage-
ment, Mobilkommunikation) 
Hochleistungskommunikation I: Netztechnologien 2+0 3 
(Neue Netztechnologien, Synchrone Übertragungstech-
niken, ATM-Netze, Signalisierung, Vermittlungstechnik, 
lnterworking, label-Switching in IP-basierten Netzen) 
Hochleistungskommunikation II: Next Generation In- 2+0 3 
temet 
(Grundlagen der Gruppenkommunikation, Multicast-
Routing, Dienstgüte, Multicast-Transportprotokolle, 
MBone, Aktive und programmierbare Netze) 
Verteilte Anwendungen: Telekooperation 2+0 
(Grundlagen CSCW, Nebenläujigkeitskontrolle, 
Konversations- und Koordinationsmodelle, Agentensy-
steme, Konferenzsysteme, Multimedia-Synchronisation) 
Datenbanksysteme I 4+2 
( Datenmodelle, Datenbankschnittstellen, Datenbank-
sprachen, Datenintegrität, Datenschutz, neue Daten-
bankkonzepte, Datenbankentwurf, Datenbankanwen-
dungen) 
Datenbanksysteme II 2+ l 
( Systemarchitekturen, verteilte Datenbanksysteme, ·An-
frageiibersetzung und -optimierung) 
Entwurf von Informationssystemen 2+ 1 
( Formale und objektorientierte Methoden zur Spezifika-
tion von Informationssystemen, Validierung von Spezi-
fikationen) 
Transaktionsverwaltung 2+ l 
( Read-Write-Modell, Serialisierbarkeit und Fehlersi-
cherheit von Schedules, Protokolle für Concurrency 
Contra/ und Recovery, verteilte Transaktionen) 
Grundlagen der Medizinischen Informatik 4+0 
(Struktur und Funktion des menschlichen Körpers, all-
gemeine Krankheits/ehre, Medizinische Terminologie 
und Dokumentation, Codiersysteme, Prinzipien des Ge-
sundheitswesens, BWL und Management im Kranken-
haus, Gesundheitsinformation und Internet) 
Virtuelle Medizin I 2+2 
(Semiotik, Modellbildung, Begriffsrepräsentationssy-. 
steme, Individuelle und iiberindividuelle Virtualisie-
rung, Virtuelle Anatomie, Physiologie und Pathologie, 
Körper- und Organsystemmodelle, Prozesssimulation 
im Krankenhaus) 
Virtuelle Medizin II 2+2 
(Werkzeuge, Simulation,· Visualisierung und Animati-
on, Virtuelle Chirurgie, Medizinische Bildverarbeitung, 
Augmented Reality fiir die Medizin, Wissensrepräsenta-
tion, Analyse und Synthese virtueller Systeme) 
Medizinische Informationssysteme 1 2+2 
( Modelle medizinischer; pflegerischer und administra-
tiver Prozesse, Werkzeuge, Techniken für Analyse und 
Entwurf, Softwareergonomie, Computer Supported Co-
operative Work (CSCW) im Gernndheitswesen, Verteil-
te elektronische Pallentenakte, Sicherheit und Daten-
schwz, Mobile Compwing) 
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3 

