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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Geset-
zes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- Westfa-
len (Hochschulgesetz-HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 
474) hat die Universität Duisburg-Essen folgende Prü-
fungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1  

Geltungsbereich und Modulhandbuch 

(1) Diese Prüfungsordnung regelt den Abschluss des Stu-

diums im Masterstudiengang „Technische Logistik“ an der 

Universität Duisburg-Essen. 

(2) Die Prüfungsordnung wird durch ein Modulhandbuch 

ergänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die in der 

Prüfungsordnung als erforderlich ausgewiesenen Angaben 

enthalten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch 

detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwer-

benden Kompetenzen, die vorgeschriebenen Prüfungen 

und die Vermittlungsformen. Das Modulhandbuch ist bei 

Bedarf und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Prü-

fungsordnung an diese anzupassen. Es wird in elektroni-

scher Form veröffentlicht. 

 

§ 2  

Zugangsvoraussetzungen, Einschreibungshindernis 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Master-

Studiengang „Technische Logistik“ ist der Nachweis eines 

ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses mit 

einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits im Be-

reich der  

 Ingenieurwissenschaften oder  

 der technischen Naturwissenschaften, sofern die tech-

nisch-orientierten Module einen Umfang von mindes-

tens 60 ECTS-Credits aufweisen oder  

 der Betriebswirtschaftslehre oder der Geographie mit 

dem Schwerpunkt Logistik bzw. Verkehr, wenn der Be-

reich der Logistik bzw. des Verkehrs einen Umfang von 

mindestens 60 Credits aufweist: 

(2) Die Gesamtnote des Abschlusses nach Absatz 1 muss 

mindestens 2,5 oder besser sein. Darüber hinaus ist es 

erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studien-

bewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen 

 Ingenieurwissenschaften,  

 Informatik,  

 Betriebswirtschaft 

 Verkehrswissenschaft 

60 Credits im Rahmen ihres bzw. seines ersten berufsqua-

lifizierenden Abschlusses gem. Abs. 1 erbracht hat. 

(3) Die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen trifft der 

Prüfungsausschuss. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann der Zu-

gang zum Masterstudiengang „Technische Logistik“ eröff-

net werden, wenn der Prüfungsausschuss die Eignung 

insbesondere anhand einer nach den bisherigen Prüfungs-

leistungen ermittelten Durchschnittsnote feststellt und die 

Bewerberin oder der Bewerber das Fehlen der Zugangsvo-

raussetzungen nicht zu vertreten hat. Die Einschreibung 

erlischt, wenn der Nachweis über die Erfüllung der Zu-

gangsvoraussetzungen nicht innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Einschreibung einge-

reicht wird. 

(5) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre 

Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen deutsche und engli-

sche Sprachkenntnisse entsprechend der abgeschlosse-

nen Niveaustufe B2 des europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen (GER) nachweisen.  

(6) Das Studium im Masterstudiengang „Technische Logis-

tik“ kann zum Winter- und Sommersemester aufgenom-

men werden. 

(7) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Studien-

gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, an 

einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

endgültig nicht bestanden, ist eine Zulassung für diesen 

Studiengang nach § 50 HG ausgeschlossen. Über die 

erhebliche inhaltliche Nähe des Studienganges entschei-

det der Prüfungsausschuss. 

 

§ 3  

Ziel des Studiums, Zweck der Masterprüfung 

(1) Der Masterstudiengang „Technische Logistik“ führt 

aufbauend auf einem ersten berufsqualifizierenden zu 

einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Ab-

schluss. Er dient der anwendungsorientierten fachlichen 

und wissenschaftlichen Spezialisierung und verbindet die 

allgemeine Berufsbefähigung eines Bachelor-Abschlusses 

mit einer konkreteren Berufsbefähigung für das breit ange-

legte Tätigkeitsfeld Logistik und Verkehr. Er befähigt 

grundsätzlich zur Promotion und somit zu einer wissen-

schaftlichen Laufbahn. 

(2) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 

der erfolgreich abgeschlossenen Masterarbeit weisen die 

Studierenden nach, dass sie entsprechend dem Deut-

schen Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse 

unter Berücksichtigung der Veränderungen und Anforde-

rungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen und 

überfachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden 

besitzen, die sie zum selbständigen wissenschaftlichen 

Arbeiten, zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Er-

kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigen. 

Die Absolventinnen und Absolventen  

 sind in der Lage, Besonderheiten, Grenzen, Terminolo-

gien und Lehrmeinungen ihres Lerngebiets zu definie-

ren und zu interpretieren, 

 verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches 

Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens im 

Bereich der Logistik und des Verkehrs und  

 sind auf der Grundlage des erworbenen Wissens in der 

Lage, eigenständige Ideen zu entwickeln und/oder an-

zuwenden und 

Sie können 
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 ihr Wissen und ihr Verstehen sowie ihre Fähigkeiten 

zur Problemlösung auch in neuen und unvertrauten Si-

tuationen, die in einem breiteren oder multidisziplinären 

Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen, anwen-

den, 

 auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenz-

ter Informationen wissenschaftlich fundierte Entschei-

dungen fällen und dabei gesellschaftliche, wissen-

schaftliche und ethische Erkenntnisse berücksichtigen, 

die sich aus der Anwendung ihres Wissens und aus ih-

ren Entscheidungen ergeben, 

 sich selbständig neues Wissen und Können aneignen, 

 weitgehend selbstgesteuert und/oder eigenständig 

forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 

durchführen 

 auf dem aktuellen Stand von Forschung und Anwen-

dung Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie 

Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrun-

deliegenden Informationen und Beweggründe in klarer 

und eindeutiger Weise vermitteln, 

 sich mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie 

mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lö-

sungen auf wissenschaftlichem Niveau austauschen, 

 in einem Team herausgehobene Verantwortung über-

nehmen. 

Das Studium vermittelt insbesondere Kenntnisse und sys-

temanalytische Fähigkeiten, um komplexen technischen 

und organisatorischen Aufgabenstellungen im Bereich 

Logistik und Verkehr sowohl in einer auf technischen Ent-

wicklungen basierenden Arbeitswelt als auch in theore-

tisch-forschungsorientierten Tätigkeitsfeldern gerecht zu 

werden. 

 

§ 4  

Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Masterprüfung verleiht 

die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität 

Duisburg-Essen den Mastergrad "Master of Science", 

abgekürzt "M.Sc.".  

 

§ 5  

Regelstudienzeit und allgemeiner Studienaufbau 

(1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang „Techni-

sche Logistik“ einschließlich der Zeit für die Anfertigung 

der Masterarbeit und für das vollständige Ablegen der 

Prüfungen beträgt 2 Studienjahre bzw. 4 Semester.  

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-

baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch 

und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltun-

gen, die entsprechend dem für eine erfolgreiche Teilnahme 

erforderlichen Zeitaufwand mit einer bestimmten Zahl von 

ECTS-Credits quantitativ bewertet werden. (Zu ECTS-

Credits siehe § 6) 

(3) In den Hinweisen zum Verlauf des Studiums für den 

Masterstudiengang „Technische Logistik“ (siehe Anlage 1) 

werden die Studieninhalte so strukturiert, dass das Studi-

um in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach 

eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht-, 

Wahlpflicht- und Wahlveranstaltungen in einem ausgewo-

genen Verhältnis stehen. 

 

§ 6  

ECTS-Credits 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das European 

Credit Transfer System (ECTS) angewendet.  

(2) Das European Credit Transfer System (ECTS) dient 

der Erfassung des gesamten zeitlichen Aufwandes der von 

den Studierenden erbrachten Leistungen sowie der An-

rechnung von Prüfungsleistungen aus anderen Studien-

gängen (Transfer). 

