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I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
Fakultäten 
 
Studienordnung für den konsekutiven forschungsorientierten 
Masterstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft 
und Technik“ an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der 
Technischen Universität Berlin  
 

Vom 23. November 2005 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät I – Geisteswissenschaften – der 
Technischen Universität Berlin hat am 23. November 2005 ge-
mäß § 71 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin 
(Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) i. d. F. v. 13. Februar 2003 
(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch das Elfte Gesetz zur Ände-
rung des Berliner Hochschulgesetzes vom 6. Juli 2006 (GVBl. 
S. 713), die folgende Studienordnung beschlossen: 
 
 
Inhal t süb er s ich t  
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Beschreibung des Studiengangs 
§ 3 - Studienziele 
§ 4 - Berufliche Tätigkeitsfelder 
§ 5 - Zugangsvoraussetzungen 
§ 6 - Fremdsprachenkenntnisse 
§ 7 - Studienbeginn  
§ 8 - Regelstudienzeit und modulare Gliederung 
§ 9 - Arbeitsaufwand und Leistungspunkte 
§ 10 - Lehr- und Lernformen 
§  11 - Studienmodule: Umfang, Inhalte, Abfolge  
§ 12 - Verzahnung mit anderen Fachgebieten 
§ 13 - Masterarbeit 
§  14 - Auslandsstudium 
§ 15 - Studienberatung und Mentorensystem 
§ 16 - Inkrafttreten 
 
Anlage - Idealtypischer Studienverlaufsplan konsekutiver for-
schungsorientierter Masterstudiengang „Geschichte und Kultur 
der Wissenschaft und Technik“ 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Diese Studienordnung regelt in Verbindung mit der Prüfungsord-
nung der Technischen Universität Berlin vom 23. November 2005 
Ziele, Inhalte und Aufbau des Masterstudiums „Geschichte und 
Kultur der Wissenschaft und Technik“ an der Fakultät I - Geis-
teswissenschaften -  der Technischen Universität Berlin. 
 
 
§ 2 - Beschreibung des Studiengangs 
 
Wissenschaft und Technik gehören zu den Faktoren der Gesell-
schaft, die die Arbeits-, Handlungs- und Lebensweise der Men-
schen immer mehr bestimmen. Gegenstand des Masterstudien-
gangs sind die historische Entwicklung und die kulturellen Zu-
sammenhänge von Wissenschaft und Technik in ihren unter-
schiedlichen Ausformungen. Dabei geht es um technischen Wan-
del im Einzelnen (Evolutionen und Revolutionen) und dessen 
soziokulturelle Interpretation. Behandelt werden die Herausbil-
dung und Veränderung von Disziplinen, Paradigmen, Modellen, 
Instrumenten, Verfahrensweisen und Repräsentationsformen der 
Wissenschaften, deren historische und kulturelle Kontexte sowie 
die Erfahrungen mit Wissenschaft und Technik, wie sie in der Li-
teratur und in anderen Medien verarbeitet und überliefert werden. 
Dies schließt ausgewählte und vergleichende Untersuchungen 
von Wissenschaften und Techniken verschiedener Epochen und 

unterschiedlicher nationaler, regionaler und sprachlicher Räume 
auch unter genderspezifischen Aspekten ein. Dabei geht es einer-
seits um die historischen, theoretischen, materiellen und kulturel-
len Voraussetzungen für wissenschaftliche und technische Inno-
vationen, andererseits um deren Bedeutung, Funktion und Refle-
xion in Kultur und Gesellschaft.   
 
Der Studiengang besteht aus drei Schwerpunkten:  
 
- Die Wissenschaftsgeschichte behandelt die exakten Naturwis-

senschaften und die Mathematik.  
 
- Die Technikgeschichte behandelt die Technikwissenschaften 

und die praktische Technik.  
 
- Die Literaturwissenschaft behandelt die wissenschaftlich-

technische Entwicklung unter philologisch-kulturwissen-
schaftlichen Gesichtspunkten und als Gegenstand literarischer 
Bearbeitung. 

  
 
§ 3 - Studienziele 
 
Der Studiengang verbindet die „zwei Kulturen“; er ist an Schnitt-
stellen von Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften angesie-
delt. Ziel ist es, gegenwärtige Frage- und Problemstellungen der 
wissenschaftlich-technischen Entwicklung im Lichte historischer 
Perspektiven und im Horizont vergleichender Betrachtungen un-
tersuchen zu können. In diesem Gegenstandsbereich vermittelt 
der Studiengang die Fähigkeit zu methodisch reflektiertem und 
kritischem wissenschaftlichen Arbeiten. Die Absolventinnen und 
Absolventen sollen Problemstellungen selbständig bearbeiten, 
Forschungspositionen und -ergebnisse kompetent und differen-
ziert beurteilen und für eigene Forschungsarbeiten anwenden 
können. 
 
  
§ 4 - Berufliche Tätigkeitsfelder 
 
Die Absolventinnen und Absolventen sind für alle Tätigkeitsfel-
der qualifiziert, in denen eine Verbindung technischer, naturwis-
senschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Kompetenzen ge-
fragt ist und in denen es um grundlegende Veränderungen in 
Technik, Wissenschaft und Gesellschaft geht. Hierzu gehören Tä-
tigkeiten in der Forschung, in Stabsstellen und Planungsabteilun-
gen der Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen sowie in wis-
senschaftlichen und kulturellen Institutionen. 
 
  
§ 5 - Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzung für das konsekutive Masterstudium 
„Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik “ ist ein an 
einer deutschen oder ausländischen Hochschule erworbener Ba-
chelor-, Diplom-, Magister- oder Lehramtsabschluss in Studien-
gängen mit wissenschaftsgeschichtlichen, technikgeschichtlichen, 
geschichtlichen, philosophischen, literaturwissenschaftlichen, 
kunstgeschichtlichen, medienwissenschaftlichen, naturwissen-
schaftlichen oder technikwissenschaftlichen Inhalten. 
 
(2) Entsprechende Abschlüsse, die nicht an einer deutschen 
Hochschule erworben wurden, bedürfen der Äquivalenzanerken-
nung durch den zuständigen Prüfungsausschuss. 
 
(3) Weitere Zugangskriterien regelt ggf. die geltende Satzung für 
hochschuleigene Auswahlverfahren der Technischen Universität 
Berlin. 
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§ 6 - Fremdsprachenkenntnisse  
 
(1) Bei der Anmeldung zur ersten Modulprüfung sind Kenntnisse 
des Englischen und einer weiteren  Fremdsprache nachzuweisen. 
 
(2) Nachweise dieser Sprachkenntnisse erfolgen durch das Abi-
turzeugnis, durch Schulzeugnisse (erfolgreicher Spracherwerb 
über vier Jahre hinweg) oder durch geeignete außerschulische 
Sprachkurse und Sprachprüfungen. 
  
§ 7 - Studienbeginn 
 
Der Studienbeginn ist jeweils nur zum Wintersemester eines Jah-
res möglich. 
 
 
§ 8 - Regelstudienzeit und modulare Gliederung 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Module sind begrenzte 
Lerneinheiten zum Erwerb von Studienteilqualifikationen. Jedes 
Modul setzt sich aus Lehrveranstaltungen zusammen. Module 
und Lehrveranstaltungen, werden unterschieden in Pflicht-, 
Wahlpflicht- und Wahlmodule bzw. Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlveranstaltungen. 
 
(3) Jedes Modul wird durch eine benotete Modulprüfung in 
mündlicher oder schriftlicher Form oder in Form von Prüfungs-
äquivalenten Studienleistungen abgeschlossen. 
 
(4) Der erfolgreiche Abschluss aller Module sowie der Masterar-
beit bildet den Abschluss des Masterstudiums. 
 
 
§ 9 - Arbeitsaufwand und Leistungspunkte 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen werden mit Hilfe eines Leis-
tungspunktesystems nachgewiesen. Berechnungsgrundlage für 
die Vergabe von Leistungspunkten (LP) ist das European Credit 
Transfer System (ECTS). 
 
(2) Die Anzahl der Leistungspunkte kennzeichnet den quantitati-
ven Arbeitsaufwand, der in der Regel notwendig ist, um die je-
weiligen Studien- und Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Be-
rücksichtigt sind hierbei Präsenzzeiten, Vor- und Nachbereitungs-
zeiten für Lehrveranstaltungen, Zeiten für den Erwerb von Stu-
diennachweisen und Prüfungsäquivalenten Studienleistungen, die 
Vorbereitung auf Modulprüfungen sowie Prüfungszeiten. 1 Leis-
tungspunkt (LP) entspricht dem Arbeitsaufwand von 30 Zeitstun-
den (h). 
 
(3) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium „Geschichte und 
Kultur der Wissenschaft und Technik“ beträgt 120 LP (= 3600 h). 
Dabei entfallen auf die Module 90 LP (= 2700 h) und auf die 
Masterarbeit inklusive einer 30-minütigen Präsentation und Dis-
kussion ihrer Ergebnisse 30 LP (= 900 h). 
 
(4) Die Leistungspunkte für ein Modul werden erst mit dessen 
erfolgreichem Abschluss vergeben. 
 
(5) In jedem Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 
erwerben. 
 
 
§ 10 - Lehr- und Lernformen 
 
Qualifikationsziele und Studieninhalte werden in folgenden 
Lehrveranstaltungstypen vermittelt:  
- Vorlesungen (VL), in denen der Lehrstoff in regelmäßig ab-

gehaltenen Vorträgen dargestellt und insbesondere Über-
blickswissen vermittelt wird, 

- Seminaren (SE), die methodische Fähigkeiten und wissen-
schaftliche Arbeitstechniken anhand der Bearbeitung ausge-
wählter Gegenstände vermitteln, 

 
- Hauptseminaren (HS), die die Fähigkeit fördern,  sich anhand 

von Texten selbständig  in ein wissenschaftliches Thema ein-
zuarbeiten und sich in mündlichen oder schriftlichen Beiträ-
gen kritisch damit auseinanderzusetzen, 

 
- Forschungscolloquien (FoCO), in denen die Studierenden mit 

aktuellen Forschungsfragen vertraut gemacht werden. 
 
 
§ 11 - Studienmodule: Umfang, Inhalte, Abfolge 
 
(1) Das Masterstudium „Geschichte und Kultur der Wissenschaft 
und Technik“ umfasst die nachfolgenden Module mit einem Ge-
samtumfang von 90 Leistungspunkten: 
 
MA-GKWT 1/1 Grundlagenmodul: 

Wissenschafts- und Technikge-
schichte 

MA-GKWT 1/2 Grundlagenmodul:  
Kultur- und  
Geisteswissenschaften 

12 LP

MA-GKWT 1/3 Grundlagenmodul:  
Natur- und Technik-wissenschaften 
(FüS) 

MA-GKWT 2 Wissenschaftsgeschichte 15 LP
MA-GKWT 3 Technikgeschichte 15 LP
MA-GKWT 4 Literatur und Wissen / 

Wissenschaft 
15 LP

MA-GKWT 5/1 Profilbildung  
Wissenschaftsgeschichte 

MA-GKWT 5/2 Profilbildung 
Technikgeschichte 15 LP

MA-GKWT 5/3 Profilbildung 
Literatur und Wissen / 
Wissenschaft 

MA-GKWT 6/1 Berufsfelderkundendes Praktikum 14 LP
MA-GKWT 6/2 Freie Profilbildung 18 LP 

bzw.  
4 LP

∑  90 LP
 
(2) Von den Modulen MA-GKWT 1/1, MA-GKWT 1/2 und MA-
GKWT 1/3 ist eines zu absolvieren. Die Festlegung erfolgt je 
nach vorhergehendem Studienabschluss zu Studienbeginn nach 
Rücksprache mit einem/einer professoralen Fachvertreter/in.  
 
(3) Von den Modulen MA-GKWT 5/1, MA-GKWT 5/2 und MA-
GKWT 5/3 ist eines zu wählen. 
 
(4) Wird Modul MA-GKWT 6/1 gewählt, ist zusätzlich Modul 
MA-GKWT 6/2 im Umfang von 4 LP zu absolvieren. Wird Mo-
dul MA-GKWT6/1 nicht gewählt, ist das Modul / der Modulbe-
reich MA-GKWT 6/2 mit insgesamt 18 LP zu absolvieren. Diese 
Leistungspunkte können in mehreren Modulen erworben werden. 
 
(5) Die Module des ersten bis dritten Fachsemesters sind in ihrem 
Umfang in einem idealtypischen Studienverlaufsplan in der Anla-
ge  zur vorliegenden Studienordnung aufgeführt. Die darin ange-
gebene zeitliche Abfolge gewährleistet einen zweckmäßigen Auf-
bau des Studiums, um dieses innerhalb der Regelstudienzeit ab-
zuschließen. 
 
(6) Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - kann 
auf Vorschlag des zuständigen Prüfungsausschusses im Wahl-
pflicht- und Wahlbereich einzelne Lehrveranstaltungen der Mo-
dule austauschen, wenn dadurch Umfang und Zielsetzungen der 
Module nicht verändert werden. Er kann im Wahlpflicht- und 
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Wahlbereich die Modulzusammenstellung im Einzelfall ändern 
und Module austauschen oder Module in den Katalog aufnehmen, 
wenn dies in besonderer Weise dazu beträgt, die allgemeinen Stu-
dienziele nach § 3 zu erreichen. 
 
 
§ 12 - Verzahnung mit anderen Fachgebieten 
 
(1) Der Masterstudiengang behandelt den wissenschaftlich-
technischen Wandel in der Geschichte und verbindet damit Inhal-
te der Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften. Der Studien-
plan sorgt dafür, dass die Studierenden Einblicke in diese drei 
Wissenschaftsgruppen erhalten und Verbindungen zwischen ih-
nen herstellen können. 
 
(2) Die Grundlagenmodule MA-GKWT 1/1 bzw. MA-GKWT 1/2 
bzw. MA-GKWT 1/3 ergänzen die je vorhandene Vorbildung der 
Studierenden durch einen Einblick in bislang fehlende geschichts-, 
kultur-, geistes-, natur- bzw. technikwissenschaftliche Inhalte. 
 
(3) Die Module des Studiengangs MA-GKWT 2, MA-GKWT 3, 
MA-GKWT 4 und MA-GKWT 5 thematisieren naturwissen-
schaftliche und technische Gegenstände unter historischen, kul-
tur- und literaturwissenschaftlichen Fragestellungen. Damit wird 
eine Verzahnung zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen 
Wissenschaftsgeschichte, Technikgeschichte sowie Literatur und 
Wissen/Wissenschaft hergestellt. 
 
(4) Modul/-bereich MA-GKWT 6/2 „Freie Profilbildung“ ermög-
licht eine individuelle profilbildende Verzahnung mit frei wählba-
ren Fachgebieten. 
 
 
§ 13 - Masterarbeit 
 
(1) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im letzten Fachse-
mester. Die Masterarbeit schließt eine 30-minütige öffentliche 
Präsentation und Diskussion ihrer Ergebnisse ein. 
 
(2) Der Arbeitsaufwand für die Masterarbeit beträgt 30 Leis-
tungspunkte. 
 
 
§ 14 - Auslandsstudium 
 
(1) Zur Erweiterung von Kenntnissen im Bereich vergleichender, 
internationaler und interkultureller Wissenschaft, zur Förderung 
interkultureller Kompetenz und zur Entwicklung der Persönlich-
keit wird ein Studienaufenthalt im Ausland empfohlen. 
 
(2) An wissenschaftlichen Hochschulen des Auslands erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt. 
Einzelheiten regelt der zuständige Prüfungsausschuss in Abspra-
che mit den zuständigen Fachvertreterinnen/-vertretern. 
 
(3) Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt im Rahmen ihres 
Studiums absolvieren wollen, wird die vorherige Teilnahme an 
einer entsprechenden Studienberatung dringend empfohlen.  
 
(4) Die/der zuständige Beauftragte der Fakultät I für Auslands-
studien unterstützt die Studierenden bei der Auswahl der Hoch-
schule und der Zusammenstellung ihres Studienplans.  

§ 15 - Studienberatung und Mentorensystem 
 
(1) Die allgemeine und psychologische Beratung wird von der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung durchge-
führt. 
 
(2) Die Studienfachberatung wird von den Lehrenden, insbeson-
dere der Studienfachberaterin / dem Studienfachberater für den 
Masterstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und 
Technik“ sowie der studentischen Studienfachberatung der Fakul-
tät I geleistet. 
 
(3) Die Studienfachberatung informiert über Inhalte, Aufbau und 
Anforderungen des Masterstudiums „Geschichte und Kultur der 
Wissenschaft und Technik“. Sie unterstützt die Studierenden 
durch eine studienbegleitende Beratung bei der sinnvollen Durch-
führung ihres Studiums entsprechend ihrer individuellen Fähig-
keiten und Berufsvorstellungen im Rahmen der in der Studien-
ordnung gebotenen Möglichkeiten und des Angebots an Lehrver-
anstaltungen. Gleichzeitig informiert die Studienfachberatung 
über das Lehrangebot der Fakultät sowie über die Organisation 
der Universität.  
 