9 

4.5 

4,5 

4,5 

6 

6 

6 

6 



Prüfungsbereich 

Nachrichtenverarbeitung 

Prüfungsfächer (Inhalt) 1 SWS 

Medizinische Informationssysteme II 2+2 
/Typologie, Metamodelle, Referenzmodelle, Architek-
turvarianten, Kommunikationsstandards, Klassifikati-
onssysteme (/CD, ICPM, ICNP, DRG etc.), Internatio-
nale Standards der Medizininformatik (HL7, CEN, ISO 
etc.), Qualitätsmanagement, Wissensmanagement) 
Digitale Signalverarbeitung 2+2 
( Beschreibung, Analyse und Synthese zeitdiskre-
ter linearer verschiebungsinvarianter Systeme. 
z-Transformation, diskrete Fouriertransformation, 
Filterentwurf) 
Digitale Sprach- und Bildverarbeitung 3+4 
(Analyse, parametrische Darstellung und Synthese 
von Sprachsignalen. Zweidimensionale diskrete linea-
re verschiebungsinvariante Systeme, zweidimensiona-
le Rangordnungsoperatoren, Bildrestauration, Bildver-
besserung, Kantenextraktion, Eckenextraktion, Textur-
analyse) 
Statistische Mustererkennung 3+2 
( Bayessche Entscheidungsregel, statistische und geo-
metrische Ansätze zur Klassifikation von Zufallsvek-
toren, mehrschichtiges Perceptron, Markoff-Modelle, 
Hidden-Markov-Models (HMM), Klassifkation von Fol-
gen von Zufallsvektoren, Auswertung von „Lernstich-
proben", Erprobung und Beurteilung von Klassifikati-
onsverfahren, auromatische Spracherkennung) 

Programmierung und Softwareentwurf Reaktive Systeme - Entwurf und_ Programmierung 4+2 
( Spezifikationssprachen, Systemmodelle, Entwurfsver-
fahren, UML, Modelle für dynamisches Verhalten: 
Statecharts und Message Sequence Charts, Echtzeit, 
Ausführbarkeit) 
Verifikation reaktiver Systeme 2+0 
(Modellierung des Verhaltens reaktiver Systeme, Spezi-
fikationssprachen zur Formalisierung der Anforderun-
gen, Invarianten, Temporallogik, w-Automaten, Veri-
fikationsalgorithmen, Heuristiken zur Effizienzverbes-
serung, BDDs, Halbordnungsreduktion, Abstraktions-
techniken) 
Prozessalgebra 2+0 
( Beschreibungssprachen paralleler Systeme, modulare 
Konstruktion aus Teilkomponenten, semantische Model-
le: Transitionssysteme und Petrinetze) 
Compilerbau 4+2 
( Lexikalische Analyse, Parsing, LL- und LR-Techniken, 
statische semantische Analyse, Laufzeitsysteme, Einfüh-
rung in Zwischensprachen und Codeerzeugung) 

Rechnerstrukturen Rechnerstrukturen I 3+ I 
( Rechnerarchitektur, quantitative Entwurfsprinzipien, 
RJSC-Gedanke, Pipelining, Speicherhierarchie) 
Rechnerstrukturen II 
(Spezifikation digitaler Systeme, Architekturprinzipi-
en für eingebettete Systeme, Mikrocontroller, Digi-
tale Signalprozessoren, Implementierung: Automati-
sierte Schaltungssynthese, optimierende Compiler für 
eingebettete Architekturen, Scheduling in Echtzeit-
Betriebssyscemen) 
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3+1 

KreditpUnkte 

6 

6 

10,5 

7,5 

9 

3 

3 

9 

6 

6 



Prüfungsbereich Prüfungsfächer (Inhalt) SWS Kreditpunkte 1 

Rechnerstrukturen III 2+2 6 
(Parallele Modelle, parallele Architekturen, parallele 
Algorithmen, Vektorprozessoren, Höchstleistungsrech-
ner, befehlssystolische Felder) 
Digitale Schaltungen 2+1 4.5 
(Grundbegriffe, Schaltungsaujbau, Digitalschaltungs-
familien, Kippschaltungen, Zusammengesetzte und re-
guläre Schaltungsstrukturen) 
Parallelrechner aus Standardkomponenten 0+4 6 
(Aufbau des Rechners, Betriebssystem, Anwendungen) 