(3) Jede Lehrveranstaltung ist mit ECTS-Credits versehen, 

die dem jeweils erforderlichen Studienaufwand entspre-

chen. Zielsetzungen und Inhalte der Lehrveranstaltungen 

werden von der Fakultät im Modulhandbuch schriftlich 

festgelegt, das bei Bedarf auf Vorschlag des zuständigen 

Prüfungsausschusses aktualisiert wird. Mit den ECTS-

Credits ist keine qualitative Bewertung der Studienleistun-

gen verbunden.  

(4) Alle benoteten Module sind mit studienbegleitenden 

Prüfungen verbunden, deren Benotung in die Gesamtnote 

eingehen. 

(5) Jedes Modul ist mit Leistungspunkten (Credits) verse-

hen, die dem jeweils erforderlichen Studienaufwand (Work-

load) entsprechen. Ein ECTS-Credit entspricht dabei ei-

nem Workload von 25 bis 30 Stunden effektiver Studien-

zeit für das Präsenz- und das Selbststudium. Der Umfang 

und die entsprechenden Leistungspunkte (Credits) der 

einzelnen Module sind in § 10 festgelegt.  

(6) Für jede und jeden Studierenden im Masterstudiengang 

Technische Logistik wird ein ECTS-Credit-Konto zur Do-

kumentation der erbrachten Leistungen bei den Akten des 

Prüfungsausschusses eingerichtet. Für jede erbrachte 

Prüfungsleistung werden die erworbenen Credits diesem 

Konto gutgeschrieben. Im Rahmen der organisatorischen 

Möglichkeiten können die Studierenden jederzeit in den 

Stand ihrer Konten Einblick nehmen. 

(7) Pro Studienjahr sollen 60 ECTS-Credits erworben wer-

den. Studierende, die im ersten Studienjahr weniger als 45 

ECTS-Credits erworben haben, sollten an einer fachbezo-

genen Studienberatung teilnehmen. Näheres regelt der 

Prüfungsausschuss.  

(8) Der Masterstudiengang „Technische Logistik“ hat einen 

Umfang von insgesamt 120 ECTS-Credits.  

(9) Auf ein Semester entfallen in der Regel 30 ECTS-

Credits. 

 

§ 7  

Noten (Grade Points), Leistungspunkte (Credit Points) 
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und gewichtete Durchschnittsnoten (Grade Point 

Averages) 

(1) Die jeweils für eine einzelne Prüfung erzielten Leis-

tungspunkte (Credit Points) werden ermittelt, indem die für 

eine erfolgreich absolvierte Prüfung erworbenen ECTS-

Credits mit der jeweils dazugehörenden erzielten Note 

(Grade Points) multipliziert werden.  

(2) Die Berechnung der gewichteten Durchschnittsnote 

(Grade Point Average, GPA) eines Moduls erfolgt gemäß § 

27, die Berechnung der gewichteten Durchschnittsnote der 

gesamten Masterprüfung wird gemäß § 28 durchgeführt. 

 

§ 8  

Lehr-/Lernformen 

(1) Im Masterstudiengang „Technische Logistik“ sind fol-

gende Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen 

möglich:  

a) Vorlesung  

b) Übung  

c) Praktische Übung  

d) Praktikum  

e) Seminar  

f) Kolloquium  

g) Projekt  

h) E-Learning/Blended Learning  

i) Tutorien  

j) Selbststudium  

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zu-

sammenhängende Darstellung von Grund- und Spezial-

wissen sowie von methodischen Kenntnissen.  

Übungen dienen primär der Aufarbeitung und Vertiefung 

von in anderen Veranstaltungen (insbesondere Vorlesun-

gen) vermittelten Inhalten und Methoden anhand geeigne-

ter Beispiele durch die Lehrenden.  

Praktische Übungen haben anwendungsorientierten Cha-

rakter und dienen dem Einüben bzw. dem Transfer aus-

gewählter Wissens- und Könnensbereiche des jeweiligen 

Studienfachs in kleinen Gruppen.  

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-

gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-

gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 

zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 

in aneignender Interpretation.  

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 

wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-

nen Gedankenaustausch.  

Projekte dienen der praktischen Durchführung empirischer 

und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante und 

organisierte, eigenständige Bearbeitung von Themenstel-

lungen alleine oder in einer Arbeitsgruppe (Projektteam). 

Das Projektteam organisiert die interne Arbeitsteilung 

selbst. Die Projektarbeit schließt Projektplanung, Projekt-

organisation, Projektdurchführung und Reflexion von Pro-

jektfortschritten in einem Plenum sowie die Präsentation 

und Diskussion von Projektergebnissen ein. Projektbezo-

gene Problemstellungen werden im Team bearbeitet, do-

kumentiert und präsentiert.  

E-Learning/Blended Learning dient der didaktischen Ver-

bindung traditioneller Präsenzveranstaltungen mit Online-

phasen. Bei dieser Lernform werden verschiedene Lern-

methoden und Medien miteinander kombiniert.  

Tutorien dienen der Unterstützung Studierender und stu-

dentischer Arbeitsgruppen im Studium, insbesondere bei 

der Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie der 

Vertiefung und Ergänzung der Inhalte von Lehrveranstal-

tungen.  

(2) In Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktische 

Übungen oder Planspielen ist die regelmäßige Anwesen-

heit der Studierenden Teilnahmevoraussetzung zur Mo-

dulprüfung.  

(3) Die Lehr-/Lernformen werden entsprechend den Hin-

weisen im Modulhandbuch in deutscher oder englischer 

Sprache durchgeführt. Entsprechende Sprachkenntnisse 

werden erwartet. 

 

§ 9 

Berufspraktische Tätigkeiten 

Das nicht-logistische Wahlmodul kann durch eine mindes-

tens sechswöchige berufspraktische Tätigkeit im Bereich 

der Logistik ersetzt werden. Über die berufspraktische 

Tätigkeit ist ein mindestens 5 Seiten umfassender Prakti-

kumsbericht zu erstellen. Die berufspraktische Tätigkeit 

soll vor der Zulassung zur Masterarbeit abgeschlossen 

sein.  

 

§ 10  

Studienumfang 

(1) Das Masterstudium gliedert sich in fachspezifische 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie die Masterarbeit. 

(2) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

- 90 ECTS-Credits auf die folgenden studienbegleitend und 

lehrveranstaltungsbezogen geprüften Module. Davon: 

- 30 ECTS-Credits auf den Pflichtbereich „Technische 

Logistik“; 

- 30 ECTS-Credits auf den ingenieurwissenschaftlichen 

Wahlpflichtbereich bestehend aus dem Themen-

schwerpunkt „Gestaltung von Logistiksystemen“. In 

dem Themenschwerpunkt ist die Belegung der Module, 

die mit 5 ECTS-Credits bewertet werden, verpflichtend. 

Zusätzlich sind aus den Modulen die mit 4 ECTS-

Credits bewertet werden, fünf auszuwählen; 

- 24 ECTS-Credits auf den interdisziplinären Wahl-

pflichtbereich;  

- 6 ECTS-Credits das nicht-logistische Wahlmodul. 

- 30 ECTS-Credits auf die Masterarbeit gemäß § 21 
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Die Module werden in den Hinweisen zum Verlauf des 

Studiums (auf der Grundlage von Anlage 1) festgelegt.  

(3) Studierende, die ihre Studienqualifikation an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, haben die 

Möglichkeit, im Laufe ihres Studiums im Masterstudien-

gang „Technische Logistik“ auch einen Auslandsaufenthalt 

zu absolvieren. Die Dauer des Auslandsaufenthalts soll 

zwischen drei und sechs Monaten liegen.  

