
Anpassungen für das Teilzeitstudium im Bachelorstudiengang 

§ 1 
Zweck der Prüfungen, Gliederung und Ziel des Studiums 

(1) Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der 
Informatik als Teilzeitstudium (50%). Das Bachelorteilzeitstudium im Studiengang Informatik gliedert 
sich in zwei Abschnitte: 

- Der überwiegend aus Pflichtveranstaltungen aufgebaute erste Abschnitt (1. - 8. Semester) 
vermittelt die notwendige Grundlage für ein wissenschaftlich fundiertes Informatikstudium. 

- Der zweite Abschnitt (9. – 12. Semester) dient der Vermittlung eines breiten Spektrums an 
allgemeinem wissenschaftlichem Informatikwissen und schließt mit der Bachelorprüfung ab, 
die internationalen Standards entspricht. In diesen Abschnitt fällt auch die berufspraktische 
Tätigkeit. Das 9. und 10. Semester sind so ausgelegt, dass ohne Zeitverlust ein 
Auslandssemester durchgeführt werden kann.  In diesem Fall kann auf die berufspraktische 
Tätigkeit verzichtet werden. 

§ 3 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienordnung 

(1) Die Regelstudienzeit für den Bachelorteilzeitstudiengang beträgt einschließlich der Bachelorprüfung 
zwölf Semester. Es wird von einem Gesamtarbeitsaufwand für die Studierenden entsprechend 180 
Leistungspunkten ausgegangen. 

§ 9 
Anmeldung und Prüfungsfristen 

(3)  Die Prüfungen können abgelegt werden, sobald die für die Zulassung erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Im Bachelorteilzeitstudiengang ist die Teilnahme an 
prüfungsrelevanten Veranstaltungen und Prüfungen auf 18 ECTS-Punkte pro Semester begrenzt, 
wobei die Möglichkeit gegeben ist, diesen Rahmen nicht ausschöpfende Punkte aus 
vorhergehenden Semestern im aktuellen Semester nachzuholen. 

§ 17 
Abschlussarbeit 

(2) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat die Fähigkeit besitzt, 
innerhalb einer bestimmten Frist ein Problem der Informatik auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Methoden zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung soll so gestaltet werden, dass sie einem 
Arbeitsaufwand von 9 Wochen Vollzeitarbeit entspricht. Die Arbeit wird studienbegleitend erstellt 
und muss 5 Monate nach der Ausgabe abgegeben werden. Sie soll in der Regel nicht mehr als 60 
DIN A4-Seiten umfassen.  

(5) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten 
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen, objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Abs. 2 erfüllt. Unter der Voraussetzung gleicher Abgabefristen ist dabei auch 
die Erstellung einer Gruppenarbeit mit Studierenden des Bachelorvollzeitstudiengangs zulässig. 



Anpassungen für das Teilzeitstudium im Masterstudiengang 

§ 1 
Zweck der Prüfungen, Zulassung zum Studium, Ziel und Dauer des Studiums 

(1) Die Masterprüfung bildet einen zweiten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der 
Informatik in Teilzeit (50%). Das Masterteilzeitstudium hat eine Dauer von 8 Semestern. 

(2) Zum Masterteilzeitstudiengang Informatik kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife), ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle 
als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzung für in der beruflichen 
Bildung Qualifizierte besitzt, 

2. einen ersten berufsbefähigenden Abschluss in dem Bachelorstudiengang Informatik 
(Vollzeit oder Teilzeit) an der Universität Paderborn, in einem gleichwertigen oder 
vergleichbaren  forschungsorientierten Studiengang der Informatik oder in einem 
einschlägigen Studiengang besitzt. Die Note muss in der Regel mindestens 3,0 
betragen. Die Feststellung über die Gleichwertigkeit trifft der Prüfungsausschuss. Er legt 
für Absolventen einschlägiger Studiengänge im Benehmen mit der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten fest, welche zusätzlichen Prüfungsleistungen als weitere Voraussetzung für 
die Zulassung erbracht werden müssen. 

§ 3 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienordnung 

(1) Die Regelstudienzeit für den Masterteilzeitstudiengang beträgt einschließlich der Masterprüfung 
acht Semester. Es wird von einem Gesamtarbeitsaufwand für die Studierenden entsprechend 120 
Leistungspunkten ausgegangen. 

§ 9 
Anmeldung und Prüfungsfristen 

(3)  Die Prüfungen können abgelegt werden, sobald die für die Zulassung erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Im Masterteilzeitstudiengang ist die Teilnahme an prüfungsrelevanten 
Veranstaltungen und Prüfungen auf 18 ECTS-Punkte pro Semester begrenzt, wobei die Möglichkeit 
gegeben ist, diesen Rahmen nicht ausschöpfende Punkte aus vorhergehenden Semestern im 
aktuellen Semester nachzuholen. 

§ 17 
Abschlussarbeit 

 (2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wissenschaftliche Ausbildung abschließt und zeigen 
soll, dass die Kandidatin oder der Kandidat die Fähigkeit besitzt, innerhalb einer bestimmten Frist 
ein Problem der Informatik nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung 
soll so gestaltet werden, dass sie einem Arbeitsaufwand von 5 Monaten Vollzeitarbeit entspricht. 
Die Arbeit muss 10 Monate nach der Ausgabe abgegeben werden. Die Arbeit soll in der Regel nicht 
mehr als 120 DIN A4-Seiten umfassen.  

(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten 
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen, objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Abs. 2 erfüllt. Die Erstellung einer Gruppenarbeit mit Studierenden des 
Mastervollzeitstudiengangs ist nicht zulässig. 

(7) Das Thema und die Aufgabenstellung der Masterarbeit wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 
schriftlich mitgeteilt. Sie müssen so lauten, dass der zur Bearbeitung vorgesehene Arbeitsaufwand 
ausreicht. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate nach der Ausgabe 
zurückgegeben werden. Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Vergabe des neuen Themas nach 
Annahme des neuen Arbeitsplans erneut. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf 
begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um höchstens zwölf Wochen verlängern. 