Robotik und Prozessinformatik Robotik I (mathematisch/technische Grundlagen) 2+2 6 
( Roboterstrukturen, kinematische und dynamische Be-
schreibung von Robotern, Bewegungstrajektorien, Ro-
botersensoren) 
Robotik II (Programmieren, Modellieren. Planen) 2+2 6 
(Modelliertmg, Programmierung und Simulation von 
Robotern, Bahn- und Aktionsplanungstechniken) 
Computer-Sehen 2+2 6 
(Verbesserung, Segmentierung und Analyse von Eil-
dern, Gewinnung von Tiefenbildern, Interpretation 
2-dimensionaler Bilder als 3-dimensionale Objek-
te!Szenen) ' ' 
Prozessinformatik 2+2 6 
( Prozessmodellienmg, Nebenläufige Prozesse, Echtzeit-
systeme, Automatisierungssysteme) 

Theoretische Informatik Algebra des Programmierens 4+2 9 
(Abstrakte Datentypen, Kategorientheorie, 
lnitialalgebra-Semantik) 
Algebraische Methoden der Informatik 4+2 9 
( Allgemeine Algebra, abstrakte Datentypen, algebrai-
sehe Spezifikation) 
Automatentheorie und Formale Sprachen 4+2 9 
(Automaten, Sprachen, Chomsky-Hierarchie) 
Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit 3+2 7,5 
(Berechenbarkeit durch while-Programme, Turingma-
schinen, rekursive Funktionen, Rekursionssätze) 
Formale Sprachen II 3+2 7,5 
(Gesteuerte Grammatiken, Lindenmayer-Systeine, limi-
tierte Lindenmayer-Systeme) 
Komplexitätstheorie 4+2 9 
( Komplexitätsklassen und vollständige Probleme, kom-
binatorische und Optimierungsprobleme, parallele Al-
gorithmen) 
Kryptologie 4+2 9 
(verschiedene Verfahren der Kryptographie und ihre Si-
cherheit, Public-Key-Chiffrienmg, Protokolle, Anwen-
dungen) 
Logik und ihre Anwendungen 4+2 9 
(Natürliche Deduktion der Aussagenlogik, Modallogik, 
Temporallogik, Model-Checking) 
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Prüfungshereich 

Verteilte Systeme und Rechnernetze 

Wissenschaftliches Rechnen 

Prüfungsfächer (Inhalt) SWS 
Verteile Systeme 3+ 1 
( Grundlagen, lnterprozesskommunikation, Synchroni-
sation, Verzeichnisdienste, Dienstvermittlung, Verteilte 
Dateisysteme, CORBA, Grundlagen der sicheren Kom-
munikation) 
Sicherheit in Netzen und Verteilten Systemen 4+0 
(Verfahren zur Sicherheit, Firewalls, Pretty Good Pri-
vacy, Kerberos) 
Netzwerkmanagement 2+0 
(0S1-Management, Internet-Management, Tele-
communication Management Network, Integrierte 
Management-Systeme, Verteiltes Internet Management, 
Management mit CORBA. Policy-based Management) 
Fehlertolerante Systeme 2+0 
( Fehlertoleranz im Software-Engineering, Hardware-
Fehlertoleranz, Fehlertoleranz in Verteilten Systemen, 
Checkpoints, Virtuelle Synchronität) 
Einführung in das wissenschaftliche Rechnen 2+ 1 
( lineare und nichtlineare Gleichungssysteme, Eigen-
wertberechnungen, Integrationsverfahren für gewöhnli-
che Differentialgleichungen, dynamische Systeme, Sta-
bilität, periodische Lösungen) 
Einführung in partielle Differentialgleichungen und nu- 2+1 
merische Methoden 
( Eigenschaften der grundlegenden Typen partiel-
ler Differentialgleichungen, finite Differenzen-, fini-
te Elemente- und finite Volumen-Methoden, Stabilität, 
Konsistenz, Lösungsverfahren) 
Spezielle Numerische Methoden für Differentialglei- 2+1 
chungen (Differentiell-Algebraische Gleichungen) 
(Methoden für steife Differnetialgleichungen, paralle-
le Methoden, wavejorm relaxation, Methoden für diffe-
rentiell algebraische Gleichungen, Methoden für Glei-
chungen auf Mannigfaltigkeiten) 
Numerische Methoden für partielle Differentialglei- 2+ 1 
chungen der Kontinuumsphysik 
(Methoden der gewichteten Residuuen, Konvergenz-
theorie, adaptive Verfahren (h-, p- und hp-Methoden), 
Fehlerschätzer. nichtlineare Probleme, effiziente und 
schnelle Löser. Parallelisierung, Gebietszerlegung, ge-
koppelte Probleme) 
Paralleles Rechnen I 3+ 1 
( Parallelrechner und deren Architektur.Erkennen und 
Auflösen von Datenabhängigkeiten, Übersicht über un-
terschiedliche Programmiermodelle, Shared-Memory 
Parallelrechner, Workstation-Cluster, Massivparallel-
rechner) 
Paralleles Rechnen II 
(paralleles Rechnen auf Höchstleistungsrechnern, 
methodische Ansätze zur Konstruktion paral-
leler Programme, MPI-Programmierung, PVM-
p ro g rammie rung, Vorhe rsagemodelle) 
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3+1 