Der Auslandsaufenthalt kann genutzt werden für:  

a) die Teilnahme an Lehrveranstaltungen an einer Hoch-

schule und die damit verbundene 

Erbringung von Prüfungsleistungen, oder  

b) die Durchführung der Masterarbeit, oder  

c) das Absolvieren der berufspraktischen Tätigkeit  

(4) Die Prüfungen im Masterstudiengang „Technische 

Logistik“ erfolgen mit Ausnahme der das Studium ab-

schließenden Masterarbeit lehrveranstaltungsbezogen und 

studienbegleitend.  

(5) Die studienbegleitenden Prüfungen können vor Ablauf 

der dort empfohlenen Zeitpunkte abgelegt werden, sofern 

die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 

§ 11  

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese 

Prüfungsordnung zugewiesenen weiteren prüfungsbezo-

genen Aufgaben bildet die Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 

Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder 

Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Die oder der 

Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und 

ein weiteres Mitglied werden aus der Gruppe der Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden 

auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat 

gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzen-

den und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters Vertre-

terinnen und Vertreter gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder 

aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer sowie aus der Gruppe der akademischen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der 

studentischen Mitglieder zwei Jahre. Wiederwahl ist zuläs-

sig.  

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Ver-

waltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts.  

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-

immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 

sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-

gen. Er entscheidet über die Zulassung zu Prüfungen und 

über die Anerkennung von anderweitig erbrachten Studien- 

und Prüfungsleistungen gemäß § 12. Er ist insbesondere 

zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen 

in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber 

hinaus berichtet der Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat 

regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwick-

lung der Prüfungen und Studienzeiten. Er gibt Anregungen 

zur Reform der Prüfungsordnung, des Studienplans und 

legt die Verteilung der Noten und der Gesamtnoten offen. 

Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufga-

ben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsit-

zenden übertragen; dies gilt nicht für die Festlegung ge-

meinsamer Verfahrensregeln, für Entscheidungen über 

Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat.  

(5) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-

schuss ein. Sie oder er muss ihn einberufen, wenn es von 

mindestens einem Mitglied des Prüfungsausschusses oder 

der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Ingenieur-

wissenschaften verlangt wird.  

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-

ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin 

oder dem Stellvertreter ein weiteres Mitglied aus der Grup-

pe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie 

mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwe-

send sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsit-

zenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses wirken bei der Bewertung und Anerkennung von 

Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit.  

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 

Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen.  

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht-

öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 

ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-

schwiegenheit. Sofern sie nicht bereits aufgrund eines 

öffentlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet sind, sind sie von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz 

über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen 

(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit zu verpflich-

ten.  

(9) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerken-

nung von berufspraktischen Tätigkeiten sowie über Wider-

sprüche gegen diesbezüglich getroffene Entscheidungen. 

Er kann die Anerkennung von berufspraktischen Tätigkei-

ten auch einem Praktikantenamt übertragen.  

(10) Zur Organisation und Durchführung des Masterprü-

fungsverfahrens koordiniert sich der Prüfungsausschuss 

mit dem zuständigen Prüfungsamt.  

 

§ 12  

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen in demselben oder in einem vergleichbaren Studien-

gang der Universität Duisburg-Essen im Bereich der Inge-

nieurwissenschaften, der Informatik oder Naturwissen-

schaften werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerech-

net.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen in demselben oder in einem vergleichbaren Studien-
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gang von Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland 

im Bereich der Ingenieurwissenschaften, der Informatik 

oder Naturwissenschaften werden ohne Gleichwertigkeits-

prüfung angerechnet.  

(3) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen in äquivalenten Studiengängen an in- oder ausländi-

schen Hochschulen mit ECTS-Bewertung werden ohne 

Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 

(4) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen in anderen Studiengängen oder an anderen Hoch-

schulen in der Bundesrepublik Deutschland werden ange-

rechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.  

(5) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden 

sind und nicht Absatz 3 entsprechen, werden auf Antrag 

angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. 

Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, 

Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Um-

fang und in den Anforderungen denjenigen des Masterstu-

diengangs „Technische Logistik“ entsprechen. Dabei ist 

kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-

trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.  

Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistun-

gen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschu-

len sind die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein-

barungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschul-

partnerschaften zu beachten.  

Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen, die 

nicht Absatz 3 entsprechen, ist in der Regel festzustellen, 

wenn diese im Rahmen eines Austauschprogramms ab-

solviert wurden, an welchem die Fakultät für Ingenieurwis-

senschaften teilnimmt. Dies gilt für alle Mobilitätsprogram-

me, für welche Vereinbarungen seitens der Fakultät beste-

hen, außerdem für Fakultäts- und Universitätspartner-

schaften und für zentral koordinierte Mobilitätsprogramme. 

Im Übrigen soll bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 

werden. 

(6) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistun-

gen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fern-

studien und Verbundstudien oder in vom Land Nordrhein-

Westfalen in Zusammenarbeit mit anderen Ländern und 

dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten und Ver-

bundstudieneinheiten gelten die Absätze 2 und 4 entspre-

chend.  

(7) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-

tungen, die an anderen Bildungseinrichtungen erbracht 

worden sind, insbesondere an staatlichen oder staatlich 

anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, 

Ingenieurschulen und Offizierhochschulen der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik gilt Absatz 4. 

(8) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die 

aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Hoch-

schulgesetz berechtigt sind, das Studium in einem höheren 

Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstu-

fungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkei-

ten auf Studien- und Prüfungsleistungen des Master- Stu-

diengangs „Technische Logistik“ angerechnet. Die Fest-

stellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für 

den Prüfungsausschuss bindend. 

(9) Eine einschlägige Berufsausbildung oder vergleichbare 

Tätigkeiten können auf Antrag auf die berufspraktische 

Tätigkeit gemäß § 9 angerechnet werden. 

(10) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifika-

tionen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen ange-

rechnet werden. 

(11) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 

10 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die 

Gleichwertigkeit können zuständige Fachvertreterinnen 

und Fachvertreter gehört werden. 

(12) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, so-

weit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 

übernehmen und die nach der fachspezifischen Prüfungs-

ordnung vorgesehenen Credits zu vergeben. Die über-

nommenen Noten sind in die Berechnung der Modulnoten 

und der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren 

Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenom-

men. Diese Bewertung wird nicht in die Berechnung der 

Modulnote und der Gesamtnote einbezogen. Die Anerken-

nung wird im Transcript of Records mit Fußnote gekenn-

zeichnet. 

(13) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 

10 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die An-

rechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland 

erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studieren-

den haben dem Prüfungsausschuss die für die Anrech-

nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 

§ 13  

Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdozen-

tinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-

chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung 

abgelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung 

bezieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zur Beisitzen-

den oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer min-

destens die entsprechende Bachelorprüfung oder eine 

vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Prüferin oder der 

Prüfer oder die oder der Beisitzende muss Mitglied oder 

Angehörige oder Angehöriger der Universität Duisburg-

Essen sein.  

(2) Werden schriftliche Prüfungen von zwei Prüferinnen 

und Prüfern bewertet, reicht es abweichend von Absatz 1 

aus, wenn mindestens die oder der erste Prüferin oder 

Prüfer in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung be-

zieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat.  

(3) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und 

Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 

der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder 
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zum Prüfer wird in der Regel die oder der Lehrende gemäß 

Absatz 1 bestellt, die oder der an der Universität Duisburg-

Essen im entsprechenden Prüfungsgebiet lehren oder 

gelehrt haben. 

Ausnahmen hiervon genehmigt der Prüfungsausschuss, 

soweit eine prüfungsberechtigte Person nicht zur Verfü-

gung steht. Im Falle von Lehrveranstaltungen, die von 

Gastprofessorinnen oder Gastprofessoren oder anderen 

Gastwissenschaftlerinnen oder Gastwissenschaftlern an-

geboten werden, soll für Wiederholungsprüfungen von 

Pflichtveranstaltungen die- oder derjenige hauptamtlich 

Lehrende als Prüferin oder Prüfer bestimmt werden, die 

oder der diese Lehrveranstaltung regelmäßig anbietet.  