(4) Zu Beginn des Studiums ist die Teilnahme an einer Studien-
fachberatung für das Masterstudium „Geschichte und Kultur der 
Wissenschaft und Technik“ obligatorisch. Sie wird durch eine 
Bescheinigung bestätigt, die bei der Anmeldung zur Masterprü-
fung vorzulegen ist. 
 
(5) Darüber hinaus muss jede/r Studierende einmal im Semester 
bei einer/einem Lehrenden des Masterstudiengangs an einem 
Mentorengespräch über Studienerfahrungen, -verlauf, -erfolg und  
-planung teilnehmen. 
 
(6) Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren ist, den Studierenden 
Unterstützung bei der Organisation ihres Studiums, Feedback auf 
Studien- und Prüfungsleistungen und Hilfestellung bei der Lö-
sung von Studienproblemen zu geben sowie Beratung zur berufs-
orientierten Profilierung anzubieten 
 
 
 
§ 16 - Inkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen  
Universität Berlin in Kraft.  
 
(2) Die vorliegende Studienordnung gilt für alle Studierenden, die 
nach Inkrafttreten dieser Studienordnung ein Masterstudium „Ge-
schichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“ an der Tech-
nischen Universität Berlin aufnehmen. 
 
(3) Die Studienordnung für den Magister-/Magistrateilstudien-
gang „Geschichte der exakten Wissenschaften und der Technik“ 
vom 11. Januar. 1988 (AMBl. TU Nr. 3/1988), zuletzt geändert 
am 17. Juni. 1998 und 24. September. 1998 (AMBl. TU Nr. 
2/1999), tritt nach elf Semestern – gerechnet vom Zeitpunkt der 
Einstellung des Studiengangs zum Wintersemester 2005/06 – au-
ßer Kraft. 
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Anlage 
 
Idealtypischer Studienverlaufsplan konsekutiver forschungsorientierter Masterstudiengang 
„Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“  
 
 

LP 
1. Semester 2. Semester Vorlesungsfreie Zeit 3. Semester 4. Semester 

1 MA-GKWT 1/1 MA-GKWT 6/22: MA-GKWT 6/1:   
2 bzw. 1/2: Grund- Freie  Berufsfeld-   
3 lagenmodul Profilbildung  erkundendes   
4 2 VL + 2 PS + 4 LP Praktikum   
5 2 PÄS bzw.  + Schriftliche   
6 Mündliche  Modulprüfung   
7 Modulprüfung     
8 bzw.  Oder1: MA-GKWT 6/2:  
9 MA-GKWT 1/3    Freie   

10 (FüS)1“       VL + HS +  Profilbildung   
11  Mündliche    
12 12 LP Modulprüfung    
13 MA-GKWT 2: 9 LP   Masterarbeit 
14 Wissenschafts-   14 LP (inklusive 
15 geschichte   MA-GKWT 5/1 Präsentation u. 
16 VL + HS   bzw. 5/2 bzw. 5/3: Diskussion) 
17    Profilbildung  
18 6 LP   Wissenschafts-  
19 MA-GKWT 3: VL + HS +  geschichte oder  
20 Technik- Mündliche   Technik-  
21 geschichte Modulprüfung  geschichte oder  
22 VL + HS 9 LP  Literatur und   
23    Wissen/  
24 6 LP   Wissenschaft  
25 MA-GKWT 4:     
26 Literatur und   HS + 2 FoCO   
27 Wissen /     + 2 PÄS  
28 Wissenschaft VL + HS +    
29 VL + HS Mündliche   15 LP  
30 6 LP Modulprüfung   30 LP 
31  9 LP    
∑ 30 LP 31 LP  29 LP 30 LP 

 
1 Studierende, können einen Teil  des Moduls/Modulbereichs „Freie Profilbildung“ fachnah durch das Modul MA-GKWT  6/1 „Berufsfelderkunden-

des Praktikum“ abdecken. Zusätzlich müssten im Modul/-bereich „Freie Profilbildung“ 4 LP  erworben werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, 
sich ausschließlich für das Modul / den Modulbereich „Freie Profilbildung“ zu  entscheiden,  in dem dann insgesamt 18 LP zu erwerben sind. Diese 
können in mehreren Modulen freier Wahl erbracht werden.  

2 Lehrveranstaltungen und Form der Modulprüfung werden durch die/den Modulverantwortliche/n festgelegt. 
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Prüfungsordnung für den konsekutiven forschungsorientier-
ten Masterstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissen-
schaft und Technik“ an der Fakultät I - Geisteswissenschaf-
ten - der Technischen Universität Berlin  
 

Vom 23. November 2005 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - hat am 
23. November 2005 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - 
BerlHG) i. d. F. v. 13. Februar 2003 (GVBl. 82), zuletzt geändert 
durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulge-
setzes vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713), die folgende Prüfungs-
ordnung beschlossen: *) 
 
 
Inhal t süb er s ich t  
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Zweck des Masterabschlusses 
§ 3 - Akademischer Grad 
§ 4 - Regelstudienzeit, Studienumfang und -gliederung;  
   Prüfungsanspruch, Besondere Prüfungsberatung 
§ 5 - Prüfungsausschuss 
§ 6 - Prüfungsberechtigte, Beisitzer/innen; Wahl der Prüferin/ 

des Prüfers  
§ 7 - Modulverantwortliche 
§ 8 - Prüfungsleistungen und -formen 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung zur  
   Masterprüfung 
§ 10 - Anmeldung zu Modulprüfungen 
§ 11 - Schriftliche Modulprüfung: Klausur 
§ 12 - Schriftliche Modulprüfung: Hausarbeit 
§ 13 - Mündliche Modulprüfung 
§ 14 - Prüfungsäquivalente Studienleistungen 
§ 15 - Ziel, Art und Umfang der Masterprüfung im Masterstu-

diengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und 
Technik”  

§ 16 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von  
   Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 17 - Zusatzmodule 
§ 18 - Anmeldung der Masterarbeit 
§ 19 - Masterarbeit 
§ 20 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Modulnoten,  
   Gesamtnote, Gesamturteil, ECTS-Grade 
§ 21 - Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, Gegenvorstellung 
§ 22 - Wiederholung von Modulprüfungenund Masterarbeit  
§ 23 - Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 24 - Ungültigkeit von Prüfungen und Masterarbeit 
§ 25 - Bescheinigungen, Zeugnis, Masterurkunde, Diploma 

Supplement 
§ 26 - Einsicht in die Prüfungsakten  
§ 27 - Befugnisse zur Datenverarbeitung 
§ 28 - Inkrafttreten 
 
Anlage - Tabellarische Übersicht über die Masterprüfung im kon-
sekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang „Geschichte 
und Kultur der Wissenschaft und Technik“ 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Diese Prüfungsordnung gilt für den konsekutiven forschungsori-
entierten Masterstudiengang  „Geschichte und Kultur der Wissen-
schaft und Technik“ an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - 
der Technischen Universität Berlin. 
 
 
 
*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur am 23. August 2006, befristet bis zum 30. September 2007 

§ 2 - Zweck des Masterabschlusses 
 
Der Masterabschluss bildet nach einem vorangegangenen Bache-
lorstudium einen weiterführenden berufsqualifizierenden Ab-
schluss. 
 
 
§ 3 - Akademischer Grad 
 
Auf Grund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Techni-
sche Universität Berlin durch die Fakultät I -  Geisteswissen-
schaften - den akademischen Grad „Master of Arts (M. A.)“. 
 
 
§ 4 - Regelstudienzeit, Studienumfang und -gliederung; 
   Prüfungsanspruch, Besondere Prüfungsberatung 
 
(1) Die Regelstudienzeit für das Masterstudium „Geschichte und 
Kultur der Wissenschaft und Technik“ beträgt vier Semester.  
Urlaubssemester werden gemäß der Ordnung der Technischen 
Universität über die Rechte und Pflichten der Studentinnen und 
Studenten (OTU) vom 15. 12. 1997 nicht angerechnet. 
 
(2) Das Studium ist modular gegliedert und umfasst in den ersten 
drei Semestern Module im Umfang von mindestens 90 Leis-
tungspunkten sowie im vierten Semester die Masterarbeit inklu-
sive einer 30-minütigen öffentlichen Präsentation und Diskussion 
ihrer Ergebnisse (30 Leistungspunkte).  
Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Die 
Formen der Modulprüfung sind in § 8 und in den §§ 11 - 14 fest-
gelegt. Das Masterstudium schließt mit der Masterarbeit ab 
(§ 19). 
 
(3) Die Masterprüfung kann auch vor Ablauf der in Absatz 1 ge-
nannten Frist abgeschlossen werden, sofern die hierfür geforder-
ten Leistungen nachgewiesen sind.  
 
(4) Der Prüfungsanspruch bleibt gemäß § 30 Abs. 7 BerlHG 
grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen, sofern die ge-
forderten Zulassungsvoraussetzungen hierfür gegeben sind. Dies 
gilt nicht für Prüfungsäquivalente Studienleistungen.  
 
(5) Die/der Studierende ist gemäß § 30 BerlHG verpflichtet, an 
einer Besonderen Prüfungsberatung teilzunehmen, sofern sie/er 
sich nicht innerhalb von zwei Semestern nach Ende der Regelstu-
dienzeit von vier Semestern zur Masterarbeit angemeldet hat. Die 
Beratung wird von prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen 
durchgeführt. Ist die/der Studierende dieser Verpflichtung bis 
zum Ende des sechsten Semesters nicht nachgekommen, verliert 
sie/er ihren/seinen Prüfungsanspruch in diesem Studiengang. 
 
 
§ 5 - Prüfungsausschuss 
 
 (1) Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - setzt 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät einen Prü-
fungsausschuss ein,  der sich zusammensetzt aus: 
- drei Professorinnen/Professoren 
- einem/einer akademischen Mitarbeiter/in 
- einer/einem Studierenden. 
 
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellver-
treter/innen werden gemäß § 73 Abs. (2) BerlHG auf Vorschlag 
der jeweiligen Statusgruppe vom Fakultätsrat benannt.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der dem Prü-
fungsausschuss angehörenden Professorinnen / Professoren die/ 
den Vorsitzende/n. Die Professorinnen/Professoren, die nicht zu 
Vorsitzenden gewählt sind, amtieren als Stellvertreterinnen / -ver-
treter. n 
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(4) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt gemäß § 49 
BerlHG zwei Jahre. Die Mitglieder des Ausschusses üben ihr Amt 
nach Ablauf der Amtsperiode so lange aus, bis Nachfolger/innen 
gewählt sind und ihr Amt angetreten haben. Der Fakultätsrat kann 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit des 
eingesetzten Prüfungsausschusses einen neuen Prüfungsausschuss 
bestellen.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen im Zusammenhang 
mit der Prüfungsordnung zuständig, insbesondere für 
 
- die Organisation der Prüfungen, 
 
- die Aufstellung und Bekanntgabe der Verzeichnisse der Prü-

fungsberechtigten und Beisitzer/innen (§ 6), 
 
- die Aufstellung und Bekanntgabe der Verzeichnisse der Mo-

dulverantwortlichen (§ 7), 
 
- die rechtzeitige Veröffentlichung der aktuellen Modulkatalo-

ge, 
 
- die Anerkennung von Studienzeiten sowie die Anrechnung 

von Studien- und Prüfungsleistungen nach Rücksprache mit 
den jeweiligen Fachvertreterinnen/-vertretern (§ 16), 

 
- die Entscheidung über die Zuordnung von Lehrveranstaltun-

gen zu einzelnen Modulen im Rahmen der Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen, 

 
- die Bestellung von Drittgutachterinnen/Drittgutachtern und 

Schlichtung von Streitfällen, 
 
- die Entscheidung über angemessene Studien- und Prüfungs-

bedingungen für Studierende mit einer Behinderung oder 
chronischen Erkrankung, die es ihnen nicht ermöglicht, eine 
Studien- oder Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Zeit und Form abzulegen. 

 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an 
Modulprüfungen teilzunehmen und sich über die Einhaltung der 
Prüfungsordnung zu informieren. Sie dürfen Zuständigkeiten des 
Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst Beteilig-
te einer Prüfungsangelegenheit sind.  
 
(7) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat regelmäßig 
über seine Aktivitäten. Er gibt Anregungen zur Reform der Stu-
dien- und der Prüfungsordnungen. 
 
(8) Der Prüfungsausschuss tagt mindestens einmal im Semester. 
Die Sitzungen des Prüfungsausschusses werden entweder bei Be-
darf oder auf  Verlangen eines Mitgliedes von der/dem Vorsitzen-
den einberufen. 
  
(9) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss einzelne Zu-
ständigkeiten widerruflich auf seine/n Vorsitzende/n übertragen. 
Entscheidungen, die von der/dem Vorsitzenden oder ihren/seinen 
Stellvertreterinnen/-vertretern gefällt werden, sind auf Verlangen 
der/des Betroffenen dem Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen.  
 
(10) Vor Einzelfallentscheidungen des Prüfungsausschusses ist 
der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
 
(11) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses ist die 
Möglichkeit der Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben.  
 
(12) Entscheidungen des Prüfungsausschusses werden von 
der/dem Vorsitzenden der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung unter Einhaltung des Datenschutzes mitge-
teilt, soweit es für deren Arbeit erforderlich ist oder die Rechte 
Dritter berührt werden. Die zuständige Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung teilt die Entscheidung der/dem Betroffenen 
mit. 

(13) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treter/innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im Öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vor-
sitzende/n zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
§ 6 - Prüfer/innen und Beisitzer/innen; Wahl der Prüferin / 

der Prüfers 
 
(1) Prüfungsberechtigt sind gemäß § 32 BerlHG Professorinnen 
und Professoren sowie habilitierte akademische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Davon abweichend kann nicht habilitierten aka-
demischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die nicht in der Leh-
re tätig sind, vom Fakultätsrat die Prüfungsberechtigung erteilt 
werden, wenn sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/innen, indem er sie 
einem bestimmten Modul zuweist.  
 
(3) Zum/zur Beisitzer/in darf vom Prüfungsausschuss nur bestellt 
werden, wer über eine abgeschlossene Hochschulausbildung ver-
fügt und auf dem Gebiet der Modulprüfung sachverständig ist. 
Beisitzer/innen haben keine Entscheidungsbefugnis. Sie achten 
auf den  ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung und führen Pro-
tokoll. 
 
(4) Prüfer/innen und Beisitzer/innen unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im Öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses zur 
Verschwiegenheit im Rahmen der Prüfungstätigkeit zu verpflich-
ten. 
 
(5) Sind einem Modul mehrere Prüfungsberechtigte zugewiesen, 
hat die/der Studierende das Recht, unter diesen eine/n Prüfer/in 
vorzuschlagen. Aus wichtigem Grund, insbesondere übermäßiger 
Prüfungsbelastung einer Prüferin / eines Prüfers kann der Prü-
fungsausschuss nach Absprache mit der/dem Studierenden ei-
nen/eine anderen/andere Prüfer/in benennen. 
 
 
§ 7 - Modulverantwortliche 
 
(1) Die Vertreter/innen eines Fachgebietes benennen aus der Sta-
tusgruppe der Professorinnen/Professoren oder habilitierten Mit-
arbeiter/innen für jedes in der Studienordnung aufgeführte Modul 
eine/n Modulverantwortliche/n. Davon abweichend können nicht 
habilitierte Mitarbeiter/innen zu Modulverantwortlichen benannt 
werden, wenn sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind. 
 
(2) Wird ein Modul mit einer Modulprüfung in Form von Prü-
fungsäquivalenten Studienleistungen abgeschlossen (vgl. § 14), 
so legt die/der Modulverantwortliche Art, Umfang und Gewich-
tung der Prüfungsäquivalenten Studienleistungen fest und teilt sie 
den Studierenden zu Beginn der dem Modul zugrunde liegenden 
Lehrveranstaltung/en mit. 
 
(3) Die/der Modulverantwortliche ist ferner zuständig für das Er-
rechnen der Modulnote und deren Übermittlung an die zuständige 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung. 
 
 
§ 8 - Prüfungsleistungen und –formen 
 
(1) Prüfungsleistungen im Rahmen der Masterprüfung sind sämt-
liche Modulprüfungen (§ 15) und die abschließende Masterarbeit 
einschließlich einer 30-minütigen öffentlichen Präsentation und 
Diskussion ihrer Ergebnisse (§ 19). 
 
(2) Modulprüfungen können abgelegt werden als schriftliche 
Modulprüfung - Klausur (§ 11) oder Hausarbeit (§ 12) -, mündli-
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che Modulprüfung (§ 13) oder als Prüfungsäquivalente Studien-
leistungen (§ 14). 
 
