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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 frühestens mit Wirkung vom 01.10.2017 (bei Eingang vor dem 01.10.2017).
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) Bei Antragstellung bis 15.12.2017 gilt Ihr Antrag für das Wintersemester 2017/2018, danach eingehende Anträge gelten mit Wirkung vom 01.04.2018 für das SoSe 2018.
3) Nehmen Sie eine Kopie dieses Antrags zu Ihren Unterlagen.
4) Regelungen zur Anrechnung von alten auf neue Module sind auf der Rückseite zu finden. Ergänzend gilt:
https://cs.uni-paderborn.de/fileadmin/informatik/Studium/Formalitaeten/Ordnungen/2017-07-24_UEbergangsregeln_Informatik.pdf
5) 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.
6) Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie a) Ihren Antrag, b) Ihre Kenntnisnahme zur Unumkehrbarkeit des Prüfungsordnungswechsels sowie c) Ihre Kenntnisnahme dieser Hinweise.
"Alte" Leistung (Name der Vorlesung) im Wahlpflichtbereich
Soll zählen für neues Modul/Gebiet
Unterschrift Antragsteller
Master:
 
Ein vollständiges altes Modul ohne Seminar (zwei Vorlesungen) wird als zwei neue Module angerechnet (die Note des alten Moduls wird jeweils in die neuen Module übernommen).
 
Mindestens zwei Focus Areas sind abzudecken, in einer mindestens ein Modul und einer mindestens drei Module.
 
Seminar in einem alten Modul wird als Seminar-Modul angerechnet (wenn Seminarnote nicht in PAUL eingetragen, dann mittels Schein vom Seminarveranstalter).
 
Projektgruppen-Note wird 1:1 übernommen.
 
Im Studium Generale muss mindestens eine Prüfung vorhanden sein, Note wird 1:1 übernommen, es darf jedoch keine weitere Prüfung absolviert werden. Falls keine Prüfung vorhanden ist, wird die Gesamtnote trotzdem gemäß PO errechnet.
 
Evtl. vorhandenes Nebenfach wird 1:1 übernommen.
 
Masterarbeit wird 1:1 übernommen, Thematik kann auch aus nicht Specilization Area kommen.
 
Prüfungen werden entsprechend dieser Liste zugeordnet:
https://cs.uni-paderborn.de/fileadmin/informatik/Studium/Formalitaeten/Ordnungen/Master_-_UEbergang_neue_Studienordnung.pdf
 
Max. drei neue Module können als Zusatzleistung angerechnet werden.
 
Die o.g. Regelungen gelten auch für nicht bestandene Prüfungen.
 
Neue Focus Areas:
Algorithm Design
Computer Systems
Intelligence and Data
Networks and Communication
Software Engineering
 
 
Die alten Prüfungen des ersten Studienabschnittes werden gemäß o.g. Tabelle übernommen.
 
IT-Sicherheit muss im Falle eines Wechsels nachgeholt werden.
 
Eine alte Prüfung wird als ein neues Modul in einem der vier Gebiete angerechnet (die Note der alten Prüfung wird als neue Modulnote übernommen).
 
Eine alte Prüfung wird als Modul für die Vertiefung angerechnet (die Note der alten Prüfung wird als neue Modulnote übernommen).
 
Proseminar und Mentoring werden 1:1 übernommen.
 
Im Studium Generale muss mindestens eine Prüfung vorhanden sein, Note wird 1:1 übernommen (bei mehr als einer Prüfung wird die gewichtete Mittelnote genommen), es darf jedoch keine weitere Prüfung mehr absolviert werden. Falls keine Prüfung vorhanden ist, wird die Gesamtnote trotzdem gemäß PO errechnet.
 
Evtl. vorhandenes Nebenfach wird 1:1 übernommen.
 
Max. drei neue Module können als Zusatzleistung angerechnet werden, allerdings nur aus dem zweiten Studienabschnitt.
 
Bachelorarbeit wird 1:1 übernommen
 
Die o.g. Regelungen gelten auch für nicht bestandene Prüfungen.
 
Prüfungen des 2. Studienabschnitts werden entsprechend dieser Liste zugeordnet: https://cs.uni-paderborn.de/fileadmin/informatik/Studium/Formalitaeten/Ordnungen/Bachelor_-_UEbergang_neue_Studienordnung.pdf
 
Neue Gebiete:
Softwaretechnik
Algorithmen und Komplexität
Computersysteme
Daten und Wissen
Vertiefung
Alte Prüfung...
Wird angerechnet für...
GP1 + GP2
Programmierung
GPS
Programmiersprachen
SE
Software Engineering
SwtPra
Softwaretechnikpraktikum (Benotung entsprechend SE)
GDB
Datenbanksysteme
GMW
Gestaltung von Nutzungsschnittstellen
MOD
Modellierung
DUA
Datenstrukturen und Algorithmen
EBKfS
Berechenbarkeit und Komplexität
GTI
Digitaltechnik
GRA
Rechnerarchitektur
KMS
Systemsoftware und systemnahe Programmierung
Ana für Informatiker
Analysis
LA für Informatiker
Lineare Algebra
St für Informatiker
Stochastik
Bachelor:
10.0.2.20120224.1.870067.null
	DropdownListe1: 
	Textfeld1: 
	Textfeld2: 
	Textfeld3: 
	Textfeld4: 
	Textfeld8: 
	Textfeld9: 
	Textfeld10: 
	Textfeld11: 
	Textfeld12: 
	Textfeld13: 
	Textfeld14: 
	Textfeld15: 
	Textfeld16: 
	Textfeld17: 
	Textfeld18: 
	Textfeld19: 
	Textfeld20: 
	Textfeld21: 
	Textfeld22: 
	Textfeld23: 
	Textfeld24: 
	Textfeld25: 
	Textfeld26: 
	Textfeld27: 
	Unterschriftsfeld1: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 
	Textfeld5: 
	Textfeld6: 
	Textfeld7: 