(4) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-

keit unabhängig.  

(5) Die Studierenden können für die Masterarbeit jeweils 

die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin oder 

Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Mög-

lichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 

begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 14  

Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in dem 

Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet oder 

die Prüfung ablegt, im Masterstudiengang „Technische 

Logistik“ an der Universität Duisburg-Essen immatrikuliert 

oder als Zweithörerin oder als Zweithörer zugelassen ist 

und  

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 

bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 

Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 

Auslands-, Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das 

beurlaubt worden ist, 

b) sich gemäß § 16 ordnungsgemäß angemeldet hat und  

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten Teilnah-

mevoraussetzungen für die Zulassung verfügt. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-

weigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende an einer Hochschule im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes bereits eine Prüfung 

in dem gewählten Studiengang oder einem Studien-

gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist ei-

ne nach dieser Prüfungsordnung vorgesehene Prüfung 

endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits an einer Hoch-

schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in ei-

nem Prüfungsverfahren in dem gewählten Studiengang 

oder einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltli-

che Nähe aufweist, befindet. 

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprü-

fungen. 

 

§ 15  

Struktur der Prüfung, Form der Modul- und Modulteil-

prüfungen 

(1) Die Masterprüfung besteht aus  

1. Modulprüfungen / studienbegleitenden Prüfungen (des 

Pflicht- und Wahlpflichtbereichs) und  

2. der Masterarbeit.  

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die Kom-

petenzziele des Moduls beziehen. Im Rahmen dieser Prü-

fungen soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder 

er die im Modul vermittelten Inhalte und Methoden im We-

sentlichen beherrscht und die erworbenen Kompetenzen 

anwenden kann.  

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studienbe-

gleitend erbracht und schließen das jeweilige Modul ab. 

Credits werden nach erfolgreichem Abschluss für jede 

Prüfung vergeben. 

(4) Modulprüfungen können nach Maßgabe des Studien-

plans (Anlage 1) in englischer Sprache durchgeführt wer-

den. 

(5) Die Prüfungen werden in der Regel benotet. 

(6) Die Prüfungen können 

a) als mündliche Prüfung, 

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausur-

arbeit, 

c) als Hausarbeit, Seminararbeit oder Protokoll, 

d) als Vortrag, Referat oder Präsentation, 

e) als Kolloquium (bestehend aus einem Vortrag über 

eine wissenschaftliche Arbeit und einer darauf ba-

sierenden Diskussion), 

f) als Portfolioprüfung, 

g) als experimentelle Arbeit,  

h) als Forschungsbericht, Projektbericht, Testat,  

i) als Praktikum oder  

j) als sonstige Prüfungsform (nach Festlegung im 

Modulhandbuch) oder 

k) als Kombination der Prüfungsformen a) bis j) unter 

Beachtung von Abs. 2 erbracht werden.  

(7) Die konkreten Prüfungsanforderungen sind im Modul-

handbuch beschrieben. Die Studierenden sind zu Beginn 

der Lehr-/Lernform von der jeweiligen Dozentin oder dem 

jeweiligen Dozenten über die Form und den zeitlichen 

Umfang der Modulprüfung in Kenntnis zu setzen.  

(8) Neben den Modulprüfungen können auch Studienleis-

tungen gefordert werden. Die Studienleistungen dienen der 

individuellen Lernstandskontrolle der Studierenden. Sie 

können nach Maßgabe der Festlegung im Studienplan als 
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Prüfungsvorleistungen Zulassungsvoraussetzung zu Mo-

dulprüfungen oder eine selbstständige Leistung zum Mo-

dulabschluss sein. Die Studienleistungen werden nach 

Form und Umfang im Modulhandbuch beschrieben. Die 

Regelung zur Anmeldung zu und zur Wiederholung von 

Prüfungen findet keine Anwendung. 

 

§ 16 

Fristen zur Anmeldung und Abmeldung für Prüfungen, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 17 und 

18 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 

Ende der jeweiligen Lehr-/Lernform des Moduls angebo-

ten. Die Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass 

infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen ausfal-

len. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss bzw. 

von der Leitung der Einrichtung, die die Prüfung organi-

siert, mindestens sechs Wochen vor dem Prüfungstermin 

bekannt gegeben.  

(2) Wird zu einer schriftlichen Prüfung eine mündliche 

Ergänzungsprüfung gemäß § 19 angeboten, so wird deren 

Termin von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und 

der oder dem betreffenden Studierenden sowie dem Prü-

fungsausschuss mitgeteilt. Der Zeitraum zwischen dem 

Tag der Bekanntgabe der Note für eine schriftliche Prüfung 

und dem Termin der entsprechenden mündlichen Ergän-

zungsprüfung soll in der Regel mindestens sieben Tage 

betragen und vier Wochen nicht überschreiten.  

(3) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 

Prüfungstermine zu informieren. 

(4) Die oder der Studierende muss sich zu allen Klausur-

prüfungen und mündlichen Prüfungen innerhalb des An-

meldezeitraums in der fünften und der sechsten Vorle-

sungswoche im Onlineportal der Universität anmelden 

(Ausschlussfrist). Form und Frist für die Anmeldung zu 

anderen Prüfungen bestimmt der Prüfungsausschuss.  

(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 

dem Studierenden spätestens eine Woche vor dem Prü-

fungstermin zu erfolgen (Ausschlussfrist). Bei weiteren 

Prüfungsleistungen im Sinne des § 21 ist eine Abmeldung 

von der Prüfung nach Ausgabe des Prüfungsthemas nicht 

mehr zulässig. 

(6) Sämtliche Prüfungsergebnisse werden der oder dem 

Studierenden unverzüglich nach der Bewertung per Ein-

trag in die Datenbank der elektronischen Prüfungsverwal-

tung oder in sonstiger geeigneter Form individuell bekannt 

gegeben. Die Studierenden erhalten über den Eintrag in 

die Datenbank eine E-Mail an die von der Universität zu-

gewiesene E-Mailadresse. Im Fall der Erfassung in der 

elektronischen Prüfungsverwaltung gilt das Prüfungser-

gebnis zwei Wochen nach Eintrag in die Datenbank als 

bekannt gegeben. 

(7) Über die Hilfsmittel, die zur Erbringung der Prüfungs-

leistungen benutzt werden dürfen, entscheiden und infor-

mieren die Prüferinnen oder Prüfer. 

(8) Macht die oder der Studierende durch die Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er 

wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 

Behinderung nicht in der Lage ist, an einer Prüfung in der 

vorgesehenen Form oder in dem vorgesehenen Umfang 

teilzunehmen, hat die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses der oder dem Studierenden zu gestatten, 

gleichwertige Leistungen in einer anderen Form zu erbrin-

gen.  

 

§ 17  

Klausurarbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten sollen die Studierenden nach-

weisen, dass sie auf der Basis des notwendigen Fachwis-

sens in begrenzter Zeit und mit den zugelassenen Hilfsmit-

teln ein Problem des Bereichs Logistik und Verkehr mit 

den geläufigen Methoden ihres Faches erkennen und 

Wege zu seiner Lösung finden können.  

(2) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 60 

Minuten bis 240 Minuten. Ausnahmen sind vom Prüfungs-

ausschuss zu genehmigen.  

(3) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungsschema 

in § 26 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-

schen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 26 Absatz 2. 

Die Kriterien der Prüfungsbewertung sollen offengelegt 

werden. Den Studierenden ist die Möglichkeit zu gewäh-

ren, Einblick in die Prüfungsarbeiten zu nehmen. Näheres 

regelt der Prüfungsausschuss.  