 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung zur 
   Masterprüfung 
 
(1) Rechtzeitig vor der Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung 
im Rahmen der ersten Modulprüfung (§ 10) muss die/der Studie-
rende einen Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung an die zu-
ständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung richten. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen vollständig beizufügen: 
 
- Nachweis der Immatrikulation im Masterstudiengang „Ge-

schichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“, 
 
- eine Erklärung der/des Studierenden, dass ihr/ihm die gelten-

de Prüfungsordnung sowie die Studienordnung für den Mas-
terstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und 
Technik“ bekannt sind, 

 
- eine Erklärung der/des Studierenden, ob sie/er bereits eine 

Masterprüfung oder Teile der Masterprüfung im Masterstu-
diengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Tech-
nik“ oder einem verwandten Studiengang an einer wissen-
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes nicht bestanden oder endgültig nicht bestan-
den hat oder ob sie/er sich in einem schwebenden Prüfungs-
verfahren befindet, 

 
- gegebenenfalls Anrechnungsbestätigungen gemäß § 16, 
 
- eine Bescheinigung über eine Studienfachberatung im Mas-

terstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und 
Technik“. 

 
(2) Kann eine/ein Studierende/r ohne ihr/sein Verschulden die 
erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgeschriebenen Weise 
beibringen, so hat sie/er die entsprechenden Nachweise in anderer 
geeigneter Weise zu erbringen. Der Prüfungsausschuss entschei-
det über deren Anerkennung. 
 
 
§ 10 - Anmeldung zu Modulprüfungen  
 
(1) Die Anmeldung zu einer schriftlichen Modulprüfung in Form 
einer Klausur erfolgt durch die Teilnahme an der Klausur. Bedin-
gung hierfür ist die Erfüllung der modulspezifischen Zulassungs-
voraussetzungen.  
Der Klausurtermin wird von dem/der jeweiligen Prüfer/in festge-
legt und rechtzeitig, spätestens jedoch acht Wochen vor dem Prü-
fungstermin, durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(2) Die Anmeldung zu einer schriftlichen Modulprüfung in Form 
einer Hausarbeit erfolgt unter Vorlage des Themas spätestens vier 
Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit eines Semesters bei der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung. Dabei 
muss die/der Studierende nachweisen, dass sie/er die modulspezi-
fisch geforderten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 
(3) Die Anmeldung zu einer mündlichen Modulprüfung muss 
rechtzeitig vor dem Prüfungstermin bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung erfolgen. Dabei muss die/ der 
Studierende nachweisen, dass sie/er die modulspezifisch gefor-
derten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
Der Termin für die mündliche Prüfung wird von dem/der Prü-
fer/in festgelegt und rechtzeitig, spätestens jedoch acht Wochen 
vor dem Prüfungstermin, durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(4) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung in Form von Prü-
fungsäquivalenten Studienleistungen muss rechtzeitig vor dem 
Ablegen der ersten Leistung bei der zuständigen Stelle der Zent-

ralen Universitätsverwaltung erfolgen; sie gilt für die gesamte 
Prüfung im betreffenden Modul.  
Der Anmeldeschluss wird von dem/der für das Modul zuständi-
gen Modulverantwortlichen festgelegt und zu Beginn der der 
Modulprüfung zugrunde liegenden Lehrveranstaltung/en durch 
Aushang bekannt gegeben.  
 
(5) Wiederholungsprüfungen sind bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung anzumelden (§ 22 Abs. 1-5). 
 
(6) In besonders zu begründenden Einzelfällen kann der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der Prüferin / des Prüfers den Wechsel 
einer Prüfungsform zulassen. Dabei muss gewährleistet sein, dass 
dies den Studierenden unverzüglich, spätestens jedoch vier Wo-
chen vor dem Prüfungstermin, mitgeteilt wird. 
 
(7) Macht eine/ein Studierende/r, erforderlichenfalls durch ärztli-
ches Zeugnis, glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form abzulegen, so muss ihr/ ihm der Prü-
fungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in 
einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Stu-
dienleistungen.  
 
 
§ 11 - Schriftliche Modulprüfung: Klausur 
 
(1) Eine schriftliche Modulprüfung in Form einer Klausur wird 
unter Aufsicht durchgeführt. Die Höchstdauer einer Klausur be-
trägt vier Zeitstunden. 
 
(2) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausur benutzt werden dürfen, 
entscheidet der/die Prüfer/in. Eine abschließende Liste der zuge-
lassenen Hilfsmittel ist der/dem Studierenden gleichzeitig mit der 
Ankündigung des Prüfungstermins schriftlich bekannt zu geben. 
 
(3) Klausuren sind in der Regel in deutscher Sprache zu schrei-
ben. In fremdsprachlichen Fächern können sie ganz oder teilwei-
se in der betreffenden Sprache durchgeführt werden. 
 
(4) Die Aufgaben für die Klausuren werden von dem/der jeweili-
gen Prüfer/in schriftlich gestellt. Bewertet wird die Klausur in der 
Regel von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 20 Abs. 1. 
Bei voneinander abweichender, jedoch mindestens „ausreichend“ 
(4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gemäß 
§ 20 Abs. 4 gebildet. 
 
(5) Der/dem Studierenden muss bis spätestens vier Wochen nach 
dem Termin der Klausur per Aushang durch den/die Prüfer/in be-
kannt gegeben werden, ob die Klausur mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(6) Denjenigen Studierenden, deren schriftliche Modulprüfung 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, kann gemäß Ent-
scheidung der Prüferin / des Prüfers nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses die Möglichkeit zur Nachprüfung gegeben wer-
den. 
Die Nachprüfung ist mit „bestanden“ oder „nicht ausreichend“ zu 
bewerten. Gilt sie als „bestanden“, so ist das Urteil über die Klau-
sur auf „ausreichend“ (4,0) festzusetzen. 
 
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. 
 
 
§ 12 - Schriftliche Modulprüfung: Hausarbeit 
 
(1) Der/die Prüfer/in stellt das Thema der Hausarbeit nach Bera-
tung mit der/dem Studierenden und legt die Bearbeitungsfrist fest. 
Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur Bearbeitung vorge-
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sehene Frist eingehalten werden kann. Sie endet spätestens zwei 
Wochen vor Ende eines Semesters. 
 
(2) In der Hausarbeit soll die/der Studierende zeigen, dass sie/er 
eine ausgewählte Thematik ihres/seines  Faches selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden bearbeiten und angemessen darstel-
len kann. 
 
(3) Die Hausarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufas-
sen. Über Ausnahmen entscheidet der/die Prüfer/in. Im Falle ei-
ner fremdsprachigen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche 
Zusammenfassung im Umfang von maximal zwei Seiten beige-
fügt werden. 
 
(4) Die Hausarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis 
und einem Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel zu 
versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder 
sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die/der Studie-
rende zu versichern, dass sie/er die Hausarbeit selbständig ver-
fasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angege-
benen benutzt hat.  
 
(5) Die Hausarbeit ist bei dem/der Prüfer/in einzureichen. Sie 
wird von ihm/ihr und einem/einer zweiten Prüfer/in bewertet ge-
mäß § 20 Abs. 1. 
Bei voneinander abweichender, jedoch mindestens „ausreichend“ 
(4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gemäß 
§ 20 Abs. 4 gebildet. 
 
(6) Der/dem Studierenden muss bis spätestens zum Ende des Se-
mesters, in dem die Hausarbeit eingereicht wurde, per Aushang 
mitgeteilt werden, ob die Hausarbeit mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. Die Hausarbeit verbleibt bei 
dem/der Prüfer/in. 
 
(8) Hausarbeiten können auch in Form von Gruppenarbeiten er-
bracht werden, wenn aufgrund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder von anderen nachvollziehbaren Kriterien der als 
Prüfungsleistung zu bewertende individuelle Beitrag deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist. 
 
 
§ 13 - Mündliche Modulprüfung 
 
(1) Eine mündliche Modulprüfung wird in der Regel als Einzel-
prüfung in Anwesenheit einer Beisitzerin / eines Beisitzers von 
einem/einer Prüfer/in durchgeführt, der/die die Prüfung bewertet.   
 
(2) Eine mündliche Modulprüfung kann auch in Form einer 
Gruppenprüfung durchgeführt werden, wenn der als Leistung zu 
bewertende individuelle Beitrag auf der Grundlage nachvollzieh-
barer Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(3) Die Dauer einer mündlichen Modulprüfung soll mindestens 
15 Minuten und höchstens 60 Minuten je Prüfling umfassen. Sie 
kann mit ausdrücklicher Einwilligung der/des Studierenden über-
schritten werden. 
 
(4) Gegenstände, Ergebnisse, Verlauf und Dauer der mündlichen 
Modulprüfung sind in einem von dem/der Beisitzer/in zu führen-
den Prüfungsprotokoll festzuhalten, das von Prüfer/in und Beisit-
zer/in zu unterzeichnen und an die zuständige Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Aufnahme in die Akten 
weiterzuleiten ist. Das Ergebnis ist der/dem Studierenden unmit-
telbar im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
(5) Eine mündliche Prüfung kann aus wichtigem Grunde unter-

brochen werden. Ein neuer Prüfungstermin ist so festzusetzen, 
dass die Prüfung unverzüglich nach Fortfall des Unterbrechungs-
grundes stattfindet. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind 
anzurechnen. Eine erneute Anmeldung zur Prüfung ist in diesem 
Falle nicht erforderlich. Die Gründe, die zur Unterbrechung einer 
Prüfung geführt haben, müssen dem Prüfungsausschuss mitgeteilt 
werden. 
 
(6) Mitglieder der Technischen Universität Berlin dürfen, soweit 
es die räumlichen Verhältnisse gestatten und der/die Prüfungs-
kandidat/in keinen Einspruch erhebt, bei den mündlichen Modul-
prüfungen zuhören. Die Zulassung der Öffentlichkeit erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses. 
 
 
§ 14 - Prüfungsäquivalente Studienleistungen 
 
(1) Eine Modulprüfung kann auch durch Prüfungsäquivalente 
Studienleistungen (PäS) erbracht werden. Durch diese Prüfungs-
form soll die/der Studierende kontinuierlich und auf verschiedene 
Art und Weise Prüfungsleistungen ablegen können. Zudem sollen 
Prüfungsäquivalente Studienleistungen eine adäquate Anpassung 
der Prüfungsform an den Lernstoff  ermöglichen. 
 
(2) Prüfungsäquivalente Studienleistungen erstrecken sich auf die 
in einer Lehrveranstaltung oder mehreren Lehrveranstaltungen 
eines Moduls erworbenen Teilqualifikationen und Inhalte und 
werden beispielsweise in Form von Präsentationen, Referaten, 
schriftlichen Ausarbeitungen, (Mess-) Protokollen, Projekt- oder 
Forschungsarbeiten, schriftlichen oder mündlichen Tests, schrift-
lichen Unterrichtsplanungen, mündlichen Rücksprachen u.a. er-
bracht. 
Prüfungsäquivalente Studienleistungen dürfen nicht von Zulas-
sungsvoraussetzungen abhängig gemacht werden. 
 
(3) Art, Umfang und Gewichtung der Prüfungsäquivalenten Stu-
dienleistungen werden gemäß § 7 von der/dem jeweiligen Mo-
dulverantwortlichen festgelegt und den Studierenden zu Beginn 
der ersten Lehrveranstaltung bzw. Lehrveranstaltungen des Mo-
duls bekannt gegeben. Dabei müssen mindestens zwei und dürfen 
höchstens vier Prüfungsäquivalente Studienleistungen angesetzt 
werden. 
 
(4) Prüfungsäquivalente Studienleistungen können auch in Form 
von Gruppenarbeiten erbracht werden, wenn der als Leistung zu 
bewertende individuelle Beitrag auf der Grundlage nachvollzieh-
barer Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(5) Eine Prüfungsäquivalente Studienleistung ist in dem Semester 
abzulegen, in dem die letzte ihr zugrunde liegende/n Lehr-
veranstaltung/en belegt wird/werden. 
 
(6) Die schriftliche Bewertung Prüfungsäquivalenter Studienleis-
tungen erfolgt durch den/die Prüfer/in. Der/dem Studierenden 
muss bis spätestens zum Ende des Semesters, in dem die Leistung 
erbracht wurde, per Aushang bekannt gegeben werden, ob die 
Leistung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 
  
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. 
 
 
§ 15 - Ziel, Art und Umfang der Masterprüfung im Masterstu-

diengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaften 
und der Technik“ 

 
(1) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die/der 
Studierende auf berufliche Anforderungen unter Berücksichti-
gung von Veränderungen in der Berufswelt vorbereitet ist und 
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über die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Methoden so verfügt, dass sie/er zu vertiefter wissenschaftli-
cher Arbeit, zu kritischem Denken über gesellschaftliche Zusam-
menhänge und zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln bei 
der Anwendung und Weiterentwicklung von Forschungsergebnis-
sen im Hinblick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswir-
kungen befähigt ist. 
 
(2) Die Masterprüfung umfasst folgende Modulprüfungen sowie 
die Masterarbeit einschließlich einer 30-minütigen mündlichen 
Präsentation und Diskussion (vgl. § 19):  
- Modul MA-GKWT 1/1 wird mit einer 30-minütigen mündli-

chen Modulprüfung abgeschlossen. Zulassungsvoraussetzung 
ist eine schriftliche Ausarbeitung in einem der Seminare. 

 
- Die Module MA-GKWT 1/2 und MA-GKWT 1/3 werden mit 

Prüfungsäquivalenten Studienleistungen abgeschlossen. Die 
Module MA-GKWT 2, MA-GKWT 3 und MA-GKWT 4 
werden jeweils mit einer 30-minütigen mündlichen Prüfung 
abgeschlossen. Zulassungsvoraussetzung sind schriftliche 
Ausarbeitungen in beiden Hauptseminaren. 

 
- Die Module MA-GKWT 5/1, MA-GKWT 5/2 und MA-

GKWT 5/3 werden jeweils mit Prüfungsäquivalenten Stu-
dienleistungen abgeschlossen. Die Festlegung dieser Prü-
fungsäquivalenten Studienleistungen erfolgt gemäß § 7.  

 
- Modul MA-GKWT 6/1 wird mit einer schriftlichen Modul-

prüfung (20-seitige Hausarbeit) abgeschlossen. 
 
- Für Modul/-bereich MA-GKWT 6/2 erfolgt die Festlegung 

der Zulassungsvoraussetzungen und der Form/en der Modul-
prüfung/en durch die/den Modulverantwortliche/n.  Die in 
MA-GKWT 6/2 zu erwerbenden Leistungspunkte können in 
mehreren Modulen erbracht werden. 

 
 
§ 16 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von 
   Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten und nach Inhalt und Umfang gleichwertige, an-
derweitig erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden ge-
mäß § 6 der Ordnung der Technischen Universität über die Rech-
te und Pflichten der Studentinnen und Studenten (OTU) vom Prü-
fungsausschuss nach Rücksprache mit den zuständigen Fach-
vertreterinnen/-vertretern anerkannt. 
 
(2) Kann die Gleichwertigkeit anderweitig erbrachter Studien- 
und Prüfungsleistungen gemäß § 6 OTU nicht festgestellt wer-
den, so entscheidet der Prüfungsausschuss, ob eine Ergänzungs-
prüfung abzulegen ist. Die von der Kultusministerkonferenz und 
Hochschulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen so-
wie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind 
zu beachten. Wenn solche nicht vorliegen, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwer-
tigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 
 
(3) Für die Anmeldung zu Ergänzungsprüfungen gelten §§ 9 und 
10 entsprechend.  
 
(4) Noten auf Grund anerkannter Studien- und Prüfungsleistun-
gen sind bei der Notenermittlung - soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind - anzuerkennen und nach Maßgabe der Prüfungs-
ordnung für die Masterstudiengänge in die Berechnung der Ge-
samtnote einzubeziehen.  
 
 
§ 17 - Zusatzmodule 
 
(1) Die/der Studierende kann sich im Rahmen ihres/seines Studi-
ums außer in den für den Masterstudiengang „Geschichte und 

Kultur der Wissenschaft und Technik“ vorgeschriebenen Modulen 
noch in weiteren an der Technischen Universität Berlin sowie an-
deren Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als 
gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des 
Auslandes angebotenen Prüfungsmodulen (Zusatzmodule) prüfen 
lassen.  
 
(2) Eine Prüfungsanmeldung für ein Zusatzmodul hat spätestens 
vor Abschluss der letzten im  Masterstudiengang „Geschichte und 
Kultur der Wissenschaft und Technik“ vorgeschriebenen Prü-
fungsleistung zu erfolgen. 
 
(3) Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden auf Antrag der/des 
Studierenden in das Zeugnis eingetragen, jedoch bei der Berech-
nung der Gesamtnote gemäß § 20 Abs. 4 nicht berücksichtigt.  
 
