
Master GuV – Chat Fragen-Antworten 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, gerne an carina.justus@hs-mainz.de schreiben. Diese können hier 

dann ergänzt werden. 

 

F: Gibt es die Möglichkeit, in dem berufsbegleitenden Master weitere MSc Module zu belegen, um 

auf mehr (90ects) zu kommen? 

A: Sie können mehr Module belegen als die geforderte Anzahl. Diese können Sie auch im Zeugnis 

ausweisen lassen. Allerdings werden meines Wissens nach diese nicht angerechnet. Ich kann mich 

dazu aber noch einmal informieren. Sie können mich gerne unter carina.justus@hs-mainz.de noch 

mal dazu fragen 

 

F: Im berufsbegleitenden Studiengang (MEng) sind die Vorlesungszeiten ja alle 2 Wochen. 

Ist es möglich, die Zeit bis zum Abschluss durch Vorlesungen aus späteren Semestern zu 

beschleunigen? 

A: Hier werden parallel immer 2 Semester laufen, da dieser Master nur im Sommersemester startet. 

Heisst man könnte theoretisch im 1. Semester Module aus dem 3. Semester belegen. Da einige 

Module aufeinander aufbauen würde dies zumindest mehr Eigenarbeit bedeuten. Tatsächlich hatten 

wir den Fall so noch nicht :). Ich kann hier aber auch noch mal nachhören und mehr Informationen 

rausgeben. 

 

F: Können Sie nochmal etwas zu den Zugangsvoraussetzungen sagen (Voll- und Teilzeit? 

Ist ein Bachelor aus dem Geo-Bereich (Geoinformatik oder ähnliches) notwendig? 

A: Für den Vollzeitmaster benötigen Sie auf jeden Fall einen Bachelor. Am besten in Geoinformatik 

und/ oder Vermessung. Hier kann man ganz gut zwischen Informatik und Vermessung trennen. 

 

F: Wie viel Programmierkenntnisse werden benötigt? 

A: Der Teilzeitmaster ist eher Informatiklastig. Hier wird aber vorher abgefragt wie viel Basiswissen 

vorhanden ist und dementsprechend der Einstieg in die Module angepasst. 

 

F: Beim Teilzeitmaster ist der ausgeübte Beruf nicht relevant, oder doch? 

A: Der Beruf, den Sie derzeitig ausüben ist tatsächlich nicht relevant. Allerdings wir bei Ihrer 

Bewerbung schon darauf geachtet, was für einen Hintergrund Sie an beruflicher Bildung haben und 

ob dieser zum Studiengang passt. 

 

F: Wie viel Arbeit nebenbei ist noch möglich? 

Bin noch am Überlegen, ob es neben meiner (aktuell Vollzeitbeschäftigung) ein Vollzeit- oder Teilzeit-

Master wird. 
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A: Im Teilzeitmaster ist es wie der Name schon sagt so, dass Sie in der Regel nebenher arbeiten. Im 

Vollzeitmaster ist dies auch möglich. Hier ist zum Teil dann einfach ein wenig mehr Selbstdisziplin 

und Zeitmanagement nötig  

 

F: Wie sehen die Prüfungen aus, sind es eher Klausuren oder Projektarbeiten/ Hausarbeiten? Wisst 

ihr das vielleicht auch für den Teilzeitmaster? 

A: In beiden Mastern wir in der Regel in jedem Modul am Ende des Semesters eine Prüfung 

geschrieben. Es gibt ein paar wenige Module, in denen die Prüfung aus einer Hausarbeit/ 

Projektarbeit besteht. 

 

F: Wie viel Vorwissen aus einem Bachelor aus dem Geo-Bereich ist notwendig? 

Ich selbst habe jetzt eher ein Wirtschaftsinformatik-Vorwissen. 

A: In diesem Fall ist eher der Teilzeitmaster empfehlenswert, da hier die Informatik im Vordergrund 

spielt. Das Wissen im Bereich Geo .. wird Ihnen dann im Studium vermittelt. 

 

F: Sind die Vollzeit-Veranstaltungen eher blockweise oder "zerrissen" am Tag und in der Woche 

verteilt? 

A: Im Vollzeitmaster gibt es ein paar wenige Module die aus Blockveranstaltungen bestehen. Der 

Hauptteil der Module hat einen festen Termin in der Woche, in der die Vorlesung bzw. die Übung 

abgehalten wird. 

 