(4) Die letzte Wiederholungsprüfung soll von zwei Prüfe-

rinnen oder Prüfern nach dem Bewertungsschema in § 26 

bewertet werden. Hiervon kann nur aus zwingenden Grün-

den mit Genehmigung des Prüfungsausschusses abgewi-

chen werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen.  

(5) Das Bewertungsverfahren darf in der Regel acht Wo-

chen nicht überschreiten. Hiervon kann nur aus zwingen-

den Gründen abgewichen werden; die Gründe sind akten-

kundig zu machen. Die Bewertung einer Klausur ist dem 

Prüfungsausschuss unmittelbar nach Abschluss des Be-

wertungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 18  

Mündliche Prüfungen 

(1) In den mündlichen Prüfungen sollen die Studierenden 

nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungs-

gebietes kennen und in der Lage sind, spezielle Fragestel-

lungen in diese Zusammenhänge einzuordnen. Durch die 

mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob 

sie bezogen auf das zu prüfende Fachgebiet über vertief-

tes theoretisches und praxisbezogenes Wissen verfügen. 

(2) Mündliche Prüfungen dauern je Studierender oder 

Studierenden mindestens 20 Minuten und höchstens 45 

Minuten. Sie sind in ihrem zeitlichen Umfang angemessen 

an der Zahl der zu erwerbenden ECTS-Credits zu orientie-

ren.  

(3) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer 

Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart einer sach-

kundigen Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprü-

fung abgelegt. Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen 
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mit Genehmigung des Prüfungsausschusses abgewichen 

werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. Vor der 

Festsetzung der Note nach dem Bewertungs-schema in § 

26 Abs. 1 ist die Beisitzerin oder der Beisitzer zu hören.  

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse einer 

mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 

Das Ergebnis ist der oder dem Studierenden im Anschluss 

an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Bewer-

tung einer mündlichen Prüfung ist dem Prüfungsausschuss 

innerhalb von einer Woche nach dem Termin der Prüfung 

schriftlich mitzuteilen.  

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungster-

min der gleichen Prüfung unterziehen wollen, können nach 

Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen 

und Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der 

zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung er-

streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntga-

be der Prüfungsergebnisse. 

 

§ 19  

Mündliche Ergänzungsprüfungen 

In den Modulen des Pflichtbereichs „Technische Logistik“ 

und des „Ingenieurwissenschaftlichen Wahlpflichtberei-

ches“ kann sich die oder der Studierende im Falle einer 

Klausurprüfung nach der letzten Wiederholung der Prüfung 

vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) im 

selben Prüfungszeitraum einer mündlichen Ergänzungs-

prüfung unterziehen; dies gilt nicht sofern die Festsetzung 

der Note „nicht aus-reichend“ (5,0) aufgrund eines Täu-

schungsversuches erfolgte. Für die Abnahme und Bewer-

tung der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 18 Abs. 1 

bis 4 entsprechend. Aufgrund der mündlichen Ergän-

zungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) oder die 

Note „nicht ausreichend" (5,0) festgesetzt.  

 

§ 20  

Hausarbeiten, Protokolle, Vorträge, Referate 

Die Bestimmungen für Hausarbeiten, Protokolle, Vorträge 

und Referate sowie sonstige Prüfungsleistungen trifft der 

Prüfungsausschuss. Für Hausarbeiten und Protokolle 

gelten die Bestimmungen für Klausurarbeiten entspre-

chend mit der Besonderheit, dass die Bewertung durch 

eine Prüferin oder einen Prüfer ausreichend ist. Vorträge 

und mündliche Referate sind nach näherer Bestimmung 

der Prüferin oder des Prüfers zu halten und werden nur 

von dieser oder von diesem bewertet. 

 

§ 21  

Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wis-

senschaftliche Ausbildung im Masterstudiengang „Techni-

sche Logistik“ abschließt. Sie soll zeigen, dass die oder 

der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgege-

benen Frist ein Problem aus dem Bereich Logistik und 

Verkehr selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu 

bearbeiten und verständlich darzustellen.  

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer und 

insgesamt mindestens 60 ECTS-Credits erworben hat. 

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 

Bereich Prüfungswesen zur Masterarbeit an. Die Ausgabe 

des Themas der Masterarbeit erfolgt über die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der 

Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

(4) Die Masterarbeit wird von einer Hochschullehrerin oder 

einem Hochschullehrer, einer Hochschuldozentin oder 

einem Hochschuldozenten, einer Privatdozentin oder ei-

nem Privatdozenten der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten oder von einer oder einem an der Fakultät für Ingeni-

eurwissenschaften tätigen Gastprofessorin oder Gastpro-

fessor oder sonstigen Gastwissenschaftlerin oder Gastwis-

senschaftler gestellt und betreut, die oder der im Master-

studiengang „Technische Logistik“ selbstständig Lehrver-

anstaltungen durchführt. Soll die Masterarbeit unter Be-

treuung eines anderen Lehrenden der Fakultät für Ingeni-

eurwissenschaften oder an einer anderen wissenschaftli-

chen Einrichtung der Universität Duisburg-Essen oder an 

einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt 

werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungs-

ausschusses. Für das Thema der Masterarbeit hat die 

oder der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

(5) Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die 

oder der Studierende rechtzeitig ein Thema für die Master-

arbeit erhält. Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der 

Masterarbeit ist bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses, über die oder den die Ausgabe erfolgt, 

aktenkundig zu machen.  

(6) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 

Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag der oder des 

Studierenden um bis zu sechs Wochen verlängern, sofern 

ein entsprechender Antrag beim Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses schriftlich gestellt wird. Das Thema und 

die Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen so beschaf-

fen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist ein-

gehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und 

nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit 

zurückgegeben werden.  

(7) Die Masterarbeit kann in begründeten Fällen in Form 

einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 

einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-

schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 

die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 

Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-

bar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.  

(8) Die Masterarbeit ist in deutscher oder in englischer 

Sprache abzufassen und fristgemäß beim Prüfungsaus-

schuss in dreifacher Ausfertigung in gedruckter und ge-

bundener Form im DIN A4-Format einzureichen. Die Mas-

terarbeit soll in der Regel 80 Seiten nicht überschreiten. 

Notwendige Detailergebnisse können gegebenenfalls 

zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. Bei 

der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende 
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schriftlich zu versichern, dass sie oder er ihre oder seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen 

entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angege-

benen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben, die wörtlich 

oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht und die Satzung des KIT zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung 

beachtet haben. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, 

wird die Arbeit nicht angenommen. Die Erklärung kann wie 

folgt lauten: „Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit 

selbstständig verfasst, alle benutzten Hilfsmittel vollständig 

und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu 

haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit 

Abänderungen entnommen wurde sowie die Satzung des 

KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der 

jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben." Bei Abgabe 

einer unwahren Versicherung wird die Masterarbeit mit 

„nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nicht frist-

gemäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht ausreichend (5,0)" 

bewertet.  

(9) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern 

zu bewerten; die Erstprüferin oder der Erstprüfer (Betreue-

rin oder Betreuer) soll die- oder derjenige sein, die oder 

der das Thema der Masterarbeit gestellt hat. Ausnahmen 

sind vom Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die zweite 

Prüferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsaus-

schuss bestellt. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer 

muss der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Univer-

sität Duisburg-Essen angehören. Die einzelne Bewertung 

ist nach dem Bewertungsschema in § 26 Abs. 1 vorzu-

nehmen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithme-

tischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 

Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei einer Differenz 

von mehr als 2,0 wird vom Prüfungsausschuss eine dritte 

Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Master-

arbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note aus dem 

arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. 

Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend 

(4,0)" oder besser bewertet werden, wenn mindestens 

zwei Noten "ausreichend (4,0)" oder besser sind.  