 
§ 18 - Anmeldung der Masterarbeit  
 
(1) Voraussetzung für die Anmeldung der Masterarbeit bei der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ist der 
erfolgreiche Abschluss aller Module im  Masterstudiengang „Ge-
schichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“.  
Der Anmeldung beizufügen ist ein Vorschlag für den/die Erst- 
und Zweitprüfer/in. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit wird nach Über-
prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen durch den Prüfungs-
ausschuss von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitäts-
verwaltung entgegengenommen und dem/der von der/dem Stu-
dierenden gewählten Erstprüfer/in zugeleitet.  
 
 
§ 19 - Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit einschließlich einer 30-minütigen öffentli-
chen Präsentation und Diskussion ihrer Ergebnisse ist eine Prü-
fungsarbeit und zugleich Teil der wissenschaftlichen Ausbildung. 
In ihr soll die/der Studierende zeigen, dass sie/er in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine  Problemstellung aus 
dem Masterstudiengang „Geschichte und Kultur der Wissenschaft 
und Technik“ selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten und zu präsentieren. 
 
(2) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit er-
bracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-
trag der/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen nachvollziehbaren Krite-
rien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(3) Der/die Erstprüfer/in  stellt das Thema nach Beratung mit 
der/dem Studierenden. Es wird der/dem Studierenden von der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausge-
händigt. 
 
(4) Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Frist von sechs Monaten eingehalten werden kann. 
  
(5) Die Frist läuft vom Tage der Ausgabe des Themas an. Sie 
wird durch die Abgabe der Arbeit bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung gewahrt. Liegt ein wichtiger 
Grund vor, kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
eine Fristverlängerung bis zu einem Monat, im Krankheitsfall bis 
zu drei Monaten gewähren. Über weitere Ausnahmeregelungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(6) Die Masterarbeit soll den Umfang von 80 Seiten nicht über-
schreiten. Sie ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhö-
rung der/des Erstprüferin/-prüfers. Im Falle einer fremdsprachi-
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gen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche Zusammenfas-
sung im Umfang von maximal zehn Seiten beigefügt werden. 
 
(7) Die Masterarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeich-
nis und einem Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel 
zu versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich 
oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der Quel-
len gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die/der Stu-
dierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst 
sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 
benutzt hat. 
 
(8) Zwei Exemplare der Masterarbeit sind bei der zuständigen 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung einzureichen. 
Die Ergebnisse der Masterarbeit sind außerdem unmittelbar nach 
Abgabe der Masterarbeit von der/dem Studierenden an einem 
zwischen den Prüferinnen/Prüfern und der/dem Studierenden zu 
vereinbaren den Termin im Rahmen einer öffentlichen 30-
minütigen mündlichen Präsentation und Diskussion darzustellen. 
 
(9) Die Masterarbeit wird von beiden gewählten Prüferin-
nen/Prüfern schriftlich bewertet (Noten und Gutachten) und ge-
mäß § 20 Abs. 1 benotet.  
Bei voneinander abweichender, jedoch von beiden Prüferin-
nen/Prüfern mindestens „ausreichend“ (4,0) lautender Beurtei-
lung wird das arithmetische Mittel gemäß § 20 Abs. 4 gebildet.  
Lautet eines der Urteile „nicht ausreichend“ (5,0), so legen die 
professoralen Mitglieder des zuständigen Prüfungsausschusses, 
ggf. unter Hinzuziehung eines/einer weiteren Prüfers/Prüferin, die 
endgültige Note der Masterarbeit fest. 
 
(10) Die Note der Masterarbeit wird an die zuständige Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Aufnahme in 
die Akten weitergeleitet. 
  
(11) Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bis 18 Monate nach 
Abschluss der Masterprüfung bei dem/der Erstprüfer/in. Vor Ab-
schluss der Masterprüfung darf die Masterarbeit Dritten nicht und 
auch danach nur mit Einverständnis des Absolventen / der Absol-
ventin zugänglich gemacht werden.  
 
 
 
§ 20 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Modulnoten,  
   Gesamtnote, Gesamturteil, ECTS-Grade 
 
(1) Jede einzelne Prüfungsleistung in Form einer schriftlichen 
oder mündlichen Modulprüfung oder einer Prüfungsäquivalenten 
Studienleistung sowie die Masterarbeit werden von dem/der je-
weiligen Prüfer/in mit einer Note und dem ihr zugeordneten Ur-
teil nach folgendem Schlüssel bewertet: 
 
 
 Note  Urteil 
 1,0; 1,3  sehr gut 
 1,7; 2,0, 2,3  gut 
 2,7; 3,0; 3,3  befriedigend 
 3,7; 4,0  ausreichend 
 5,0  nicht ausreichend 

 
 
(2)  Die Bewertung einer Prüfungsleistung ist der zuständigen 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung mitzuteilen.  
 
(3) Wird ein Modul mit einer schriftlichen oder mündlichen Mo-
dulprüfung abgeschlossen, so ist diese Prüfungsnote bei einver-
nehmlicher Beurteilung identisch mit der Modulnote gemäß der 
Tabelle in Absatz 1.   
 
(4) Bei voneinander abweichenden Beurteilungen einer schriftli-
chen Modulprüfung gemäß § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 wird die 

Modulnote arithmetisch gemittelt und nach folgendem Schlüssel 
festgesetzt: 
 
Note  Urteil 
 1,0 – 1,2  mit Auszeichnung 
 1,3 – 1,5  sehr gut 
 1,6 – 2,5   gut 
 2,6 – 3,5  befriedigend 
 3,6 – 4,0  ausreichend 
 4,1 – 5,0  nicht ausreichend 

 
(5) Für die Prüfungsform 'Prüfungsäquivalente Studienleistun-
gen', bei der die Gewichtung der Einzelleistungen durch die/den 
Modulverantwortlichen erfolgt gilt für die Festsetzung der Mo-
dulnote der Schlüssel nach Absatz 4. Dabei können einzelne Prü-
fungsäquivalente Studienleistungen mit „nicht ausreichend“ be-
wertet sein. 
 
(6) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls muss die Mo-
dulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) lauten. 
Modulprüfungen, die nicht mindestens mit „ausreichend” (4,0) 
beurteilt werden, sind nicht bestanden und können gemäß § 22 
wiederholt werden. Hierüber erhält die/der Studierende einen 
schriftlichen Bescheid der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung mit Angabe der Wiederholungsfrist sowie 
einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
(7) Bei voneinander abweichenden Bewertungen der Masterar-
beit, ergibt sich deren Note aus dem arithmetischen Mittel, und es 
gilt die Tabelle in Absatz 4. 
 
(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem 
nach dem jeweiligen Umfang in Leistungspunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten sowie der Note für die 
Masterarbeit. Der Gesamtnote wird ein Gesamturteil nach der 
Tabelle in Absatz 4 zugeordnet. 
 
(9) Bei der Berechnung der Gesamtnote wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(10) Der Gesamtnote wird ein ECTS-Grad nach folgender ECTS-
Bewertungsskala zugeordnet, der in das Diploma Supplement 
(vgl. § 25 Abs. 5) aufgenommen werden kann.  
 
ECTS-Grade  
A – excellent die besten 10 % 
B – very good  die nächsten 25 % 
C – good die nächsten 30 % 
D – satisfactory die nächsten 25 % 
E – sufficient die letzten 10 % 

 
Ein Anspruch auf Erteilung eines ECTS-Grades besteht erst nach 
Vorliegen entsprechender Dateien. 
 
(11) Sofern durch die Belegung eines Moduls der für einen Prü-
fungsbereich vorgesehene Gesamtumfang an ECTS-LP über-
schritten wird, sind die über das notwendige Mindestmaß im je-
weiligen Prüfungsbereich hinaus erbrachten ECTS-LP bei der 
Berechnung der Gesamtnote nicht zu berücksichtigen. In diesem 
Fall wird das zuletzt in dem entsprechenden Prüfungsbereich be-
legte Modul nur anteilig bei der Berechnung der Gesamtnote be-
rücksichtigt. 
  
§ 21 - Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, Gegenvorstellung 
 
(1) Das Ergebnis einer Modulprüfung sowie das Ergebnis der 
Masterarbeit werden der/dem Studierenden unverzüglich nach 
Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens bekannt gegeben 
und an die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung 
weitergeleitet. 
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(2) Entscheidungen, die den Erfolg einer Prüfung verneinen, wer-
den der/dem Studierenden von der zuständigen Stelle der Zentra-
len Universitätsverwaltung schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung mitgeteilt. 
 
(3) Gegen alle Prüfungsentscheidungen kann Gegenvorstellung 
erhoben werden. Das hierzu einzuhaltende Verfahren richtet sich 
nach der Satzung der Technischen Universität Berlin über das 
Gegenvorstellungsverfahren bei Prüfungsbewertungen. 
 
(4) Gegen alle Prüfungsentscheidungen ist die Möglichkeit der 
Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben. 
 
  
§ 22 - Wiederholung von Modulprüfungen und Masterarbeit 
 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können grundsätzlich nur 
einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss kann auf be-
gründeten Antrag der/des Studierenden eine zweite Wiederholung 
einer Modulprüfung genehmigen. 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht 
zulässig. 
 
(3) Wiederholungsprüfungen sind spätestens innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Termin der nicht bestandenen Prüfung abzu-
legen. 
 
(4) Bei einem Studiengang- oder Hochschulwechsel bestimmt der 
Prüfungsausschuss die Frist, innerhalb derer Wiederholungsprü-
fungen abzulegen sind, und entscheidet über ein eventuelles Ver-
säumnis nach § 24. 
 
(5) Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 
 
(6) Das Thema der Masterarbeit kann begründet nur einmal und 
nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet über 
den Antrag. Wird dem Antrag stattgegeben, so ist ein neues The-
ma auszugeben. 
 
(7) Versäumt die/der Studierende die Abgabefrist für die Master-
arbeit und hat sie/er dies zu vertreten, so gilt die Arbeit als „nicht 
ausreichend“. 
 
(8) Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertete Masterarbeit 
kann nur einmal wiederholt werden. Die Ausgabe des neuen Ar-
beitsthemas ist innerhalb von sechs Monaten erneut zu beantra-
gen.  
Eine Rückgabe des Themas gemäß § 22 Abs. 6 ist nicht zulässig, 
wenn von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht wurde. 
 
 
 
§ 23 - Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Die/der Studierende hat das Recht, von einer angemeldeten 
Prüfung ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Dieser Rück-
tritt muss von der/dem Studierenden bis spätestens drei Werktage 
vor der beabsichtigten Prüfung dem/der Prüfer/in und der zustän-
digen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung schriftlich mit-
geteilt werden. 
 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend” (5,0), wenn 
die/der Studierende einen Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, den festgelegten Zeitraum für die Erbringung einer 
Prüfungsleistung ohne triftigen Grund überschreitet oder wenn 
sie/er später als drei Werktage vor dem Prüfungstermin oder nach 
Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfung zurück-
tritt. 

(3) Erfolgt der Rücktritt oder das Versäumnis aus gesundheitli-
chen Gründen – auch des eigenen Kindes oder eines pflegebe-
dürftigen Angehörigen – so ist der Rücktritt oder das Versäumnis 
innerhalb von fünf Werktagen ab dem Prüfungstermin über den 
Prüfungsausschuss bei der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung mit ärztlichem Attest anzuzeigen.  
Werden für den Rücktritt oder das Versäumnis andere Gründe 
geltend gemacht, so ist dies innerhalb von fünf Werktagen ab dem 
Prüfungstermin dem Prüfungsausschuss schriftlich mitzuteilen. 
Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung der 
Gründe. Werden die Gründe anerkannt, so wird nach Möglichkeit 
ein neuer Termin festgelegt. Bereits vorliegende Prüfungsergeb-
nisse (auch Teilleistungen von Prüfungsäquivalenten Studienleis-
tungen) sind in diesem Fall anzuerkennen. 
 
(4) Versucht eine/ein Studierende/r, das Ergebnis ihrer/seiner Prü-
fung oder das Ergebnis einer/eines anderen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder 
stört sie/er den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung, so kann 
sie/er von dem/der jeweiligen Prüfer/in oder der/dem Aufsichts-
führenden von der Fortsetzung der entsprechenden Prüfung aus-
geschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als „nicht ausreichend“ (5,0). Die/der Studierende kann 
in diesem Fall verlangen, dass diese Entscheidung vom Prüfungs-
ausschuss nach Anhörung überprüft wird. 
 
(5) Wird eine Handlung nach § 23 Abs. 4 erst nach Abschluss der 
Prüfung bekannt, gilt § 24 Abs. 1 entsprechend. 
 
 
§ 24 - Ungültigkeit von Prüfungen und Masterarbeit 
 
(1) Hat die/der Studierende beim Erwerb der Zulassungsvoraus-
setzungen zu einer Modulprüfung, der Modulprüfung selbst oder 
der Masterarbeit getäuscht  - dies schließt auch Plagiate ein - oder 
ist ein Ordnungsverstoß erfolgt und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsaus-
schuss im Benehmen mit dem zuständigen Fakultätsrat nachträg-
lich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend“ (5,0) erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der/die Kandidat/in täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Ablegung der Prüfung bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ausgegli-
chen. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss im Benehmen 
mit dem zuständigen Fakultätsrat über Gültigkeit oder Ungültig-
keit der Zulassung zur Prüfung. 
 
(3) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben.  
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein 
neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab der Datierung des Prü-
fungszeugnisses ausgeschlossen. Die Absätze 1 - 4 gelten für Be-
scheinigungen gemäß § 25 entsprechend. 
 
(5) Die Bestimmungen über die Entziehung eines akademischen 
Grades bleiben unberührt. 
 
 
§ 25 - Bescheinigungen, Zeugnis, Masterurkunde, Diploma 

Supplement 
 
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird 
unverzüglich nach Eingang des Ergebnisses über die letzte Prü-
fungsleistung ein Zeugnis von der zuständigen Stelle der Zentra-
len Universitätsverwaltung ausgestellt. Im Zeugnis werden aufge-
führt: 
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- der Name des Studiengangs, 
 
- die Prüfungsmodule, ihr jeweiliger Umfang in Leistungs-

punkten, die Modulnoten und die zugeordneten Urteile, 
 
- Thema, Note und Urteil der Masterarbeit sowie deren Um-

fang in Leistungspunkten. 
 
Zudem enthält das Zeugnis das Gesamturteil gemäß § 20 Abs. 4. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum der letzten Prüfungsleistung und 
ist von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. Es trägt das Siegel der Technischen Universität Berlin. 
 
(3) Wurden im Zeugnis anzugebende Prüfungsleistungen nicht an 
der Technischen Universität Berlin erbracht, wird dies im Zeugnis 
vermerkt. 
 
(4) Zusätzlich zum Zeugnis über das Masterstudium wird mit 
gleichem Datum eine Masterurkunde über die Verleihung des a-
kademischen Grades „Master of Arts (M. A.)“ von der zuständi-
gen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Diese 
Urkunde wird von der Präsidentin / dem Präsidenten der Techni-
schen Universität Berlin und dem/der Dekan/ in der Fakultät I - 
Geisteswissenschaften - unterzeichnet sowie mit dem Siegel der 
Technischen Universität Berlin versehen. 
 
(5) Ergänzend zum Zeugnis und zur Urkunde wird ein Diploma 
Supplement ausgestellt, das in deutscher und englischer Sprache 
Angaben über Inhalte und Form der mit dem akademischen Grad 
erworbenen Qualifikation enthält. 
 
(6) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Berechtigung zur 
Führung des akademischen Grades „Master of Arts (M. A.)“ er-
worben. 
 
(7) Zeugnis und Urkunde enthalten die Angabe, dass die Prü-
fungsleistungen entsprechend den Bestimmungen dieser Prü-
fungsordnung erbracht worden sind. 
 
(8) Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von Prü-
fungsleistungen werden von der zuständigen Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung ausgestellt.  
Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von Studien-
leistungen werden von der/dem für die jeweilige Lehrveranstal-
tung Verantwortlichen ausgestellt. 
 
(9) Hat die/der Studierende die Masterprüfung endgültig nicht 
bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag von der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung eine Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  
 
(10) Ein Zeugnis über die Masterprüfung gemäß Absatz 1 wird 
nicht ausgestellt und ein akademischer Grad gemäß Absatz 6 wird 
nicht verliehen, wenn Studienleistungen und Prüfungen im Um-
fang von mehr als der Hälfte der Masterprüfungen anerkannt 
werden und die anerkannten Leistungen und Prüfungen bereits 
Teil eines Studiums waren, das mit einem akademischen Grad 
abgeschlossen wurde. Die/der Studierende erhält in diesem Falle 
eine Bescheinigung gemäß Absatz 8, aus der hervorgeht, dass 
sie/er durch die zusätzlichen Leistungen in Verbindung mit dem 
vorangegangenen Studium die Vorschriften dieser Prüfungsord-

nung erfüllt. 
 