Kreditpunkte 
6 

6 

3 

3 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

6 

6 



Prüfungsbereich Prüfungsfächer (Inhalt) SWS Kreditpunkte 

Zusatzqualifikationen 

Anlage 5 (zu §24 Abs. 5) 
Studienrichtungen 

Zellularautomaten zur Simulation 
(Zellularautomaten als Simulationsmethode, · Erregba-
re Medien, Gittergasautomaten, !sing-ähnliche Syste-
me, Wachstum von Bakterien, Reaktions-Diffusions Sy-
steme) 
Visualisiserung wissenschaftlicher Daten 
( Datenspeicherung, Datenfonnate, gute/schlechte gra-
phische Darstellungen, Softwarepakete zur Visualisie-
rung, Geräteabhängigkeiten ( Farbräume, Auflösung), 
Physiologische Aspekte ( Farbempfinden, Größenemp-
findungen, optische Täuschungen, Aufiösungsvermö-
gen), Darstellung mehrdimensionaler Daten) 
Auswahl aus an der TU Braunschweig vertretenen Fä-
ehern mit Zustimmung des Prüfungsausschusses 

2+0 

2+0 

Falls mehrere Prüfungsbereiche eng verwandt sind und sowohl Seminar. Projekt- als auch Masterarbeit aus diesen 
Bereichen stammen, kann auf Wunsch der oder des Studierenden in der Masterurkunde und im Zeugnis die ent-
sprechende Studienrichtung angegeben werden. Die in der folgenden Tabelle angegebenen Studienrichtungen sind 
zugelassene Studienrichtungen, weitere Studienrichtungen können vom Prüfungsausschuss genehmigt werden. 

i Studienrichtung i Prüfungsbereiche 
Technische Informatik mindestens 2 der folgenden Prüfungsbereiche: 

- Entwurf integrierter Schaltungen 
- Nachrichtenverarbeitung 
- Rechnerstrukturen 

Medizinische Informatik - Medizinische Informatik 
- Informationslogistik im Gesundheitswesen 

(als Zusatzqualifikationen) 
Mechatronik - Robotik 

- Mechatronik (als Zusatzqualifikationen) 
Studienrichtung mit Namen eines - der entsprechende Prüfungsbereich 
Informatik-Prüfungsbereichs aus - Zusatzqualifikationen: zusätzlich aus demselben Prüfungsbereich 
Anlage 4 

16 

3 

3 



Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang 
„Informatik" an der Technischen Universität Braunschweig 

§ 1 Zulassungszahl, Zulassungstermin 

(1) Für den Masterstudiengang „Informatik" wird die Zahl der höchstens aufzunehmenden 
Bewerberinnen und Bewerber auf 30 festgesetzt. 