(10) Das Bewertungsverfahren darf in der Regel sechs 

Wochen nicht überschreiten. Hiervon kann nur aus wichti-

gem Grund abgewichen werden; die Gründe sind akten-

kundig zu machen. Die Bewertung der Masterarbeit ist 

dem Prüfungsausschuss unmittelbar nach Abschluss des 

Bewertungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 22  

Wiederholung von studienbegleitenden Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen, eine be-

standene Projektarbeit und eine bestandene Masterarbeit 

dürfen nicht wiederholt werden. Über Ausnahmen ent-

scheidet der Prüfungsausschuss. Bei endgültig nicht be-

standenen Prüfungen erhält die oder der Studierende vom 

Prüfungsausschuss einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbe-

lehrung.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 

studienbegleitende Prüfungen können zweimal schriftlich 

wiederholt werden. 

(3) Für die Wiederholung einer studienbegleitenden Prü-

fung muss sich der Studierende für einen weiteren Prü-

fungstermin anmelden. Der Prüfungsausschuss hat zu 

gewährleisten, dass jede studienbegleitende Prüfung in-

nerhalb von zwei aufeinander folgenden Semestern min-

destens zweimal angeboten wird. Zwischen der ersten 

Prüfung und der Wiederholungsprüfung müssen mindes-

tens vier Wochen liegen. Die Prüfungsergebnisse der 

vorhergehenden Prüfung sollen mindestens sieben Tage 

vor dem Termin der Wiederholungsprüfung im Bereich 

Prüfungswesen vorliegen. 

(4) Legt die oder der Studierende die zweite Wiederholung 

einer studienbegleitenden Prüfung gemäß § 15 Abs. 6 ab 

und erreicht dabei eine Note, die schlechter als 4,0 ist, so 

ist ihr oder ihm im selben Prüfungszeitraum die Möglichkeit 

zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung ge-

mäß § 19 zu unterziehen. 

(5) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann einmal wie-

derholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zweiten 

Masterarbeit innerhalb der in § 21 Abs. 6 genannten Frist 

ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei 

der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Masterarbeit von 

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  

 

§ 23 

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-

nungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausreichend (5,0)" be-

wertet, wenn die oder der Studierende einen für sie oder 

ihn bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen Grund ver-

säumt oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung 

ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dassel-

be gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der 

vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheits-

bedingte Prüfungsunfähigkeit oder das Vorliegen einer 

besonderen Situation im Sinne des § 24 Abs. 3 und 4 in 

Betracht.  

(3) Ist die oder der Studierende durch Krankheit verhindert, 

an einer Prüfung teilzunehmen, und hat sie oder er die 

Prüfungsunfähigkeit durch Vorlage eines ärztlichen Attes-

tes nachgewiesen, dann wird der Versuch nicht gewertet. 

Sie oder er soll in diesem Falle den nächsten möglichen 

Prüfungstermin wahrnehmen. Die Vorlage des Attestes 

muss unverzüglich, grundsätzlich innerhalb von drei Werk-

tagen nach dem Termin der Prüfung, beim Prüfungsaus-

schuss erfolgen. Bezüglich der Gründe für die Nichtteil-

nahme an Prüfungen oder für die Nichteinhaltung von 

Bearbeitungszeiten steht einer Krankheit der oder des 

Studierenden die Krankheit eines von ihr oder ihm über-

wiegend allein zu versorgenden Kindes gleich.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis ihrer 

oder seiner Leistung durch Täuschung, worunter auch 

Plagiate fallen oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-

tel zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als mit 
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"nicht ausreichend (5,0)" bewertet. Die Feststellung wird 

von der oder dem jeweiligen Prüferin oder Prüfer oder der 

oder dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig 

gemacht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die 

Prüferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des 

Einsatzes einer entsprechenden Software bedienen.  

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der 

den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der oder dem jeweiligen Prüferin oder Prüfer oder der 

oder dem Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Teil-

nahme an der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem 

Fall gilt die betreffende Leistung als mit "nicht ausreichend 

(5,0)" bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-

fungsausschuss die Studierende oder den Studierenden 

von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-

schließen.  

(6) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb von 

14 Tagen nach dem Termin einer Prüfung verlangen, dass 

Entscheidungen nach Absatz 5 vom Prüfungsausschuss 

überprüft werden. Vom Prüfungsausschuss getroffene 

Entscheidungen, die die Studierende oder den Studieren-

den belasten, sind ihr oder ihm schriftlich mitzuteilen, zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-

sehen.  

(7) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Studie-

renden eine Versicherung an Eides Statt verlangen und 

abnehmen, dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm 

selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht 

worden ist. Wer vorsätzlich  

a) die Versicherung an Eides Statt falsch abgibt oder  

b) einen Täuschungsversuch gemäß Absatz 4 versucht 

oder unternimmt,  

handelt ordnungswidrig. Zuständige Verwaltungsbehörde 

für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

Buchstaben a) und b) ist die Kanzlerin oder der Kanzler. 

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-

den Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem ex-

matrikuliert werden. 

 

§ 24  

Nachteilsausgleich, Studierende in besonderen Situa-

tionen 

(1) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 

kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 

sind zu berücksichtigen. Macht die oder der Studierende 

durch die Vorlage eines geeigneten Nachweises, insbe-

sondere einer ärztlichen Stellungnahme glaubhaft, dass 

sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger 

Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der 

Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form oder 

in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestattet die 

oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder 

dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistungen in 

einer anderen angemessenen Form oder Dauer zu erbrin-

gen. Außerdem wird die oder der Beauftragte für Studie-

rende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung nach 

Maßgabe des § 62b Abs. 2 HG beteiligt.  

(2) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 

kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 

sind über Abs. 1 hinaus gleichermaßen für die Erbringung 

von Studienleistungen zu berücksichtigen. Der Prüfungs-

ausschuss legt auf Antrag der oder des Studierenden von 

dieser Prüfungsordnung abweichende Regelungen unter 

Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen ent-

sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 

gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, legt 

der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 

geregelten Prüfungsbedingungen (insbesondere Bearbei-

tungszeiten) auf Antrag der oder des Studierenden unter 

Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(4) Für Studierende, die nachweisen, dass sie Kinder im 

Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG pflegen und erziehen oder 

die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Le-

benspartnerin oder den eingetragenen Lebenspartner oder 

Verwandte in gerader Linie oder Verschwägerte ersten 

Grades pflegen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser 

Prüfungsordnung geregelten Bearbeitungszeiten, Fristen 

und Termine auf Antrag der oder des Studierenden unter 

Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch diese Pflege und 

unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

 

 

§ 25  

Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn  

1. alle studienbegleitenden Prüfungen des Pflicht- und 

Wahlpflichtbereichs gemäß § 10 sowie  

2. die Masterarbeit gemäß § 21  

erfolgreich absolviert und somit die erforderlichen 120 

ECTS-Credits erworben worden sind.  

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn: 

eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Abs. 1 nicht er-

folgreich absolviert wurde und 

eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung gemäß § 22 

nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 

vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-

renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 

sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-

gung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten Prüfun-

gen, deren Noten und die erworbenen Credits ausweist 

und deutlich macht, dass die Masterprüfung endgültig nicht 

bestanden worden ist. 

 

§ 26  

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungen, Bil-

dung der Prüfungsnoten, Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Noten für die einzelnen studienbegleitenden Prü-

fungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern 
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festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 

verwenden:  

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;  

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt;  

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht;  

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt;  

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erhebli-

cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 

0,3 können zur differenzierten Bewertung der Leistungen 

Zwischenwerte in den Grenzen 1,0 und 4,0 gebildet wer-

den.  