 
§ 26 - Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss oder Abbruch der 
Masterprüfung wird der/dem Studierenden auf Antrag Einsicht in 
die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutach-
ten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
§ 27 - Befugnisse zur Datenverarbeitung  
 
(1) Der Prüfungsausschuss ist befugt, die in dieser Prüfungsord-
nung aufgeführten personenbezogenen Daten für die Erfüllung 
der ihm zugewiesenen Aufgaben im erforderlichen Umfang zu 
verarbeiten. Die Übermittlung ist nur aufgrund einer besonderen 
Rechtsvorschrift zulässig. Der Prüfungsausschuss kann eine ano-
nymisierte Geschäftsstatistik führen. 
 
(2) Prüfungsunterlagen werden in Prüfungsakten geführt. Diese 
werden von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsver-
waltung erstellt und bearbeitet. 
 
(3) Prüfungsunterlagen  mit Ausnahme der  
- Studiennachweise  
- Ergebnisse der Modulprüfungen  
- Prüfungsbögen  
- Zeugnisse  
- begutachteten Masterarbeit   
- sowie anderer den vorstehend genannten gleichgestellter Un-

terlagen   
sind frühestens 18 Monate nach Abschluss des Studiums zu ver-
nichten. 
 
(4) Für die Erhebung und Löschung von Daten gilt im Übrigen 
die Studierendendaten-Verordnung des Landes Berlin. 
 
 
§ 28 - Inkrafttreten 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität 
in Kraft. 
 
(2) Die Magisterprüfungsordnung vom 30. November 1987 
(AMBl. TU Nr. 3/1998), geändert am 29. April. 1998, 20. Mai 
1998 und 02. Juni 1998 (AMBl. TU Nr. 2/1999), zuletzt geändert 
am 13. Februar 1997, 28. Mai 1997 und 29. April 1998 (AMBl. 
TU Nr. 4/1999), tritt für den Teilstudiengang „Wissenschafts- und 
Technikgeschichte“ nach elf  Semestern - gerechnet vom Zeit-
punkt der Einstellung des Studiengangs zum Wintersemester 
2005/06 - außer Kraft. 
 
(3) Die vorliegende Prüfungsordnung gilt für Studierende, die 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ein Masterstudium im 
Geltungsbereich dieser Prüfungsordnung an der Technischen Uni-
versität Berlin aufnehmen. 
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Anlage 
 
Tabellarische Übersicht über die Masterprüfung im konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang  
„Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“  
 
Die Masterprüfung im Studiengang  „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“ besteht  
- aus der Masterarbeit inklusive einer 30-minütigen öffentlichen Präsentation und Diskussion ihrer Ergebnisse (30 LP) 
- und folgenden Modulprüfungen: 
 

Modul LP 
Schriftliche 

Modulprüfung 
(Klausur) 

Schriftliche 
Modulprüfung 
(Hausarbeit) 

Mündliche 
Modulprüfung

 

Prüfungsäquivalente 
Studienleistungen 

 

MA-GKWT 1/1:1) 
Grundlagenmodul - 
Wissenschafts-  und  
Technikgeschichte 
oder 
MA-GKWT 1/21: 
Grundlagenmodul - 
Kultur- und Geisteswissenschaften  
oder 

12 

   
X 

(30 Minuten) 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 

 

MA-GKWT 1/31: 
Grundlagenmodul - 
Natur- und Technikwissenschaften
(FüS) 

 

Festgelegt durch die/den Modulverantwortliche/n 

MA-GKWT 2: 
Wissenschaftsgeschichte 15   X 

(30 Minuten) 
 

MA-GKWT 3: 
Technikgeschichte 15   X 

(30 Minuten) 
 

MA-GKWT 4: 
Literatur und Wissen / Wissenschaft 15   X 

(30 Minuten) 
 

MA-GKWT 5/1: 
Profilbildung Wissenschaftsge-
schichte    oder 
MA-GKWT 5/2: Profilbildung 
Technikgeschichte                oder 
MA-GKWT 5/3 Profilbildung Lite-
ratur und Wissen / Wissenschaft 

14 

    
 
 

X 

MA-GKWT 6/1: 
Berufsfelderkundendes Praktikum2 
Oder: 

 
14 

 X 
(20 Seiten) 

  

MA-GKWT 6/2: 
Freie Profilbildung 

4  
oder 18 

Festgelegt durch die/den Modulverantwortliche/n 

∑ 90     
 
1) Je nach Vorbildung und obligatorischer Studienberatung durch eine/n professoralen Fachvertreter/in ist entweder  
 Modul MA-GKWT 1/1 oder MA-GKWT 1/ 2 oder MA-GKWT 1/3 zu absolvieren. 
2) Studierende, die den freien Wahlbereich fachnah im Studienangebot „Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik“  
 belegen möchten, wählen Modul MA-GKWT 6/1 und müssen im Modul/-bereich MA-GKWT 6/2 „Freie Profilbildung“  
 zusätzlich 4 LP erwerben. 
 Alternativ besteht die Möglichkeit, Modul/-bereich MA-GKWT 6/2 im Gesamtumfang von 18 LP zu absolvieren. Die hier zu  
 erwerbenden Leistungspunkte können in mehreren Modulen freier Wahl erbracht werden. 
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Studienordnung für den konsekutiven forschungsorientierten 
Masterstudiengang „Philosophie des Wissens und der Wis-
senschaften“ an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der 
Technischen Universität Berlin  
 

Vom 23. November 2005 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der 
Technischen Universität Berlin hat am 23. November 2005 ge-
mäß § 71 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin 
(Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) i. d. F. v. 13. Februar 2003 
(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch das Elfte Gesetz zur Ände-
rung des Berliner Hochschulgesetzes vom 6. Juli 2006 (GVBl. 
S. 713), die folgende Studienordnung beschlossen: 
 
 
 
Inhal t süb er s ich t  
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Beschreibung des Studiengangs 
§ 3 - Studienziele 
§ 4 - Berufliche Tätigkeitsfelder 
§ 5 - Zugangsvoraussetzungen 
§ 6 - Fremdsprachenkenntnisse 
§ 7 - Studienbeginn  
§ 8 - Regelstudienzeit und modulare Gliederung 
§ 9 - Arbeitsaufwand und Leistungspunkte 
§ 10 - Lehr- und Lernformen 
§ 11 - Studienmodule: Umfang, Inhalte, Abfolge 
§ 12 - Verzahnung mit anderen Fachgebieten 
§ 13 - Masterarbeit 
§ 14 - Auslandsstudium 
§ 15 - Studienberatung 
§ 16 - Inkrafttreten 
 
Anlage - Idealtypischer Studienverlaufsplan konsekutiver for-
schungsorientierter Masterstudiengang „Philosophie des Wissens 
und der Wissenschaften“ 
 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Diese Studienordnung regelt in Verbindung mit der Prüfungsord-
nung der Technischen Universität Berlin vom 23. November 2005 
Ziele, Inhalte und Aufbau des Masterstudiums „Philosophie des 
Wissens und der Wissenschaften“ an der Fakultät I - 
Geisteswissenschaften - der Technischen Universität Berlin. 
 
 
 
§ 2 - Beschreibung des Studiengangs 
 
In der Philosophie geht es um die rationale Rekonstruktion des 
Denkens und Handelns im Alltag, den Wissenschaften und den 
Künsten. Sie umfasst dabei unterschiedliche geistige Bemühun-
gen wie Reflektieren, Analysieren und methodisches Überprüfen 
mit Hilfe des vernünftig-rationalen, kritischen Denkens. Die Phi-
losophie stellt Fragen, die die Wissenschaften nicht beantwortet 
haben oder grundsätzlich nicht beantworten können, die aber 
gleichwohl für unser Leben von zentraler Bedeutung sind. 
Grundbegriffe des menschlichen Lebens werden nicht einfach 
vorausgesetzt, sondern infragegestellt und einer Klärung zuge-
führt. 
Im Zuge der Beantwortung philosophischer Fragen erfolgt eine 
Präzisierung der Argumentation in den jeweiligen Themenberei-
chen. Auf diese Weise leistet die Philosophie einen Beitrag zum 
Verständnis gegenwärtiger und zukünftiger Entwicklungen in 
Wissensgesellschaften und schafft Orientierung. 
Im Studium „Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“ 

werden in systematischer Dimension insbesondere Kenntnisse der 
Logik, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Philosophie des 
Geistes, Wissenschaftstheorie, praktischen Philosophie (von der 
Ethik über die Handlungstheorie bis zur Staatsphilosophie), Äs-
thetik, Naturphilosophie, Philosophie der Mathematik, Philoso-
phie der Gesellschaft und Technikphilosophie erworben. In philo-
sophie-historischer Dimension wird die Fähigkeit entwickelt, die 
philosophische Tradition in ihrer Bedeutung für unser heutiges 
Selbstverständnis zu reflektieren. 
 
 
§ 3 - Studienziele 
 
Der konsekutive forschungsorientierte Masterstudiengang „Philo-
sophie des Wissens und der Wissenschaften“ vermittelt den Stu-
dierenden den Zugang zu vielfältigen Methoden und Gegen-
standsbereichen der Philosophie des Wissens und der Wissen-
schaften. Das Studium soll die Studierenden befähigen, histori-
sche und systematische Fragestellungen philosophischer Natur 
mit den Methoden der hermeneutischen Interpretation von Texten 
und der logischen Rekonstruktion von Argumenten zu bearbeiten 
sowie argumentativ begründete Stellungnahmen zu philosophi-
schen Problemen zu entwickeln. Diesem Ziel dient auch der Er-
werb von instrumentellen Fähigkeiten, wie z. B. die wissenschaft-
liche Interpretation philosophischer, auch fremdsprachiger Quel-
len und der Umgang mit bibliographischen Hilfsmitteln. 
Es soll die Befähigung vermittelt werden, philosophische Frage-
stellungen methodisch sicher und inhaltlich angemessen bearbei-
ten sowie diese im Umgang mit Primärtexten und Forschungslite-
ratur schriftlich und mündlich darstellen zu können. Somit soll 
der Masterstudiengang die für die Aufnahme eines Promotions-
studiums notwendigen Voraussetzungen schaffen. 
 
 
§ 4 - Berufliche Tätigkeitsfelder 
 
Voll-philosophische Stellen in der Arbeitswelt beschränken sich 
auf Forschung und Lehre an Hochschulen, selbständigen For-
schungsinstituten und im Bereich der Publizistik für das philoso-
phisch interessierte Publikum, also bei Verlagen, Zeitungs- und 
Rundfunkredaktionen. Der Masterstudiengang „Philosophie des 
Wissens und der Wissenschaften“ bedient jedoch aufgrund der 
Schulung im formalen und disziplinübergreifenden Denken auch 
die spezifische Nachfrage nach beruflichen Kompetenzen wie der 
kreativen Problemlösung, der Klärung und Deutung von Sach-
verhalten, der Analyse von Argumenten, der Konfliktmoderation 
und des Wissensmanagements. Diese Ressourcen sind eine posi-
tive „Mitgift“ für eine Vielzahl von beruflichen Feldern, im enge-
ren, aber vor allem für alle Formen von Beratungstätigkeiten und 
für  das Feld der Erwachsenenbildung.  
 
 
§ 5 - Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzung für den konsekutiven forschungsorien-
tierten Masterstudiengang „Philosophie des Wissens und der Wis-
senschaften“ ist ein an einer deutschen oder ausländischen Hoch-
schule erworbener Bachelor- oder Magisterabschluss in Philoso-
phie, ein Bachelorabschluss oder ein erstes Staatsexamen in ei-
nem Lehramt im Fach Philosophie, ein Bachelor- oder Magister-
abschluss, in dessen Rahmen Philosophie-Module in der 
Größenordnung von mindestens 60 Leistungspunkten erfolgreich 
abgeschlossen wurden. 
 
(2) Entsprechende Abschlüsse, die nicht an einer deutschen 
Hochschule erworben wurden, bedürfen der Äquivalenzanerken-
nung durch den zuständigen Prüfungsausschuss. 
 
(3) Weitere Zugangskriterien regelt ggf. die geltende Satzung für 
hochschuleigene Auswahlverfahren der Technischen Universität 
Berlin. 
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§ 6 - Fremdsprachenkenntnisse 
 
(1) Bei der Anmeldung zur ersten Modulprüfung sind Kenntnisse 
in zwei Fremdsprachen nachzuweisen. 
 
(2) Nachweise von Sprachkenntnissen der modernen Fremdspra-
chen erfolgen durch das Abiturzeugnis, durch Schulzeugnisse 
(erfolgreicher Spracherwerb über vier Jahre hinweg) oder durch 
geeignete außerschulische Sprachkurse und Sprachprüfungen. 
 
(3) Nachweise von Sprachkenntnissen in Latein bzw. Altgrie-
chisch werden durch den Nachweis des Latinums bzw. des Grae-
cums, durch Schulzeugnisse (erfolgreicher Spracherwerb über 
drei Jahre hinweg) oder durch einen zweisemestrigen Universi-
tätskurs (jeweils 4 SWS) mit Abschlussprüfung erbracht. 
 
 
 
§ 7 - Studienbeginn 
 
Der Studienbeginn ist jeweils nur zum Wintersemester eines Jah-
res möglich. 
 
 
 
§ 8 - Regelstudienzeit und modulare Gliederung 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Module sind begrenzte 
Lerneinheiten zum Erwerb von Studienteilqualifikationen. Jedes 
Modul setzt sich aus Lehrveranstaltungen zusammen. Module 
und Lehrveranstaltungen, werden unterschieden in Pflicht-, 
Wahlpflicht- und Wahlmodule bzw. Pflicht-, Wahlpflicht- und  
Wahlveranstaltungen. 
 
(3) Jedes Modul wird durch eine benotete Modulprüfung in 
mündlicher oder schriftlicher Form oder in Form von Prüfungs-
äquivalenten Studienleistungen abgeschlossen. 
 
(4) Der erfolgreiche Abschluss aller Module sowie der Masterar-
beit bildet den Abschluss des Masterstudiums. 
 
 
 
§ 9 - Arbeitsaufwand und Leistungspunkte 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen werden mit Hilfe eines Leis-
tungspunktesystems nachgewiesen. Berechnungsgrundlage für 
die Vergabe von Leistungspunkten (LP) ist das European Credit 
Transfer System (ECTS). 
 
(2) Die Anzahl der Leistungspunkte kennzeichnet den quantitati-
ven Arbeitsaufwand, der in der Regel notwendig ist, um die je-
weiligen Studien- und Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Be-
rücksichtigt sind hierbei Präsenzzeiten, Vor- und Nachbereitungs-
zeiten für Lehrveranstaltungen, Zeiten für den Erwerb von Stu-
diennachweisen und Prüfungsäquivalenten Studienleistungen, die 
Vorbereitung auf Modulprüfungen sowie Prüfungszeiten.         
1 Leistungspunkt (LP) entspricht dem Arbeitsaufwand von 30 
Zeitstunden (h). 
 
(3) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium „Philosophie des 
Wissens und der Wissenschaften“ beträgt 120 LP (= 3600 h). Da-
bei entfallen auf die Module 90 LP (= 2700 h) und auf die Mas-
terarbeit 30 LP (= 900 h). 
 
(4) Die Leistungspunkte für ein Modul werden erst mit dessen 
erfolgreichem Abschluss vergeben. 
 
(5) In jedem Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 
erwerben. 

§ 10 - Lehr- und Lernformen 
 
Qualifikationsziele und Studieninhalte werden in folgenden 
Lehrveranstaltungstypen vermittelt: 
 
- In Vorlesungen (VL) wird der Lehrstoff in regelmäßig abge-

haltenen Vorträgen dargestellt. 
 
- In Hauptseminaren (HS) soll die Fähigkeit der Studierenden 

gefördert werden, sich anhand grundlegender Texte der Philo-
sophie in ein bestimmtes Thema unter Einschluss des jeweils 
gegenwärtigen Forschungsstandes einzuarbeiten, sich in 
mündlichen oder schriftlichen Beiträgen kritisch damit ausei-
nanderzusetzen. 

 
- Forschungscolloquien (FoCO) ergänzen den Lehrbetrieb 

durch den Erfahrungsaustausch mit Angehörigen anderer 
Hochschulen des In- und Auslandes und mit Vertretern bzw. 
Vertreterinnen der Praxis. Sie dienen auch der Darstellung 
wissenschaftlicher Arbeit aus dem eigenen Institut (Masterar-
beiten, Dissertationen, Forschungsvorhaben). 

 
 
§ 11 - Studienmodule: Umfang, Inhalte, Abfolge 
 
(1) Das Masterstudium „Philosophie des Wissens und der Wis-
senschaften“ umfasst die nachfolgenden Module in einem Ge-
samtumfang von 90 Leistungspunkten. 
 