{2) Eine Aufnahme findet nur zum jeweiligen Wintersemester statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

{1) Zum Masterstudiengang „Informatik" kann zugelassen werden, wer 
a) das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige fachgebundene 

Hochschulreife, eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung oder eine von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte 
Hochschulzugangsberechtigung nachweist 

und 
b) - entweder an einer deutschen Hochschule einen ersten berufsqualifizierenden 

Bachelor-Abschluss im Studiengang Informatik oder in einem verwandten 
Studiengang erworben oder gleichwertige Leistungen erbracht hat 

- oder an einer ausländischen Hochschule einen gleichwertigen 

sowie 

berufsqualifizierenden Abschluss (qualifizierter Bachelor-Grad) in einem 
Informatik-Studiengang oder verwandten Studiengang erworben . oder 
gleichwertige Leistungen erbracht hat 

c) die entsprechende Eignung gemäß Abs. 2 nachweist. 

(2) Die Eignung zum Studium setzt eine fachliche und eine persönliche Eignung der 
Bewerberin oder des Bewerbers zum Studium voraus. 
Die fachliche Eignung erfordert gute fachlich einschlägige Informatikgrundkenntnisse, die 
durch die im vorangegangenen Studium erbrachten Prüfungsleistungen und durch ein 
qualifiziertes Gutachten nachzuweisen sind. Die persönliche Eignung, die ein starkes 
besonderes Interesse an einzelnen Studienschwerpunkten des Masterstudiengangs und 
eine entsprechend hohe Motivation und besonderes Engagement erfordert, muss durch 
die Darstellung .des persönlichen und beruflichen Werdegangs und eine Stellungnahme 
zu den Beweggründen für die beabsichtigte Aufnahme des Studiums und des 
Studienschwerpunkts und zu den mit dem Studium angestrebten Zielen zum Ausdruck 
gebracht werden. 

{3) Über die Anerkennung der Gleichwertigkeit nach Abs. 1 Buchstaben a) und b) 
entscheidet der Zulassungsausschuss. Der Zulassungsausschluss stellt auch die 
Eignung zum Studium fest. Einzelheiten zum Verfahren sind in § 4 Abs. 3 und 4 geregelt. 



2 

§ 3 Zulassungsantrag, Bewerbungsfrist 

Der Zulassungsantrag muss bis zum 1. Mai eines Jahres bei der Technischen Universität 
Braunschweig eingereicht werden, er gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des 
betreffenden Zulassungstermins. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Nachweis über die Zugangsvoraussetzung gemäß§ 2 Abs. 1 Buchstaben a) und b); 
2. Darstellung des persönlichen und beruflichen Werdegangs einschließlich der Zeugnisse 

über bisherige Fort- und Weiterbildung; 
3. Vorlage eines qualifizierten Gutachtens eines Professors der Informatik oder eines 

gleichartigen Studiengangs; 
4. Stellungnahme zu den Beweggründen für die Aufnahme des Studiums ünd den mit dem 

Studiengang angestrebten Zielen; 
5. Angabe des angestrebten Studienschwerpunkts mit Begründung. Die Erklärung soll eine 

Prioritätenliste mit bis zu 3 Studienschwerpunkten enthalten; 
6. ein Lebenslauf 
7. und ein Lichtbild neueren Datums. 
Ausländische Studienbewerber haben des Weiteren ausreichende Deutschkenntnisse 
nachzuweisen. 

§ 4 Zulassungsausschuss 

(1) Die Durchführung des Zulassungsverfahrens obliegt dem Zulassungsausschuss. 

(2) Der Zulassungsausschuss wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs für Mathematik 
und Informatik bestellt. Ihm gehören an: 
2 Mitglieder aus der Professorengruppe 
1 Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
1 Mitglied aus der Studentengruppe mit beratender Stimme 
Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder 
anwesend sind. 

(3) Die gemäß § 2 Abs. 2 erforderliche Eignung stellt der Zulassungsausschuss anhand der 
vorliegenden Unterlagen fest. Er kann von den Bewerberinnen und Bewerbern - unter 
Angabe einer Frist - auch ergänzende schriftliche Ausführungen oder die Vorlage eines 
weiteren qualifizierten Gutachtens verlangen. Im Zweifelsfall kann er auch, wenn eine 
Anreise zuzumuten ist, eine Bewerberin oder einen Bewerber zu einem 
Auswahlgespräch einladen. 