(2) Wird eine studienbegleitende Prüfung von mehreren 

Prüferinnen und Prüfern bewertet, dann errechnen sich die 

Noten aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. Bei 

der Bildung der Noten wird nur die erste Dezimalstelle 

hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 

werden ohne Rundung gestrichen. Die Note lautet:  

sehr gut = bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  

gut = bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  

befriedigend = bei einem Durchschnitt von 2,6 bis ein-

schließlich 3,5  

ausreichend = bei einem Durchschnitt von 3,6 bis ein-

schließlich 4,0  

nicht ausreichend = bei einem Durchschnitt ab 4,1.  

(3) Eine studienbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn 

sie mit "ausreichend (4,0)" oder besser bewertet wurde. 

Für bestandene Prüfungen werden der oder dem Studie-

renden die vorgesehenen ECTS-Credits für die der Prü-

fung zugrundeliegenden Lehrveranstaltungen zugespro-

chen. Die Anzahl der jeweils zu vergebenden ECTS-

Credits ist § 10 zu entnehmen.  

(4) Eine studienbegleitende Prüfung ist endgültig nicht 

bestanden, wenn diese mit "nicht ausreichend (5,0)" be-

wertet worden ist und alle Wiederholungsmöglichkeiten 

gemäß § 22 ausgeschöpft sind. In diesem Fall ist auch die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden.  

(5) Leistungen im nicht-logistischen Wahlmodul werden mit 

den Bezeichnungen “bestanden“ (“pass“) oder “nicht be-

standen“ (“fail“) bewertet. 

 

§ 27  

Modulnoten - Bildung der Modulnoten, Bestehen und 

Nichtbestehen 

(1) Ein Modul ist erfolgreich absolviert, wenn alle zu die-

sem Modul gehörenden Leistungen erbracht und die Mo-

dulprüfung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 

bewertet wurde. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-

fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die erziel-

te Note der Modulprüfung. 

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel der 

Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade Points). 

Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der Summe der 

mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, dividiert durch 

die Gesamtzahl der benoteten Credits des Moduls (s. 

Anlage 2) 

(4) Aufgrund des § 26 Abs. 5 werden die Module des nicht-

logistischen Wahlmoduls nicht benotet. 

 

§ 28 

Bildung der Gesamtnote 

(1) Für die Bewertung der Masterprüfung wird eine Ge-

samtnote gebildet, die sich aus den Noten der studienbe-

gleitenden Prüfungen sowie der Benotung der Masterarbeit 

zusammensetzt.  

(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird als gewogene 

Durchschnittsnote (Grade Point Average, GPA) berechnet.  

(3) Die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung 

erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Berechnung der 

Modulnoten; § 27 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. In Anla-

ge 2 ist ein Berechnungsbeispiel dargestellt. 

(4) Der Gesamtnote werden zusätzlich zur Benotung 

ECTS-Grade zugeordnet, wenn über 3 Studienjahre min-

destens eine Absolventenzahl von 50 erreicht ist. Die Stu-

dierenden erhalten folgende ECTS-Grades:  

A „Bestanden – die besten 10 %“  

B „Bestanden – die nächsten 25 %“  

C „Bestanden – die nächsten 30 %“  

D „Bestanden – die nächsten 25 %“  

E „Bestanden – die nächsten 10 %“  

FX „Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforder-

lich, bevor die Leistungen anerkannt werden können“  

F „Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen 

erforderlich“  

Wurde die Masterarbeit mit 1,0 bewertet und ist der Durch-

schnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im Zeug-

nis gemäß § 30 Abs. 1 das Gesamturteil "Mit Auszeich-

nung bestanden" erteilt. 

 

§ 29  

Zusatzfächer 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 

und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern 

einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer).  

(2) Das Ergebnis einer Prüfung in einem solchen Zusatz-

fach wird bei der Berechnung von Modulnoten und der 

Gesamtnote nicht mit einbezogen. Die Leistungen werden 

im Diploma Supplement ausgewiesen. 
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§ 30  

Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Masterprüfung be-

standen, erhält sie oder er ein Zeugnis, das folgende An-

gaben enthält:  

 Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät,  

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der 

oder des Studierenden,  

 Bezeichnung des Studiengangs, der Vertiefung und der 

Schwerpunkte  

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Module 

mit den erworbenen Credits,  

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten lehr-

veranstaltungsbezogenen Prüfungen mit den erworbe-

nen Credits,  

 das Thema und die Note der Masterarbeit mit den 

erworbenen Credits,  

 die Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 

und dem zugeordneten ECTS-Grad,  

 die bis zum Abschluss des Studiums benötigte Fach-

studiendauer (entfällt auf Antrag der oder des Studie-

renden),  

 die Ergebnisse der gegebenenfalls absolvierten Prü-

fungen in den Zusatzfächern (entfällt auf Antrag der 

oder des Studierenden),  

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-

bracht wurde,  

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-

ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin 

oder des Dekans der Fakultät mit dem Datum der Aus-

stellung des Zeugnisses, und  

 das Siegel der Universität.  

Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 

Prüfungsleistung der Masterprüfung erbracht worden ist. 

Die oder der Studierende erhält zusätzlich eine englisch-

sprachige Fassung des Zeugnisses. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 

dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-

lement in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt.  

Das Diploma Supplement enthält: 

 persönliche Angaben wie im Zeugnis  

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses 

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-

tät  

 Angaben zu dem Abschluss zugrundeliegenden Studi-

eninhalten, dem Studienverlauf und den mit dem Ab-

schluss erworbenen Kompetenzen sowie Informationen 

zu den erbrachten Leistungen, zum Bewertungssystem 

sowie zum Leistungspunktesystem (ECTS-Credits). 

(3) Dem Diploma Supplement wird eine Bewertung der 

Gesamtnote gemäß ECTS mit der Angabe angefügt, wie-

viel Prozent der Absolventinnen und Absolventen innerhalb 

der Fakultät in den letzten vier abgeschlossenen Semes-

tern diesen Masterstudiengang mit der Gesamtnote „sehr 

gut“, „gut“, „befriedigend“ oder „ausreichend“ abgeschlos-

sen haben. Das Diploma Supplement trägt das gleiche 

Datum wie das Zeugnis. 

 

§ 31  

Masterurkunde 

(1) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin 

oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine 

Masterurkunde ausgehändigt. Die Urkunde weist den ver-

liehenen Mastergrad nach § 4 aus und trägt das Datum 

des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 

der Fakultät Ingenieurwissenschaften unterzeichnet und 

mit dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Auf Antrag der oder des Studierenden erhält sie oder 

zusätzlich eine englischsprachige Fassung der Urkunde. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 32  

Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des 

Mastergrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-

täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 

nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 

bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-

richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 

bestanden erklären.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 

Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende 

hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird 

dieser Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde 

die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet 

der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen über die Rechtsfolgen.  

(3) Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegen-

heit zur Äußerung zu geben.  

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 

gegebenenfalls ist ein neues zu erteilen. Eine Entschei-

dung nach Absatz 1 und Absatz 2 ist nach einer Frist von 

fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses 

ausgeschlossen.  

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 

worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die 

ausgehändigte Urkunde ist einzuziehen. 
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§ 33  

Einsicht in die Prüfungsakten 

Den Studierenden werden auf Antrag Einsicht in ihre 

schriftlichen Prüfungsarbeiten gewährt. Das Einsichtrecht 

kann bis zu einem Jahr nach Abschluss des gesamten 

Prüfungsverfahrens wahrgenommen werden. 

 

§ 34 

Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt. 

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

● Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, Ge-

burtsort und Geburtsland 

● Studiengang 

● Studienbeginn 

● Prüfungsleistungen 

● Anmeldedaten, Abmeldedaten, Prüfungsrücktritte 

● Datum des Studienabschlusses 

● Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform geführt: 

● Masterarbeit 

● Zeugnis 

● Urkunde 

● Prüfungsarbeiten 

● Prüfungsprotokolle 

● Widersprüche und Zulassungsanträge 

● Atteste und Anerkennungsanträge. 