MA-PHIL 1 Philosophie der Sprache  

und Zeichen 
11 LP

MA-PHIL 2 Philosophie  
der Kognition 

 11 
LP

MA-PHIL 3 Philosophie  
der Wissenschaften 

11 LP

MA-PHIL 4 Technikphilosophie, Ethik der 
Wissenschaften und Technik 

11 LP

MA-PHIL 5 Entwicklung der  
Philosophie in der wissenschaftlich-
technischen Welt 

11 LP

MA-PHIL 6 Fachliche Profilbildung 13 LP
MA-PHIL 7 Freie Profilbildung 22 LP
∑  90 LP  

 
(2) Die im Modul/-bereich „Freie Profilbildung“ zu erwerbenden 
Leistungspunkte können in mehreren Modulen freier Wahl er-
bracht werden. 
 
(3) Die Module des ersten bis dritten Fachsemesters sind in ihrem 
Umfang in einem idealtypischen Studienverlaufsplan in der Anla-
ge zur vorliegenden Studienordnung aufgeführt. Die darin ange-
gebene zeitliche Abfolge gewährleistet einen zweckmäßigen Auf-
bau des Studiums, um dieses innerhalb der Regelstudienzeit ab-
zuschließen. 
 
(4) Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - kann 
auf Vorschlag des zuständigen Prüfungsausschusses im Wahl-
pflicht- und Wahlbereich einzelne Lehrveranstaltungen der Mo-
dule austauschen, wenn dadurch Umfang und Zielsetzungen der 
Module nicht verändert werden. Er kann im Wahlpflicht- und 
Wahlbereich die Modulzusammenstellung im Einzelfall ändern 
und Module austauschen oder Module in den Katalog aufnehmen, 
wenn dies in besonderer Weise dazu beträgt, die allgemeinen Stu-
dienziele nach § 3 zu erreichen. 
 
 
§ 12 - Verzahnung mit anderen Fachgebieten 
 
(1) Der Bereich Philosophie der Sprache und der Zeichen schlägt 
inhaltlich eine Verbindung zu Linguistik, Semiotik, Literatur-
wissenschaft, Musik und Kunst.  
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Die Philosophie der Kognition ist inhaltlich verzahnt mit der In-
formatik, der Psychologie, den Neuro- und Kognitionswissen-
schaften.  
Die Module „Philosophie der Wissenschaften“ und „Handlungs-
theorie und Ethik der Wissenschaften und Technik“ reflektieren 
auf die deskriptiven und normativen Grundlagen von Mathema-
tik, Natur-, Planungs- und Technikwissenschaften sowie auf die 
Konsequenzen wissenschaftlicher und technologischer Entwick-
lungen und der lebensweltlichen Folgen.  
Das Modul „Entwicklung der Philosophie in der wissenschaft-
lich-technischen Welt“ bietet Anknüpfungspunkte an geschichts-, 
kultur- und sozialwissenschaftliche Studiengänge. 
 
(2) Modul/-bereich MA-PHIL 7 „Freie Profilbildung“ ermöglicht 
eine individuelle Verzahnung mit frei wählbaren Fachgebieten.  
 
 
§ 13 - Masterarbeit 
 
(1) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im letzten Fachse-
mester. 
 
(2) Der Arbeitsaufwand für die Masterarbeit beträgt 30 Leis-
tungspunkte. 
 
 
§ 14 - Auslandsstudium 
 
(1) Zur Erweiterung von Kenntnissen im Bereich vergleichender, 
internationaler und interkultureller Wissenschaft, zur Förderung 
interkultureller Kompetenz und zur Entwicklung der Persönlich-
keit wird ein Studienaufenthalt im Ausland empfohlen. 
 
(2)  An wissenschaftlichen Hochschulen des Auslands erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt. 
Einzelheiten regelt der zuständige Prüfungsausschuss in Abspra-
che mit den zuständigen Fachvertreterinnen/-vertretern. 
 
(3) Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt im Rahmen ihres 
Studiums absolvieren wollen, wird die vorherige Teilnahme an 
einer entsprechenden Studienberatung dringend empfohlen.  
 
(4) Die/der zuständige Beauftragte der Fakultät I für Auslands-
studien unterstützt die Studierenden bei der Auswahl der Hoch-
schule und der Zusammenstellung ihres Studienplans. 
 
 
§ 15 - Studienberatung und Mentorensystem 
 
(1) Die allgemeine und psychologische Beratung wird von der 
zuständigen Stelle der ZentralenUniversitätsverwaltung durchge-
führt. 

(2) Die Studienfachberatung wird von den Lehrenden, insbeson-
dere dem/der Studienfachberater/in für den Masterstudiengang 
„Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“ sowie der 
studentischen Studienfachberatung der Fakultät I geleistet. 
 
(3) Die Studienfachberatung informiert über Inhalte, Aufbau und 
Anforderungen des Masterstudiums „Philosophie des Wissens 
und der Wissenschaften“. Sie unterstützt die Studierenden durch 
eine studienbegleitende Beratung bei der sinnvollen Durchfüh-
rung ihres Studiums entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 
und Berufsvorstellungen im Rahmen der in der Studienordnung 
gebotenen Möglichkeiten und des Angebots an Lehrveranstaltun-
gen. Gleichzeitig informiert die Studienfachberatung über das 
Lehrangebot der Fakultät sowie über die Organisation der Uni-
versität. 
 
(4) Zu Beginn des Studiums ist die Teilnahme an einer Studien-
fachberatung für das Masterstudium „Philosophie des Wissens 
und der Wissenschaften“ obligatorisch. Sie wird durch eine Be-
scheinigung bestätigt, die bei der Anmeldung zur Masterprüfung 
vorzulegen ist. 
 
(5) Darüber hinaus muss jede/r Studierende einmal im Semester 
bei einer/einem Lehrenden des Masterstudiengangs an einem 
Mentorengespräch über Studienerfahrungen, -verlauf, -erfolg und 
-planung teilnehmen. 
 
(6) Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren ist, den Studierenden 
Unterstützung bei der Organisation ihres Studiums, Feedback auf 
Studien- und Prüfungsleistungen und Hilfestellung bei der Lö-
sung von Studienproblemen zu geben sowie Beratung zur berufs-
orientierten Profilierung anzubieten. 
 
 
 
§ 16 - Inkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtlichen Mittelungsblatt der Technischen Uni-
versität Berlin in Kraft.  
 
(2) Die vorliegende Studienordnung gilt für alle Studierenden, die 
nach Inkrafttreten dieser Studienordnung ein Masterstudium 
„Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“ an der Tech-
nischen Universität Berlin aufnehmen. 
 
(3) Die Studienordnung für den Magister-/ Magistrateilstudien-
gang „Philosophie“ vom 11. Januar 1988 (AMBl. TU Nr. 
3/1988), zuletzt geändert am 17. Juni 1998 und 24. September 
1998 (AMBl. TU Nr. 2/1999), tritt nach elf Semestern – gerech-
net vom Zeitpunkt der Einstellung des Studiengangs zum Winter-
semester 2005/06 – außer Kraft. 
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Prüfungsordnung für den konsekutiven forschungsorientier-
ten Masterstudiengang „Philosophie des Wissens und der 
Wissenschaften“ an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - 
der Technischen Universität Berlin  
 

Vom 23. November 2005 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - hat am 
23. November.2005 gemäß § 71 Abs. (1) Nr. 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - 
BerlHG) i. d. F. v. 23. Februar 2003 (GVBl. 82), zuletzt geändert 
durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Berliner Hochschulge-
setzes vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713), die folgende Prüfungs-
ordnung beschlossen:*)  
 
Inhal t süb er s ich t  
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Zweck des Masterabschlusses 
§ 3 - Akademischer Grad 
§ 4 - Regelstudienzeit, Studienumfang und -gliederung; 
   Prüfungsanspruch, Besondere Prüfungsberatung 
§ 5 - Prüfungsausschuss 
§ 6 - Prüfungsberechtigte, Beisitzer/innen;Wahl der Prüferin / 

des Prüfers  
§ 7 - Modulverantwortliche 
§ 8 - Prüfungsleistungen und -formen 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung zur 
   Masterprüfung 
§ 10 - Anmeldung zu Modulprüfungen 
§ 11 - Schriftliche Modulprüfung: Klausur 
§ 12 - Schriftliche Modulprüfung: Hausarbeit 
§ 13 - Mündliche Modulprüfung 
§ 14 - Prüfungsäquivalente Studienleistungen 
§ 15 - Ziel, Art und Umfang der Masterprüfung im Masterstu-

diengang „Philosophie des Wissens und der Wissen-
schaften”  

§ 16 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von 
   Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 17 - Zusatzmodule 
§ 18 - Anmeldung der Masterarbeit 
§ 19 - Masterarbeit 
§ 20 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Modulnoten, 
   Gesamtnote, Gesamturteil, ECTS-Grade 
§ 21 - Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, Gegenvorstellung 
§ 22 - Wiederholung von Modulprüfungen und Masterarbeit 
§ 23 - Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 24 - Ungültigkeit von Prüfungen und Masterarbeit 
§ 25 - Bescheinigungen, Zeugnis, Masterurkunde, Diploma 

Supplement 
§ 26 - Einsicht in die Prüfungsakten  
§ 27 - Befugnisse zur Datenverarbeitung 
§ 28 - Inkrafttreten 
 
Anlage - Tabellarische Übersicht über die Masterprüfung im kon-
sekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang „Philosophie 
des Wissens und der Wissenschaften“ 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Diese Prüfungsordnung gilt für den konsekutiven forschungsori-
entierten Masterstudiengang  „Philosophie des Wissens und der 
Wissenschaften“ an der Fakultät I -  Geisteswissenschaften - der 
Technischen Universität Berlin. 
 
 
 
 
∗) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur am 23. August 2006, befristet bis zum 30. September 2007 

§ 2 - Zweck des Masterabschlusses 
 
Der Masterabschluss bildet nach einem vorangegangenen Bache-
lorstudium einen weiterführenden berufsqualifizierenden Ab-
schluss. 
 
 
§ 3 - Akademischer Grad 
 
Auf Grund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Techni-
sche Universität Berlin durch die Fakultät I - Geisteswissenschaf-
ten - den akademischen Grad „Master of Arts (M. A.)“. 
 
 
§ 4 - Regelstudienzeit, Studienumfang und -gliederung; 
   Prüfungsanspruch, Besondere Prüfungsberatung 
 
(1) Die Regelstudienzeit für das Masterstudium „Philosophie des 
Wissens und der Wissenschaften“ beträgt vier Semester.  
Urlaubssemester werden gemäß der Ordnung der Technischen 
Universität über die Rechte und Pflichten der Studentinnen und 
Studenten (OTU) vom 15. 12. 1997 nicht angerechnet. 
 
(2) Das Studium ist modular gegliedert und umfasst in den ersten 
drei Semestern Module im Umfang von mindestens 90 Leis-
tungspunkten sowie im vierten Semester die Masterarbeit (30 
Leistungspunkte).  
Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Die 
Formen der Modulprüfung sind in  § 8 und in den §§ 11 - 14 fest-
gelegt.  Das Masterstudium schließt mit der Masterarbeit ab 
(§ 19). 
 
(3) Die Masterprüfung kann auch vor Ablauf der in Absatz 1 ge-
nannten Frist abgeschlossen werden, sofern die hierfür geforder-
ten Leistungen nachgewiesen sind.  
 
(4) Der Prüfungsanspruch bleibt gemäß § 30 Abs. 7 BerlHG 
grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen, sofern die ge-
forderten Zulassungsvoraussetzungen hierfür gegeben sind. Dies 
gilt nicht für Prüfungsäquivalente Studienleistungen.  
 
(5) Die/der Studierende ist gemäß § 30 BerlHG verpflichtet, an 
einer Besonderen Prüfungsberatung teilzunehmen, sofern sie/er 
sich nicht spätestens innerhalb von zwei Semestern nach Ende 
der Regelstudienzeit von vier Semestern zur Masterarbeit ange-
meldet hat. Die Beratung wird von prüfungsberechtigten Hoch-
schulangehörigen durchgeführt. Ist die/der Studierende dieser 
Verpflichtung bis zum Ende des sechsten Semesters nicht nach-
gekommen, verliert sie/er ihren/seinen Prüfungsanspruch in die-
sem Studiengang. 
 
 
§ 5 - Prüfungsausschuss 
 
 (1) Der Fakultätsrat der Fakultät I - Geisteswissenschaften - setzt 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät einen Prü-
fungsausschuss ein,  der sich zusammensetzt aus: 
 
- drei Professorinnen/Professoren 
 
- einem/einer akademischen Mitarbeiter/in 
 
- einer/einem Studierenden. 
 
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellver-
treter/innen werden gemäß § 73 Abs. 2 BerlHG auf Vorschlag der 
jeweiligen Statusgruppe vom Fakultätsrat benannt.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der dem Prü-
fungsausschuss angehörenden Professorinnen/Professoren die/den 
Vorsitzende/n. Die Professorinnen / Professoren, die nicht zu Vor-
sitzenden gewählt sind, amtieren als Stellvertreterinnen /-vertreter. 
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(4) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt gemäß § 49 
BerlHG zwei Jahre. Die Mitglieder des Ausschusses üben ihr Amt 
nach Ablauf der Amtsperiode so lange aus, bis Nachfolger/innen 
gewählt sind und ihr Amt angetreten haben. Der Fakultätsrat kann 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit des 
eingesetzten Prüfungsausschusses einen neuen Prüfungsausschuss 
bestellen.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen im Zusammenhang 
mit der Prüfungsordnung zuständig, insbesondere für 
 
- die Organisation der Prüfungen, 
 
- die Aufstellung und Bekanntgabe der Verzeichnisse der Prü-

fungsberechtigten und Beisitzer/innen (§ 6), 
 
- die Aufstellung und Bekanntgabe der Verzeichnisse der Mo-

dulverantwortlichen (§ 7), 
 
- die rechtzeitige Veröffentlichung der aktuellen Modulkatalo-

ge, 
 
- die Anerkennung von Studienzeiten sowie die Anrechnung 

von Studien- und Prüfungsleistungen nach Rücksprache mit 
den jeweiligen Fachvertreterinnen/-vertretern (§ 16), 

 
- die Entscheidung über die Zuordnung von Lehrveranstaltun-

gen zu einzelnen Modulen im Rahmen der Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen, 

 
- die Bestellung von Drittgutachterinnen/Drittgutachtern und 

Schlichtung von Streitfällen, 
 
- die Entscheidung über angemessene Studien- und Prüfungs-

bedingungen für Studierende mit einer Behinderung oder 
chronischen Erkrankung, die es ihnen nicht ermöglicht, eine 
Studien- oder Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Zeit und Form abzulegen. 

 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an 
Modulprüfungen teilzunehmen und sich über die Einhaltung der 
Prüfungsordnung zu informieren. Sie dürfen Zuständigkeiten des 
Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst Beteilig-
te einer Prüfungsangelegenheit sind.  
 
(7) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat regelmäßig 
über seine Aktivitäten. Er gibt Anregungen zur Reform der Stu-
dien- und der Prüfungsordnungen. 
 
(8) Der Prüfungsausschuss tagt mindestens einmal im Semester. 
Die Sitzungen des Prüfungsausschusses werden entweder bei Be-
darf oder auf Verlangen eines Mitgliedes von der/dem Vorsitzen-
den einberufen.  
 
(9) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss einzelne Zu-
ständigkeiten widerruflich auf seine/n Vorsitzende/n übertragen. 
Entscheidungen, die von der/dem Vorsitzenden oder ihren/seinen 
Stellvertreterinnen/-vertretern gefällt werden, sind auf Verlangen 
der/des Betroffenen dem Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen. 
 
(10) Vor Einzelfallentscheidungen des Prüfungsausschusses ist 
der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
 
(11) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses ist die 
Möglichkeit der Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben.  
 
(12) Entscheidungen des Prüfungsausschusses werden von 
der/dem Vorsitzenden der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung unter Einhaltung des Datenschutzes mitge-
teilt, soweit es für deren Arbeit erforderlich ist oder die Rechte 
Dritter berührt werden. Die zuständige Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung teilt die Entscheidung der/dem Betroffenen 
mit. 

(13) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treter/innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im Öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vor-
sitzende/n zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
  
 
§ 6 - Prüfer/innen und Beisitzer/innen; Wahl des Prüfers / der 

Prüferin 
 
(1) Prüfungsberechtigt sind gemäß § 32 BerlHG Professorinnen 
und Professoren sowie habilitierte akademische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Davon abweichend kann nicht habilitierten aka-
demischen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern und in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die nicht in der Leh-
re tätig sind, vom Fakultätsrat die Prüfungsberechtigung erteilt 
werden, wenn sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/innen, indem er sie 
einem bestimmten Modul zuweist.  
 
(3) Zum/zur Beisitzer/in darf vom Prüfungsausschuss nur bestellt 
werden, wer über eine abgeschlossene Hochschulausbildung ver-
fügt und auf dem Gebiet der Modulprüfung sachverständig ist. 
Beisitzer/innen haben keine Entscheidungsbefugnis. Sie achten 
auf den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung und führen Pro-
tokoll. 
 