(4) Der Grad der Eignung wird wie folgt ermittelt: 
- Fachliche Eignung 

a.) Note des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses 
(bzw. der gleichwertigen Leistungen) 

b.) Gutachten und ggf. Auswahlgespräch 
- Persönliche Eignung 

1 -1,50 
1,51 -2,0 
2,01 -2,50 

= 3 Punkte, 
= 2 Punkte, 
= 1 Punkt. 
0- 7 Punkte 
0- 3 Punkte. 
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S?f ern die ~itglie~er des Prüfungsausschusses unterschiedliche Punktzahlen vergeben, 
~1rd das_ anth~et1sche Mittel gebildet. Die erforderliche Eignung ist festgestellt, wenn 
die fachliche Eignung und die persönliche Eignung insgesamt mit mindestens sieben 
P_unkten bewertet wurde. Bei weniger Punkten ist die erforderliche Eignung und damit 
die Zugangsvoraussetzung nicht gegeben. Bewerberinnen und Bewerber, für die die 
erforderliche Eignung festgestellt wurde, werden auf Empfehlung des 
Zulassungsausschusses von der Technischen Universität Braunschweig zum Studium 
zugelassen, sofern genügend Plätze zur Verfügung stehen. Ist Letzteres nicht der Fall, 
werden die Bewerberinnen und Bewerber nach Maßgabe des § 5 zugelassen. 

§ 5 Rangfolge 

(1) Übersteigt die Zahl der nach dieser Ordnung zuzulassenden Bewerberinnen und 
Bewerber die Höchstzahl nach § 1, so erfolgt die Auswahl unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern nach Maßgabe der festgestellten Eignung gemäß Absatz 2. 
1 

(2) Die Rangfolge der Bewerberinnen oder Bewerber richtet sich nach der Höhe der 
erreichten Punktzahl. Bei gleicher Punktzahl werden die Studienplätze mit dem Ziel einer 
gleichmäßigen Auslastung der Studienschwerpunkte vergeben. Bei dann noch 
gegebener Ranggleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge der Zulassung. 

§ 6 Zulassungsbescheid und Ablehnungsbescheid 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 4 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 5 zuzulassen sind, 
erhalten einen Zulassungsbescheid der Technischen Universität Braunschweig. In dem 
Zulassungsbescheid ist der Termin anzugeben, bis zu dem die Bewerberin oder der 
Bewerber verbindlich die Annahme des Studienplatzes zu erklären hat. Wird diese Frist 
versäumt (Ausschlussfrist), wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

(2) Erklären nicht alle der nach Abs. 1 zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber innerhalb 
der gesetzten Frist den Studienplatz annehmen zu wollen, werden in entsprechender 
Anzahl Bewerberinnen und Bewerber, die zunächst keinen Zulassungsbescheid erhalten 
haben, in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Rangplätze zugelassen 
(Nachrückverfahren). Abs. 1 gilt sinngemäß. Ggf. werden weitere Nachrückverfahren 
durchgeführt. 

(3) Sobald alle Studienplätze besetzt sind bzw. sobald alle Bewerberinnen und Bewerber der 
Zulassungsliste zugelassen wurden, spätestens jedoch zum 15. Oktober, ist das 
Zulassungsverfahren beendet. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch Studienplätze zur 
Verfügung stehen, werden diese im Rahmen eines Losverfahrens vergeben. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Ist eine Entscheidung nach § 5 
vorausgegangen, so ist ihnen der erreichte Rangplatz sowie der letzte zugelassene 
Rangplatz anzugeben. 

§ 7 Inkrafttreten der Ordnung 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Ge~_ehmi~ung durch das Ministe'.ium für Wissenschaft und 
Kultur am Tag nach ihrer hochschuloffentilchen Bekanntmachung in Kraft 




