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Dezernat 3.2
Antrag auf Wechsel der Prüfungsordnung
Hiermit beantrage ich gemäß 
 
· § 29 Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik an der Universität Paderborn vom 16. Juni 2017 (veröffentlicht als Amtliche Mitteilung 43/17)
 
· § 29 Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik an der Universität Paderborn vom 16. Juni 2017 (veröffentlicht als Amtliche Mitteilung 44/17)
 
einen Wechsel der Prüfungsordnung (bitte auswählen):
Dieser Prüfungsordnungswechsel ist unumkehrbar. 
Der Prüfungsordnungswechsel gilt bei Eingang bis zum 31.03. mit Wirkung zum 01.04. bzw. bei Eingang bis 30.09. mit Wirkung zum 01.10..
Hinweise:
1) Ihr Antrag wird nicht berücksichtigt, sofern Sie die Bachelorarbeit bzw. Masterarbeit bereits angemeldet oder abgegeben haben oder Ihnen nur                                              noch eine Prüfung zum erfolgreichen Studienabschluss fehlen. Sie dürfen sich nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren (laufende Prüfung befinden; Ausnahme: PG im Master).2) Nehmen Sie eine Kopie dieses Antrags zu Ihren Unterlagen.3) Regelungen zur Anrechnung von alten auf neue Module sind unter den vom Prüfungsausschuss veröffentlichten Hinweisen zu finden.4) Zuordnungen der Prüfungen des zweiten Studienabschnittes (Bachelor) oder Prüfungen im Master zu den neuen Modulen bzw. Gebieten sind in der Tabelle unten auf der Seite einzutragen. Die Liste mit Zuordnungen ist unter den Hinweisen des PA Informatik auf der Webseite des Instituts für Informatik zu finden.5) Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie a) Ihren Antrag, b) Ihre Kenntnisnahme der dann für Sie geltenden Prüfungsordnung, sowie c) Ihre Kenntnisnahme dieser Hinweise.
"Alte" Leistung (Name der Vorlesung) im Wahlpflichtbereich
Soll zählen für neues Modul/Gebiet
Unterschrift Antragsteller
Ich willige hiermit gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO ein, dass meine übermittelten persönlichen Daten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Auf Grundlage der übermittelten Daten (s.o.) wird die Möglichkeit des Prüfungsordnungswechsels gemäß der jeweils geltenden Prüfungsordnung überprüft.
Die Daten werden zum Ende des jeweiligen Semesters nach Durchführung des Wechsels gelöscht. Eine Weiterleitung der Daten kann an den Prüfungsausschuss
Ihres Studienganges bzw. an die/den Prüfenden erfolgen. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs
der Universität Paderborn.
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