(4) Prüfer/innen und Beisitzer/innen unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im Öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses zur 
Verschwiegenheit im Rahmen der Prüfungstätigkeit zu verpflich-
ten. 
 
(5) Sind einem Modul mehrere Prüfungsberechtigte zugewiesen, 
hat die/der Studierende das Recht, unter diesen eine Prüferin / 
einen Prüfer vorzuschlagen. Aus wichtigem Grund, insbesondere 
übermäßiger Prüfungsbelastung einer Prüferin / eines Prüfers 
kann der Prüfungsausschuss nach Absprache mit der/dem Studie-
renden einen/eine anderen/andere Prüfer/in benennen. 
  
 
§ 7 - Modulverantwortliche 
 
(1) Die Vertreter/innen eines Fachgebietes benennen aus der Sta-
tusgruppe der Professorinnen / Professoren oder habilitierten 
Mitarbeiter/innen für jedes in der Studienordnung aufgeführte 
Modul eine/n Modulverantwortliche/n. Davon abweichend kön-
nen nicht habilitierte Mitarbeiter/innen zu Modulverantwortlichen 
benannt werden, wenn sie zu selbständiger Lehre berechtigt sind. 
 
(2) Wird ein Modul mit einer Modulprüfung in Form von Prü-
fungsäquivalenten Studienleistungen abgeschlossen (vgl. § 14), 
so legt die/der Modulverantwortliche Art, Umfang und Gewich-
tung der Prüfungsäquivalenten Studienleistungen fest und teilt sie 
den Studierenden zu Beginn der dem Modul zugrunde liegenden 
Lehrveranstaltung/en mit. 
 
(3) Die/der Modulverantwortliche ist ferner zuständig für das Er-
rechnen der Modulnote und deren Übermittlung an die zuständige 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung. 
  
 
§ 8 - Prüfungsleistungen und –formen 
 
(1) Prüfungsleistungen im Rahmen der Masterprüfung sind sämt-
liche Modulprüfungen (§ 15) und die abschließende Masterarbeit 
(§ 19). 
 
(2) Modulprüfungen können abgelegt werden als schriftliche 
Modulprüfung - Klausur (§ 11) oder Hausarbeit (§ 12) -, mündli-
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che Modulprüfung (§ 13) oder als Prüfungsäquivalente Studien-
leistungen (§ 14). 
 
 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung zur Mas-

terprüfung 
 
(1) Rechtzeitig vor der Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung 
im Rahmen der ersten Modulprüfung (§ 10) muss die/der Studie-
rende einen Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung an die zu-
ständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung richten. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen vollständig beizufügen: 
 
- Nachweis der Immatrikulation im Masterstudiengang „Philo-

sophie des Wissens und der Wissenschaften“, 
 
- eine Erklärung der/des Studierenden, dass ihr/ihm die gelten-

de Prüfungsordnung sowie die Studienordnung für den Mas-
terstudiengang „Philosophie des Wissens und der Wissen-
schaften“ bekannt sind,  

 
- eine Erklärung der/des Studierenden, ob sie/er bereits eine 

Masterprüfung oder Teile der Masterprüfung im Masterstu-
diengang „Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“ 
oder einem verwandten Studiengang an einer wissenschaftli-
chen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmen-
gesetzes nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat 
oder ob sie/er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren 
befindet, 

 
- gegebenenfalls Anrechnungsbestätigungen gemäß § 16, 
 
- eine Bescheinigung über eine Studienfachberatung im Mas-

terstudiengang „Philosophie des Wissens und der Wissen-
schaften“. 

 
(2) Kann eine/ein Studierende/r ohne ihr/sein Verschulden die 
erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgeschriebenen Weise 
beibringen, so hat sie/er die entsprechenden Nachweise in anderer 
geeigneter Weise zu erbringen. Der Prüfungsausschuss entschei-
det über deren Anerkennung. 
 
 
§ 10 - Anmeldung zu Modulprüfungen  
 
(1) Die Anmeldung zu einer schriftlichen Modulprüfung in Form 
einer Klausur erfolgt durch die Teilnahme an der Klausur. Bedin-
gung hierfür ist die Erfüllung der modulspezifischen Zulassungs-
voraussetzungen.  
Der Klausurtermin wird von dem/der jeweiligen Prüfer/in festge-
legt und rechtzeitig, spätestens jedoch acht Wochen vor dem Prü-
fungstermin, durch Aushang bekannt gegeben.  
 
(2) Die Anmeldung zu einer schriftlichen Modulprüfung in Form 
einer Hausarbeit erfolgt unter Vorlage des Themas spätestens 
zehn Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit eines Semesters bei 
der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung. Da-
bei muss die/der Studierende nachweisen, dass sie/er die modul-
spezifisch geforderten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 
(3) Die Anmeldung zu einer mündlichen Modulprüfung muss 
rechtzeitig vor dem Prüfungstermin bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung erfolgen. Dabei muss die/der 
Studierende nachweisen, dass sie/er die modulspezifisch gefor-
derten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
Der Termin für die mündliche Prüfung wird von dem/der Prü-
fer/in festgelegt und rechtzeitig, spätestens jedoch acht Wochen 
vor dem Prüfungstermin, durch Aushang bekannt gegeben 
 
(4) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung in Form von Prü-
fungsäquivalenten Studienleistungen muss rechtzeitig vor dem 
Ablegen der ersten Leistung bei der zuständigen Stelle der Zent-
ralen Universitätsverwaltung erfolgen; sie gilt für die gesamte 
Prüfung im betreffenden Modul.  

Der Anmeldeschluss wird von dem/der für das Modul zuständi-
gen Modulverantwortlichen festgelegt und zu Beginn der der 
Modulprüfung zugrunde liegenden Lehrveranstaltung/en durch 
Aushang bekannt gegeben.  
 
(5) Wiederholungsprüfungen sind bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung anzumelden (§ 22 Abs. 1-5). 
 
(6) In besonders zu begründenden Einzelfällen kann der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der Prüferin / des Prüfers den Wechsel 
einer Prüfungsform zulassen. Dabei muss gewährleistet sein, dass 
dies den Studierenden unverzüglich, spätestens jedoch vier Wo-
chen vor dem Prüfungstermin, mitgeteilt wird. 
 
(7) Macht eine/ein Studierende/r, erforderlichenfalls durch ärztli-
ches Zeugnis, glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form abzulegen, so muss ihr/ihm der Prüfungs-
ausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleis-
tungen.  
 
 
§ 11 - Schriftliche Modulprüfung: Klausur 
 
(1) Eine schriftliche Modulprüfung in Form einer Klausur wird 
unter Aufsicht durchgeführt. Die Höchstdauer einer Klausur be-
trägt vier Zeitstunden. 
 
(2) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausur benutzt werden dürfen, 
entscheidet der/die Prüfer/in. Eine abschließende Liste der zuge-
lassenen Hilfsmittel ist der/dem Studierenden gleichzeitig mit der 
Ankündigung des Prüfungstermins schriftlich bekannt zu geben. 
 
(3) Klausuren sind in der Regel in deutscher Sprache zu schrei-
ben. In fremdsprachlichen Fächern können sie ganz oder teilwei-
se in der betreffenden Sprache durchgeführt werden. 
 
(4) Die Aufgaben für die Klausuren werden von dem/der jeweili-
gen Prüfer/in schriftlich gestellt. Bewertet wird die Klausur in der 
Regel von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 20 Abs. 1. 
Bei voneinander abweichender, jedoch mindestens „ausreichend“ 
(4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gemäß 
§ 20 Abs. 4 gebildet. 
 
(5) Der/dem Studierenden muss bis spätestens vier Wochen nach 
dem Termin der Klausur per Aushang durch den/die Prüfer/in be-
kannt gegeben werden, ob die Klausur mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(6) Denjenigen Studierenden, deren schriftliche Modulprüfung 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, kann gemäß Ent-
scheidung der Prüferin / des Prüfers nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses die Möglichkeit zur Nachprüfung gegeben wer-
den. 
Die Nachprüfung ist mit „bestanden“ oder „nicht ausreichend“ zu 
bewerten. Gilt sie als „bestanden“, so ist das Urteil über die Klau-
sur auf „ausreichend“ (4,0) festzusetzen. 
 
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. 
 
 
§ 12 - Schriftliche Modulprüfung: Hausarbeit 
 
(1) Der/die Prüfer/in stellt das Thema der Hausarbeit nach Bera-
tung mit der/dem Studierenden und legt die Bearbeitungsfrist fest. 
Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur Bearbeitung vorge-
sehene Frist eingehalten werden kann. Sie endet spätestens zwei 
Wochen vor Ende eines Semesters. 
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(2) In der Hausarbeit soll die/der Studierende zeigen, dass sie/er 
eine ausgewählte Thematik ihres/ seines  Faches selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden bearbeiten und angemessen darstel-
len kann. 
 
(3) Die Hausarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufas-
sen. Über Ausnahmen entscheidet der/die Prüfer/in. Im Falle ei-
ner fremdsprachigen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche 
Zusammenfassung im Umfang von maximal zwei Seiten beige-
fügt werden. 
 
(4) Die Hausarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis 
und einem Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel zu 
versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder 
sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die/der Studie-
rende zu versichern, dass sie/er die Hausarbeit selbständig ver-
fasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angege-
benen benutzt hat.  
 
(5) Die Hausarbeit ist bei dem/der Prüfer/in einzureichen. Sie 
wird von ihm/ihr und einem/einer zweiten Prüfer/in bewertet ge-
mäß § 20 Abs. 1. 
Bei voneinander abweichender, jedoch mindestens „ausreichend“ 
(4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gemäß 
§ 20 Abs. 4 gebildet. 
 
(6) Der/dem Studierenden muss bis spätestens zum Ende des Se-
mesters, in dem die Hausarbeit eingereicht wurde, per Aushang 
mitgeteilt werden, ob die Hausarbeit mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. Die Hausarbeit verbleibt bei 
dem/der Prüfer/in. 
 
(8) Hausarbeiten können auch in Form von Gruppenarbeiten er-
bracht werden, wenn aufgrund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder von anderen nachvollziehbaren Kriterien der als 
Prüfungsleistung zu bewertende individuelle Beitrag deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist. 
 
 
§ 13 - Mündliche Modulprüfung 
 
(1) Eine mündliche Modulprüfung wird in der Regel als Einzel-
prüfung in Anwesenheit einer Beisitzerin / eines Beisitzers von 
einem/einer Prüfer/in durchgeführt, der/die die Prüfung bewertet.  
  
(2) Eine mündliche Modulprüfung kann auch in Form einer 
Gruppenprüfung durchgeführt werden, wenn der als Leistung zu 
bewertende individuelle Beitrag auf der Grundlage nachvollzieh-
barer Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(3) Die Dauer einer mündlichen Modulprüfung soll mindestens 
15 Minuten und höchstens 60 Minuten je Prüfling umfassen. Sie 
kann mit ausdrücklicher Einwilligung der/des Studierenden über-
schritten werden. 
 
(4) Gegenstände, Ergebnisse, Verlauf und Dauer der mündlichen 
Modulprüfung sind in einem von dem/der Beisitzer/in zu führen-
den Prüfungsprotokoll festzuhalten, das von Prüfer/in und Beisit-
zer/in zu unterzeichnen und an die zuständige Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Aufnahme in die Akten 
weiterzuleiten ist. Das Ergebnis ist der/dem Studierenden unmit-
telbar im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Eine mündliche Prüfung kann aus wichtigem Grunde unter-
brochen werden. Ein neuer Prüfungstermin ist so festzusetzen, 
dass die Prüfung unverzüglich nach Fortfall des Unterbrechungs-

grundes stattfindet. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind 
anzurechnen. Eine erneute Anmeldung zur Prüfung ist in diesem 
Falle nicht erforderlich. Die Gründe, die zur Unterbrechung einer 
Prüfung geführt haben, müssen dem Prüfungsausschuss mitgeteilt 
werden. 
 
(6) Mitglieder der Technischen Universität Berlin dürfen, soweit 
es die räumlichen Verhältnisse gestatten und der/die Prüfungs-
kandidat/in keinen Einspruch erhebt, bei den mündlichen Modul-
prüfungen zuhören. Die Zulassung der Öffentlichkeit erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses. 
 
 
§ 14 - Prüfungsäquivalente Studienleistungen 
 
(1) Eine Modulprüfung kann auch durch Prüfungsäquivalente 
Studienleistungen (PäS) erbracht werden. Durch diese Prüfungs-
form soll die/der Studierende kontinuierlich und auf verschiedene 
Art und Weise Prüfungsleistungen ablegen können. Zudem sollen 
Prüfungsäquivalente Studienleistungen eine adäquate Anpassung 
der Prüfungsform an den Lernstoff  ermöglichen. 
 
(2) Prüfungsäquivalente Studienleistungen erstrecken sich auf die 
in einer Lehrveranstaltung oder mehreren Lehrveranstaltungen 
eines Moduls erworbenen Teilqualifikationen und Inhalte und 
werden beispielsweise in Form von Präsentationen, Referaten, 
schriftlichen Ausarbeitungen, (Mess-) Protokollen, Projekt- oder 
Forschungsarbeiten, schriftlichen oder mündlichen Tests, schrift-
lichen Unterrichtsplanungen, mündlichen Rücksprachen u. a. er-
bracht. 
Prüfungsäquivalente Studienleistungen dürfen nicht von Zulas-
sungsvoraussetzungen abhängig gemacht werden. 
 
(3) Art, Umfang und Gewichtung der Prüfungsäquivalenten Stu-
dienleistungen werden gemäß § 7 von der/dem jeweiligen Mo-
dulverantwortlichen festgelegt und den Studierenden zu Beginn 
der ersten Lehrveranstaltung bzw. Lehrveranstaltungen des Mo-
duls bekannt gegeben. Dabei müssen mindestens zwei und dürfen 
höchstens vier Prüfungsäquivalente Studienleistungen angesetzt 
werden. 
 
(4) Prüfungsäquivalente Studienleistungen können auch in Form 
von Gruppenarbeiten erbracht werden, wenn der als Leistung zu 
bewertende individuelle Beitrag auf der Grundlage nachvollzieh-
barer Kriterien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(5) Eine Prüfungsäquivalente Studienleistung ist in dem Semester 
abzuschließen, in dem die letzte/n ihr zugrunde liegende/n Lehr-
veranstaltung/en besucht wird/werden. 
 
(6) Die schriftliche Bewertung Prüfungsäquivalenter Studienleis-
tungen erfolgt durch den/die Prüfer/in. Der/dem Studierenden 
muss bis spätestens zum Ende des Semesters, in dem die Leistung 
erbracht wurde, per Aushang bekannt gegeben werden, ob die 
Leistung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(7) Das endgültige Prüfungsergebnis wird an die zuständige Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Auf-
nahme in die Akten weitergeleitet. 
 
 
§ 15 - Ziel, Art und Umfang der Masterprüfung im Masterstu-

diengang „Philosophie des Wissens und der Wissen-
schaften“ 

 
(1) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die/der 
Studierende auf berufliche Anforderungen unter Berücksichti-
gung von Veränderungen in der Berufswelt vorbereitet ist und 
über die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Methoden so verfügt, dass sie/er zu vertiefter wissenschaftli-
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cher Arbeit, zu kritischem Denken über gesellschaftliche Zusam-
menhänge und zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln bei 
der Anwendung und Weiterentwicklung von Forschungsergebnis-
sen im Hinblick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswir-
kungen befähigt ist. 
 
(2) Die Masterprüfung umfasst folgende Modulprüfungen sowie 
die Masterarbeit (vgl. § 19):  
- Je drei der Module MA-PHIL 1, MA-PHIL 2, MA-PHIL 3, 

MA-PHIL 4, MA-PHIL 5 und MA-PHIL 6 werden mit einer 
schriftlichen Modulprüfung (10-seitige Hausarbeit) bzw. einer 
20-minütigen mündlichen Prüfung abgeschlossen. Die/der 
Studierende kann frei wählen, welches Modul sie/er mit wel-
cher Prüfungsform abschließt.  

- Für Modul/-bereich MA-PHIL 7 erfolgt die Festlegung der 
Zulassungsvoraussetzungen und der Form/en der Modulprü-
fung/en durch die/den Modulverantwortliche/n. Die hier zu 
erwerbenden Leistungspunkte können in mehreren Modulen 
freier Wahl erbracht werden. 

  
§ 16 - Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von 
   Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten und nach Inhalt und Umfang gleichwertige, an-
derweitig erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden ge-
mäß § 6 der Ordnung der Technischen Universität über die Rech-
te und Pflichten der Studentinnen und Studenten (OTU) vom Prü-
fungsausschuss nach Rücksprache mit den zuständigen Fach-
vertreterinnen/-vertretern anerkannt. 
 
