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Der Senat der Universität Osnabrück hat auf seiner 183. Sitzung am 30.01.2019 folgende Ordnung gemäß 

§ 18 Absatz 7 NHG und § 7 NHZG beschlossen. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum berufsbegleitenden Masterstudiengang 

„Cognitive Computing“. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung 

steht, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens 

vergeben (§ 4). 2Anderenfalls findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum berufsbegleitenden Masterstudiengang „Cognitive Compu-

ting“ ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

a) einen fachlich geeigneten Bachelorstudiengang an einer Hochschule erfolgreich absolviert hat. 

²Für Bewerberinnen und Bewerber, deren Abschluss von einer Hochschule stammt, die keinem 

Bologna-Signatarstaat angehört, wird die Gleichwertigkeit nach Maßgabe der Bewertungsvor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusminister-

konferenz festgestellt; in diesem Fall muss das fachlich geeignete vorangegangene Studium min-

destens drei Jahre umfassen. 3Es können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die 

einen der zuvor genannten Abschlüsse in einem fachlich eng verwandten Studiengang zu kogni-

tiven Technologien erworben haben, wie zum Beispiel in  

• (Wirtschafts-)Informatik 

• Künstlicher Intelligenz 

• Cognitive Science 

• (Computer-)Linguistik 

• Mathematik 

• Naturwissenschaften 

• Ingenieurwissenschaften  

• einem Studiengang mit hohem Informatikanteil 

oder 

b) einen gleichwertigen Abschluss, der keinen wesentlichen Unterschied zu den unter a) genannten 

Abschlüssen aufweist, in einem fachlich eng verwandten Studiengang an einer anderen auslän-

dischen Hochschule. 

(2) 1Der Bachelorstudiengang nach Absatz 1 Buchstabe a oder b ist fachlich geeignet, wenn darin fol-

gende Prüfungsleistungen erfolgreich erbracht worden sind: 

a) mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte aus dem Bereich formale Methoden, wie z.B. Quantitati-

ven Methoden, Mathematik, Statistik oder Logik; 

b) mindestens 25 ECTS-Leistungspunkte aus den Bereichen der (Wirtschafts-)Informatik, Künstli-

che Intelligenz, Neuroinformatik oder Computerlinguistik; 

 ²In Zweifelsfällen entscheidet die Auswahlkommission (§5). 
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(3) 1Abweichend von Absatz 1 sind auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, 

deren Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 

150 ECTS-Leistungspunkte vorliegen und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere 

der bislang vorliegenden Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass sie den Abschluss spätestens bis 

zum Ende des ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangen werden. 2Das bedeutet, dass alle 

Leistungen für den Bachelorabschluss oder den gleichwertigen Abschluss bis zum Ende des ersten 

Semesters des Masterstudiengangs vollständig erbracht sein müssen. 3Bei Bewerbungen zum Win-

tersemester ist dies der 31. März. 

(4) Im Fall nach Absatz 3 ist das Zeugnis über den Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

bis spätestens 15. April (bei Einschreibung zum Wintersemester) vorzulegen. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus über nachgewiesene Kenntnisse der engli-

schen Sprache auf dem Sprachniveau B2 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 

(GERR) verfügen. 

(6) Die englischen Sprachkenntnisse gelten, soweit diese Sprache nicht Muttersprache der Bewerberin 

oder des Bewerbers ist, nachgewiesen durch 

• den Nachweis von acht Jahren erfolgreich und qualifiziert absolviertem Schulenglisch (mit einer 

Durchschnittsnote besser als sieben Punkte im Leistungskurs/ Kurs auf erhöhtem Niveau bzw. 

besser als neun Punkte im Grundkurs im Abiturschulfach Englisch in den beiden Schuljahren 

vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung) oder 

• einen bestandenen IELTS Academic (mit mindestens 6,0) oder einen gleichwertigen Sprachtest. 

(7) In Zweifelsfällen entscheidet über das Vorliegen der Sprachkenntnisse die oder der von der Aus-

wahlkommission beauftragte Lehrende. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang „Cognitive Computing“ beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Die schrift-

liche Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. 

Juli für das Wintersemester bei der Universität Osnabrück eingegangen sein. 3Ausländische Bewer-

berinnen und Bewerber mit ausländischen Zeugnissen bewerben sich für das Wintersemester bis 

zum 15. Juli über die Servicestelle Uni-Assist. 4Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Stu-

dienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen  

beizufügen: 

a) 
1
Das Abschlusszeugnis des abgeschlossenen Studiums nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a und b. 

2Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist der Bewerbung stattdessen eine Bescheini-

gung über die im Bachelorstudiengang erbrachten Prüfungsleistungen, Leistungspunkte und 

Durchschnittsnote beizufügen. 3Ist in der Bescheinigung über die erbrachten Leistungen keine 

Durchschnittsnote ausgewiesen, so ist eine separate Bescheinigung beizufügen. 4Die Bescheini-

gungen nach den Sätzen 2 und 3 können entweder in beglaubigter Kopie oder im Original mit 

Stempel und Unterschrift der zuständigen Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses eingereicht 

werden. 

b) 
1
Zum Nachweis der fachlichen Eignung des Studiengangs gemäß § 2 Absatz 2 ist – sofern das 

Studium nicht an der Universität Osnabrück absolviert wurde – eine permanente Internetadresse 

anzugeben, unter der ein Dokument in deutscher oder englischer Sprache eingesehen werden 

kann, welches Modulbeschreibungen für alle in den Zeugnissen bzw. Bescheinigungen nach 

Buchstabe a enthaltenen Leistungen enthält (Modulkatalog). 2Kann keine permanente Internet-

adresse angegeben werden, ist ein entsprechendes Dokument (Modulkatalog oder Sammlung 

aller im Sinne von § 2 Absatz 2 relevanten Modulbeschreibungen) in elektronischer Form zur 

Verfügung zu stellen. 

c) Nachweis nach § 2 Absatz 6, 

d) Tabellarischer Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache. 
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(3) 1Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist, kann zusätzlich ein Bewerbungsschreiben vorge-

legt werden in dem dargelegt wird (im Umfang von max. 2.000 Wörtern), aufgrund welcher spezi-

fischen Begabungen und Interessen die Bewerberin oder der Bewerber sich für diesen Masterstu-

diengang als besonders geeignet ansieht, inwieweit sie oder er die wissenschaftlichen Grundlagen 

des Fachs bzw. das Basiswissen sicher beherrscht, das im Rahmen des Erststudiums vermittelt 

wurde und inwiefern die bisherige Ausbildung und der bisherige berufliche Werdegang diese Dar-

legungen schlüssig erscheinen lassen. 2Zusätzlich können dem Schreiben Nachweise über Praktika; 

oder Studienaufenthalte im Ausland; oder andere Leistungen (Publikationen, Preise, Auszeichnun-

gen, bzw. einschlägige Industrie-Projekte im Bereich Cognitve Computing) beigefügt werden. 

(4) 1Bei später eingehenden Anträgen besteht, auch bei Vorliegen der gemäß § 2 und § 3 Absatz 2 

erforderlichen Nachweise von erforderlichen Bescheinigungen und Zertifikaten, kein Anspruch auf 

Immatrikulation. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(5) Können nicht alle nötigen Nachweise termingerecht vorgelegt werden, kann eine Nachfrist gesetzt 

werden. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) 
1
Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung steht, so 

werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens verge-

ben. 2Die Auswahlkommission (§ 5) entscheidet in diesem Fall über die Zulassung der Bewerberin-

nen und Bewerber unter Berücksichtigung der nach § 3 Absatz 2 und Absatz 3 eingereichten Unter-

lagen. 

(2) 1Die Auswahlkommission entscheidet in dem unter § 4 Absatz 1 genannten Fall über die Zulassung 

der Bewerberinnen und Bewerber unter Berücksichtigung der Abschlussnote des vorangegangenen 

Studiums (bzw. der Durchschnittsnote nach § 3 Absatz 2 a)) und den Kriterien nach § 3 Absatz 3 
2Für jedes erfüllte Kriterium nach § 3 Absatz 3 verbessert sich die Abschluss- bzw. Durchschnitts-

note um 0,2 Notenpunkte, maximal 0,8 Notenpunkte. 3Aus den so ermittelten Gesamtnoten ergibt 

sich die Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber. 
4
Bei Notengleichheit bestimmt das Los den 

Rang. 

(3) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatri-

kulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, 

die nach § 2 Absatz 3 als fachlich geeignet gelten, gilt bis zum Nachweis über die erfolgreiche 

Beendigung des Bachelorstudiums als vorläufig. 3Die Einschreibung erlischt, wenn das Bachelor-

zeugnis nicht bis spätestens zum 15. April (bei Einschreibung zum Wintersemester) bei der Hoch-

schule eingereicht wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang „Cognitive Computing“ 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Humanwissenschaften eine 

Auswahlkommission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören neben dem Studiendekan oder der Studiendekanin der Lehrein-

heit Cognitive Science als Vorsitzender oder Vorsitzende und dem Koordinator oder der Koordina-

torin des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Cognitive Computing ein weiteres stimmberech-

tigtes Mitglied der Lehrenden und eine Studierende oder ein Studierender an. 2Die oder der Studie-

rende gehört der Auswahlkommission mit beratender Stimme an. 3Die Mitglieder werden durch den 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder 

beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 

(3) 1Über die Sitzungen der Auswahlkommission wird eine Niederschrift geführt. 2Die wesentlichen 

Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse der Auswahlkommission sind in der Niederschrift 

festzuhalten. 3Die Niederschriften sind von der oder dem Vorsitzenden und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer zu unterzeichnen. 4Im Übrigen sind die Bestimmungen der Allgemeinen 

Geschäftsordnung der Universität Osnabrück, soweit anwendbar, zu beachten. 
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(4) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a)  Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

(5) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 

Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität einen 

schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-

berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 

diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf 

diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-

scheid, in dem gegebenenfalls der für ein Nachrückverfahren erreichte Rangplatz aufgeführt ist. 2Der 

Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 Satz 2 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der 

Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem 

Abschluss des Verfahrens. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für 

das Bewerbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung.  


