
Leitfaden: Masterarbeit von MTW3 Studenten 
 

Anmeldung 
Das zur Anmeldung nötige Formular erhält man beim Prüfungsamt (http://www.uni-

due.de/zentrales_pruefungsamt/). Dieses ist auszufüllen und vom Home-Supervisor und 

dem Studenten selbst zu unterschreiben und an das Prüfungsamt zurückzugeben. 

Für die Zulassung zur Masterarbeit sind mindestens 60 erworbene ECTS-Credits, das 

abgeschlossene Industriepraktikum und der Nachweis des erforderlichen Sprachlevels nötig. 

Deutsche Studenten, die während ihres Bachelor Studiums nicht im Ausland waren, müssen 

im Master Studium 3-6 Monate ins Ausland. Hier wäre zu überlegen, die Masterarbeit im 

Ausland zu schreiben.  

Zum Abschluss des Studiums sind insgesamt 120 ECTS-Credits nötig. 

Die Masterarbeit kann nach Absprache mit dem betreuenden Professor sowohl an der 

Universität DuE als auch außerhalb der Universität absolviert werden. 

 
Dauer  
Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 6 Monate. 

 

Verfassen 
Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache in DIN A4-Format von 40 bis 60 

Seiten verfasst werden.  

 

Abgabe 
3 gedruckte Exemplare müssen am Abgabetag im Prüfungsamt abgegeben werden. 

 

Abschlusskolloquium 
Nach Einreichen der Arbeit ist ein Abschlusskolloquium bestehend aus einem Vortrag (Titel, 

Ziele, Theorie, Experimentelles, Ergebnisse) von ca. 15-20 Minuten am Lehrstuhl 

Verfahrenstechnik/ Wassertechnik (Prof. Gimbel) zu absolvieren.  

Terminvereinbarung bei Anik Deutmarg (anik.deutmarg@uni-due.de) 

 

Credits                                                                               
Masterarbeit: 27 ECTS-Credits 

Kolloquium zur Masterarbeit: 3 ECTS-Credits 

 

Nähere Angaben zur Masterarbeit befinden sich in der Prüfungsordnung (http://www.uni-

due.de/imperia/md/content/wassertechnik/mtw3_pruefungsordnung.pdf). 



Guideline: Master thesis of MTW3 Students 
 

Registration 
The application form necessary for the registration can be obtained at the examination office 

(http://www.uni-due.de/zentrales_pruefungsamt/). This must be completed and signed by the 

home supervisor and the student itself and passed back to the examination office. 

For the admission to master's thesis, at least 60 ECTS credits, the completion of the 

industrial practical course, and the attainment of the required language level are necessary. 

German students, who have not been during their previous studies abroad, need to go during 

the master's program in a foreign country for 3-6 months. This could be realized by writing 

the master thesis abroad. 

To end the study course, however, a total of 120 ECTS credits are required. 

The thesis may, after consultation with the supervising professor be performed both at the 

university DuE and outside the university. 

 

Duration 
The processing time for the master thesis is 6 months. 

 

Writing 
The thesis can be written in German or English language in DIN A4 format with 40-60 pages. 

 

Submission 
3 printed copies have to be delivered on the closing date at the examination office. 

 

Final Colloquium 
After submission of the thesis a final colloquium has to be performed comprising of a 

presentation (title, objectives, theory, experimental, results) of 15-20 minutes at the 

department of Chemical Engineering / Water Technology (Prof. Gimbel). 

Make an appointment with Anik Deutmarg (anik.deutmarg@uni-due.de) 

 

Credits 
Master Thesis: 27 ECTS credits 

Colloquium for Master Thesis: 3 ECTS credits 

 

 

Further information regarding the thesis you will find in the examination regulations 

(http://www.uni-due.de/imperia/md/content/wassertechnik/mtw3_pruefungsordnung.pdf). 