(2) Die Archivierung und insbesondere die Aufbewah-

rungsfristen richten sich nach der jeweils maßgeblichen 

Archivierungsordnung. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 

erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 

§ 35  

Geltungsbereich, Übergangsbestimmungen 

Diese Prüfungsordnung gilt für alle im Masterstudiengang 

„Technische Logistik“ eingeschriebenen Studierenden, die 

das Studium zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht 

beendet haben. 

Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 

2019/20 aufgenommen haben, beenden das Studium nach 

den Bestimmungen der Anlagen 1 der Prüfungsordnung 

vom 16. Mai 2007 (Verkündungsblatt Jg. 5, 2007 S. 287), 

zuletzt geändert durch dritte Änderungsordnung vom 16. 

August 2013 (VBl Jg. 11, 2013 S. 1031 / Nr. 136), längs-

tens jedoch bis zum XX.XX.202X. 

 

§ 36  

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt zum XXX in Kraft. Sie wird im 

Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - Amtli-

che Mitteilungen veröffentlicht. Gleichzeitig tritt die Prü-

fungsordnung für den Masterstudiengang Technische 

Logistik vom 16. Mai 2007 (Verkündungsblatt Jg. 5, 2007 

S. 287), zuletzt geändert durch dritte Änderungsordnung 

vom 16. August 2013 (VBl Jg. 11, 2013 S. 1031 / Nr. 136) 

außer Kraft; § 39 S. 2 bleibt unberührt. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 

der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom XXX. 

Duisburg und Essen, den XXX 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindberg-Wendler 
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Modul Sem 

Veranstaltungsart 
und SWS CP 

P 
WP 

Prüfung Qualifikationsziel 
V Ü P S 

PFLICHTBEREICH 

Themenschwerpunkt: Technische Logistik - 30 CP‘s 

Innerbetrieblichen Materialfluss WS 2 1 1 0 5 P Klausur 

Themen der Intralogistik wie der innerbetriebliche Aufbau von Pro-

duktions-, Distributions- und Kommissioniersystemen. Die Studie-

renden können Berechnungsverfahren, Algorithmen und Kennzah-

len anwenden. 

Außerbetrieblichen Transport WS 2 1 1 0 5 P Klausur 

Die Studierenden verstehen die technische Gestaltung und Orga-

nisation von Supply Chains, können Transportketten entwickeln 

und Kennzahlen berechnen. Sie sind in der Lage, IT-Strukturen für 

Supply Chains zu entwerfen und ausgewählte Methoden und Algo-

rithmen anzuwenden.  

Logistischen Informationssystemen WS 2 1 0 0 5 P Klausur 

Die Studierenden lernen grundlegende Informationssysteme der 

Logistik und Produktion kennen. Sie sind in der Lage Softwaresys-

teme zu beurteilen und Systemlösungen zu skizzieren. 

Technische Betriebsführung SS 2 1 0 0 4 P Klausur 

Den Studierenden werden die wichtigsten Prozesse entlang der 

Wertschöpfungskette vermittelt. Sie erhalten damit Verständnis für 

eine ganzheitliche und prozessorientierte Ausrichtung technischer 

Gestaltungsmethoden. 

Arbeitswissenschaft SS 2 1 1 1 6 P 

Klausur, 

Planspiel, 

Exkursion 

Die Studierenden können verschiedene Methoden zur Beurteilung 

der Belastung der Arbeitssysteme anwenden und für konkrete 

Situationen Gestaltungsvorschläge zur Organisation von Arbeits-

systemen ausarbeiten. 

Anlage 1: 
   
Studienplan des Masterstudiengangs „Technische Logistik“  –  

Studienbeginn ab dem Wintersemester 2019/2020 
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Fallstudie zur Technischen Logistik WS, SS 0 0 0 3 5 P 
Präsentation, 

Kolloquium 

Die Studierenden sind in der Lage, ihr im Studium erworbenes 
theoretisches Wissen auf konkrete betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen anzuwenden. 

 
 

WAHLPFLICHTBEREICH 

Themenschwerpunkt Gestaltung von 
Logistiksystemen 

WS, SS 12 6 0 0 30 WP siehe  
Wahlkatalog 

siehe Wahlkatalog 

Interdisziplinärer Wahlpflichtbereich WS, SS 12 4 0 0 24 WP 
siehe  

Wahlkatalog siehe Wahlkatalog 

Nicht-logistischer Katalog WS, SS 0 0 0 4 6 WP 
siehe  

Wahlkatalog siehe Wahlkatalog 

 

 

MASTERARBEIT 

Masterarbeit WS, SS     30 P Masterarbeit 

Die Masterabschlussarbeit stellt eine Prüfungsleistung dar. Neben 

der fachlichen Vertiefung an einem Beispiel dient sie auch dem 

Erwerb und der Vertiefung folgender Soft-Skills: Selbstlernfähig-

keit, Teamfähigkeit (Zusammenarbeit mit den Betreuern), Anwen-

dung von Methoden des Projektmanagements, Kommunikations-

fähigkeit. 
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Legende: 

 

Sem. = Semester der Veranstaltung: WS = Wintersemester, SS =Sommersemester 

 

P = Pflichtlehrveranstaltung 

WP = Wahlpflichtlehrveranstaltung 

 

CP = Credit Points 

 

V = Vorlesung 

Ü = Übung 

P = Projekt  

S = Seminar 
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Anlage 2: 
 

 

Beispiel für die Berechnung der Gesamtnote 
 
 

 
Prüfungselement 

 

 

 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 1 4 1.3 5.2  
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 1 6 2.7 16.2    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 1 3 1.7 5.1    
Modul 1 13  26.5 2.0 13 26 

 

Teilleistung/Lehrveranstaltung aus Modul 2 9 1.3 11.7  
Modul 2 9  11.7 1.3 9 11.7 

 

Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 3 3 2.3 6.9  
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 3 3 2.0 6    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 3 2 3.3 6.6    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 5 aus Modul 3 3 3.3 9.9    
Modul 3 11  29.4 2.6 11 28.6 

 

Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 4 7 3.0 21  
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 4 5 4.0 20    
Modul 4 12  41 3.4 12 40.8 

 

Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 5 2 3.3 6.6  
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 5 3 4.0 12    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 5 6 3.0 18    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 4 aus Modul 5 2 2.7 5.4    
Modul 5 13  42 3.2 13 41.6 

 

Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 6 4 2.0 8     
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 6 5 3.3 16.5    
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 6 3 4.0 12    
Modul 6 12  36.5 3.0 12 36 

 
Praktikum 

 
20      

Masterarbeit 30 2.7 81 2.7 30 81 

Summe 120    100 265.7 2.6 

 
Cr: Credits 
GP: Grade Points 
CP: Credit Points 

       

 
Hinweis: Die Berechnung der in die Gesamtnote eingehenden ECTS-Credits ergibt sich aus der Summe der 
insgesamt einzubeziehenden ECTS-Credits (120 Cr) abzüglich der für das evtl. absolvierte berufsfeldbezo-
gene Praktikum vergebenen ECTS-Credits (hier fiktiv angenommen: 8 ECTS-Credits) und evtl. ohne Note 
anerkannter Leistungen. 

 
Das Leistungspunktesystem (Credit Point System) dient der Erfassung der von den Studierenden studienbe-
gleitend erbrachten Leistungen (Akkumulation) sowie der Anrechnung von Prüfungsleistungen aus anderen 
Studiengängen (Transfer). Auf der Grundlage von durch erfolgreich absolvierte Prüfungen erworbenen 
ECTS-Credits und der dabei erzielten Noten (Grade Points) werden die jeweils für eine einzelne Prüfung er-
zielten Leistungspunkte (Credit Points) sowie die gewichteten Durchschnittsnoten (Grade Point Averages) 
der Module und Masterprüfung insgesamt berechnet. 
 