(2) Kann die Gleichwertigkeit anderweitig erbrachter Studien- 
und Prüfungsleistungen gemäß § 6 OTU nicht festgestellt wer-
den, so entscheidet der Prüfungsausschuss, ob eine Ergänzungs-
prüfung abzulegen ist. Die von der Kultusministerkonferenz und 
Hochschulkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen so-
wie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind 
zu beachten. Wenn solche nicht vorliegen, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwer-
tigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 
 
(3) Für die Anmeldung zu Ergänzungsprüfungen gelten §§ 9 und 
10 entsprechend.  
 
(4) Noten auf Grund anerkannter Studien- und Prüfungsleistun-
gen sind bei der Notenermittlung - soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind - anzuerkennen und nach Maßgabe der Prüfungs-
ordnung für die Masterstudiengänge in die Berechnung der Ge-
samtnote einzubeziehen.  
 
 
§ 17 - Zusatzmodule 
 
(1) Die/der Studierende kann sich im Rahmen ihres/seines Studi-
ums außer in den für den Masterstudiengang „Philosophie des 
Wissens und der Wissenschaften“ vorgeschriebenen Modulen 
noch in weiteren an der Technischen Universität Berlin sowie an-
deren Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als 
gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des 
Auslandes angebotenen Prüfungsmodulen (Zusatzmodule) prüfen 
lassen.  
 
(2) Eine Prüfungsanmeldung für ein Zusatzmodul hat spätestens 
vor Abschluss der letzten im  Masterstudiengang „Philosophie 
des Wissens und der Wissenschaften“ vorgeschriebenen Prü-
fungsleistung zu erfolgen. 
 
(3) Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden auf Antrag der/des 
Studierenden in das Zeugnis eingetragen, jedoch bei der Berech-
nung der Gesamtnote gemäß § 20 Abs. 4 nicht berücksichtigt.  

§ 18 - Anmeldung der Masterarbeit  
 
(1) Voraussetzung für die Anmeldung der Masterarbeit bei der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ist der 
erfolgreiche Abschluss aller Module im  Masterstudiengang „Phi-
losophie des Wissens und der Wissenschaften“. Der Anmeldung 
beizufügen ist ein Vorschlag für den/die Erst- und Zweitprüfer/in. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit wird nach Über-
prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen durch den Prüfungs-
ausschuss von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitäts-
verwaltung entgegengenommen und dem/der von der/dem Stu-
dierenden gewählten Erstprüfer/in zugeleitet. 
 
 
§ 19 - Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit und zugleich Teil der 
wissenschaftlichen Ausbildung. In ihr soll die/der Studierende 
zeigen, dass sie/er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine  Problemstellung aus dem Masterstudiengang „Philoso-
phie des Wissens und der Wissenschaften“ selbständig mit wis-
senschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
(2) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit er-
bracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-
trag der/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen nachvollziehbaren Krite-
rien deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 
(3) Der/die Erstprüfer/in stellt das Thema nach Beratung mit 
der/dem Studierenden. Es wird der/dem Studierenden von der 
zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausge-
händigt. 
 
(4) Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgesehene Frist von sechs Monaten eingehalten werden kann.  
 
(5) Die Frist läuft vom Tage der Ausgabe des Themas an. Sie 
wird durch die Abgabe der Arbeit bei der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung gewahrt. Liegt ein wichtiger 
Grund vor, kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
eine Fristverlängerung bis zu einem Monat, im Krankheitsfall bis 
zu drei Monaten gewähren. Über weitere Ausnahmeregelungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(6) Die Masterarbeit soll den Umfang von 80 Seiten nicht über-
schreiten. Sie ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhö-
rung der/des Erstprüferin/-prüfers. Im Falle einer fremdsprachi-
gen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche Zusammenfas-
sung im Umfang von maximal zehn Seiten beigefügt werden. 
 
(7) Die Masterarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeich-
nis und einem Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel 
zu versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich 
oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der Quel-
len gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die/der Stu-
dierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst 
sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 
benutzt hat. 
 
(8) Zwei Exemplare der Masterarbeit sind bei der zuständigen 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung einzureichen. 
 
(9) Die Masterarbeit wird von beiden gewählten Prüferin-
nen/Prüfern schriftlich bewertet (Noten und Gutachten) und ge-
mäß § 20 Abs. 1 benotet.  
Bei voneinander abweichender, jedoch von beiden Prüferin-
nen/Prüfern mindestens „ausreichend“ (4,0) lautender Beurtei-
lung wird das arithmetische Mittel gemäß § 20 Abs. 4 gebildet.  
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Lautet eines der Urteile „nicht ausreichend“ (5,0), so legen die 
professoralen Mitglieder des zuständigen Prüfungsausschusses, 
ggf. unter Hinzuziehung einer/eines weiteren Prüferin/Prüfers, die 
endgültige Note der Masterarbeit fest. 
 
(10) Die Note der Masterarbeit wird an die zuständige Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung zur Kenntnis und Aufnahme in 
die Akten weitergeleitet.  
 
(11) Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bis 18 Monate nach 
Abschluss der Masterprüfung bei dem/der Erstprüfer/in. Vor Ab-
schluss der Masterprüfung darf die Masterarbeit Dritten nicht und 
auch danach nur mit Einverständnis der Absolventin / des Absol-
venten zugänglich gemacht werden.  
 
 
§ 20 - Bewertung von Prüfungsleistungen, Modulnoten, 
   Gesamtnote, Gesamturteil, ECTS-Grade 
 
(1) Jede einzelne Prüfungsleistung in Form einer schriftlichen 
oder mündlichen Modulprüfung oder einer Prüfungsäquivalenten 
Studienleistung sowie die Masterarbeit werden von dem/der je-
weiligen Prüfer/in mit einer Note und dem ihr zugeordneten Ur-
teil nach folgendem Schlüssel bewertet: 
 
 Note  Urteil 
 1,0; 1,3  sehr gut 
 1,7; 2,0, 2,3  gut 
 2,7; 3,0; 3,3  befriedigend 
 3,7; 4,0  ausreichend 
 5,0  nicht ausreichend 

 
(2) Die Bewertung einer Prüfungsleistung ist der zuständigen 
Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung mitzuteilen.  
 
(3) Wird ein Modul mit einer schriftlichen oder mündlichen Mo-
dulprüfung abgeschlossen, so ist diese Prüfungsnote bei einver-
nehmlicher Beurteilung identisch mit der Modulnote gemäß der 
Tabelle in Absatz 1.   
 
(4) Bei voneinander abweichenden Beurteilungen einer schriftli-
chen Modulprüfung gemäß § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 wird die 
Modulnote arithmetisch gemittelt und nach folgendem Schlüssel 
festgesetzt: 
 
Note  Urteil 
 1,0 – 1,2  mit Auszeichnung 
 1,3 – 1,5  sehr gut 
 1,6 – 2,5   gut 
 2,6 – 3,5  befriedigend 
 3,6 – 4,0  ausreichend 
 4,1 – 5,0  nicht ausreichend 

 
(5) Für die Prüfungsform 'Prüfungsäquivalente Studienleistun-
gen', bei der die Gewichtung der Einzelleistungen durch die/den 
Modulverantwortlichen erfolgt gilt für die Festsetzung der Mo-
dulnote der Schlüssel nach Absatz 4. Dabei können einzelne Prü-
fungsäquivalente Studienleistungen mit „nicht ausreichend“ be-
wertet sein. 
 
(6) Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls muss die Mo-
dulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) lauten. 
Modulprüfungen, die nicht mindestens mit „ausreichend” (4,0) 
beurteilt werden, sind nicht bestanden und können gemäß § 22 
wiederholt werden. Hierüber erhält die/der Studierende einen 
schriftlichen Bescheid der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung mit Angabe der Wiederholungsfrist sowie 
einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
(7) Bei voneinander abweichenden Bewertungen der Masterar-
beit, ergibt sich deren Note aus dem arithmetischen Mittel, und es 
gilt die Tabelle in Absatz 4. 

(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem 
nach dem jeweiligen Umfang in Leistungspunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten sowie der Note für die 
Masterarbeit. Der Gesamtnote wird ein Gesamturteil nach der 
Tabelle in Absatz 4 zugeordnet. 
 
(9) Bei der Berechnung der Gesamtnote wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(10) Der Gesamtnote wird ein ECTS-Grad nach folgender ECTS-
Bewertungsskala zugeordnet, der in das Diploma Supplement 
(vgl. § 25 Abs. 5) aufgenommen werden kann.   
 
ECTS-Grade  
A – excellent die besten 10 % 
B – very good  die nächsten 25 % 
C – good die nächsten 30 % 
D – satisfactory die nächsten 25 % 
E – sufficient die letzten 10 % 

 
 
Ein Anspruch auf Erteilung eines ECTS-Grades besteht erst nach 
Vorliegen entsprechender Dateien. 
 
(11) Sofern durch die Belegung eines Moduls der für einen Prü-
fungsbereich vorgesehene Gesamtumfang an ECTS-LP über-
schritten wird, sind die über das notwendige Mindestmaß im je-
weiligen Prüfungsbereich hinaus erbrachten ECTS-LP bei der 
Berechnung der Gesamtnote nicht zu berücksichtigen. In diesem 
Fall wird das zuletzt in dem entsprechenden Prüfungsbereich be-
legte Modul nur anteilig bei der Berechnung der Gesamtnote be-
rücksichtigt.  
 
 
§ 21 - Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, Gegenvorstellung 
 
(1) Das Ergebnis einer Modulprüfung sowie das Ergebnis der 
Masterarbeit werden der/dem Studierenden unverzüglich nach 
Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens bekannt gegeben 
und an die zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung 
weitergeleitet. 
  
(2) Entscheidungen, die den Erfolg einer Prüfung verneinen, wer-
den der/dem Studierenden von der zuständigen Stelle der Zentra-
len Universitätsverwaltung schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung mitgeteilt. 
 
(3) Gegen alle Prüfungsentscheidungen kann Gegenvorstellung 
erhoben werden. Das hierzu einzuhaltende Verfahren richtet sich 
nach der Satzung der Technischen Universität Berlin über das 
Gegenvorstellungsverfahren bei Prüfungsbewertungen. 
 
(4) Gegen alle Prüfungsentscheidungen ist die Möglichkeit der 
Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben. 
  
 
§ 22 - Wiederholung von Modulprüfungen und Masterarbeit 
 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können grundsätzlich nur 
einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss kann auf be-
gründeten Antrag der/des Studierenden eine zweite Wiederholung 
einer Modulprüfung genehmigen. 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht 
zulässig. 
 
(3) Wiederholungsprüfungen sind spätestens innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Termin der nicht bestandenen Prüfung abzu-
legen. 
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(4) Bei einem Studiengang- oder Hochschulwechsel bestimmt der 
Prüfungsausschuss die Frist, innerhalb derer Wiederholungsprü-
fungen abzulegen sind, und entscheidet über ein eventuelles Ver-
säumnis nach § 23. 
 
(5) Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 
 
(6) Das Thema der Masterarbeit kann begründet nur einmal und 
nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet über 
den Antrag. Wird dem Antrag stattgegeben, so ist ein neues The-
ma auszugeben. 
 
(7) Versäumt die/der Studierende die Abgabefrist für die Master-
arbeit und hat sie/er dies zu vertreten, so gilt die Arbeit als „nicht 
ausreichend“. 
 
(8) Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertete Masterarbeit 
kann nur einmal wiederholt werden. Die Ausgabe des neuen Ar-
beitsthemas ist innerhalb von sechs Monaten erneut zu beantra-
gen.  
Eine Rückgabe des Themas gemäß § 22 Abs. 6 ist nicht zulässig, 
wenn von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht wurde. 
 
 
 
§ 23 - Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Die/der Studierende hat das Recht, von einer angemeldeten 
Prüfung ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Dieser Rück-
tritt muss von der/dem Studierenden bis spätestens drei Werktage 
vor der beabsichtigten Prüfung dem/der Prüfer/in und der zustän-
digen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung schriftlich mit-
geteilt werden. 
 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend” (5,0), wenn 
die/der Studierende einen Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, den festgelegten Zeitraum für die Erbringung einer 
Prüfungsleistung ohne triftigen Grund überschreitet oder wenn 
sie/er später als drei Werktage vor dem Prüfungstermin oder nach 
Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfung zurück-
tritt. 
 
(3) Erfolgt der Rücktritt oder das Versäumnis aus gesundheitli-
chen Gründen – auch des eigenen Kindes oder eines pflegebe-
dürftigen Angehörigen –, so ist der Rücktritt oder das Versäumnis 
innerhalb von fünf Werktagen ab dem Prüfungstermin über den 
Prüfungsausschuss bei der zuständigen Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung mit ärztlichem Attest anzuzeigen.  
Werden für den Rücktritt oder das Versäumnis andere Gründe 
geltend gemacht, so ist dies innerhalb von fünf Werktagen ab dem 
Prüfungstermin dem Prüfungsausschuss schriftlich mitzuteilen. 
Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung der 
Gründe. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin 
festgelegt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse (auch Teilleis-
tungen von Prüfungsäquivalenten Studienleistungen) sind in die-
sem Fall anzuerkennen. 
 
(4) Versucht eine/ein Studierende/r, das Ergebnis ihrer/seiner Prü-
fung oder das Ergebnis einer/eines anderen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder 
stört sie/er den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung, so kann 
sie/er von dem/der jeweiligen Prüfer/in oder der/dem Aufsichts-
führenden von der Fortsetzung der entsprechenden Prüfung aus-
geschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als „nicht ausreichend” (5,0). Die/der Studierende kann 
in diesem Fall verlangen, dass diese Entscheidung vom  Prü-
fungsausschuss nach Anhörung überprüft wird. 
 
(5) Wird eine Handlung nach § 23 Abs. 4 erst nach Abschluss der 
Prüfung bekannt, gilt § 24 Abs. 1 entsprechend. 

§ 24 - Ungültigkeit von Prüfungen und Masterarbeit 
 
(1) Hat die/der Studierende beim Erwerb der Zulassungsvoraus-
setzungen zu einer Modulprüfung, der Modulprüfung selbst oder 
der Masterarbeit getäuscht - dies schließt auch Plagiate ein - oder 
ist ein Ordnungsverstoß erfolgt und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsaus-
schuss im Benehmen mit dem zuständigen Fakultätsrat nachträg-
lich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend“ (5,0) erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der/die Kandidat/in täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Ablegung der Prüfung bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ausgegli-
chen. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss im Benehmen 
mit dem zuständigen Fakultätsrat über Gültigkeit oder Ungültig-
keit der Zulassung zur Prüfung. 
 
(3) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben.  
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein 
neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 bzw. Absatz  
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab der Datierung des Prü-
fungszeugnisses ausgeschlossen. Die Absätze 1 - 4 gelten für Be-
scheinigungen gemäß § 25 entsprechend. 
 
(5) Die Bestimmungen über die Entziehung eines akademischen 
Grades bleiben unberührt. 
 
 
§ 25 - Bescheinigungen, Zeugnis, Masterurkunde, Diploma 

Supplement 
 
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird 
unverzüglich nach Eingang des Ergebnisses über die letzte Prü-
fungsleistung ein Zeugnis von der zuständigen Stelle der Zentra-
len Universitätsverwaltung ausgestellt. Im Zeugnis werden aufge-
führt: 
 
- der Name des Studiengangs, 
 
- die Prüfungsmodule, ihr jeweiliger Umfang in Leistungs-

punkten, die Modulnoten und die zugeordneten Urteile,  
- Thema, Note und Urteil der Masterarbeit sowie deren Um-

fang in Leistungspunkten. 
 
Zudem enthält das Zeugnis das Gesamturteil gemäß § 20 Abs. 4. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum der letzten Prüfungsleistung und 
ist von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. Es trägt das Siegel der Technischen Universität Berlin. 
 
(3) Wurden im Zeugnis anzugebende Prüfungsleistungen nicht an 
der Technischen Universität Berlin erbracht, wird dies im Zeugnis 
vermerkt. 
 
(4) Zusätzlich zum Zeugnis über das Masterstudium wird mit 
gleichem Datum eine Masterurkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades „Master of Arts” von der zuständigen Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Diese Ur-
kunde wird von der Präsidentin / dem Präsidenten der Techni-
schen Universität Berlin und dem/der Dekan/in der Fakultät I - 
Geisteswissenschaften - unterzeichnet sowie mit dem Siegel der 
Technischen Universität Berlin versehen. 
 
(5) Ergänzend zum Zeugnis und zur Urkunde wird ein Diploma 
Supplement ausgestellt, das in deutscher und englischer Sprache 
Angaben über Inhalte und Form der mit dem akademischen Grad 
erworbenen Qualifikation enthält. 
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(6) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Berechtigung zur 
Führung des akademischen Grades „Master of Arts (M. A.)” er-
worben. 
 
(7) Zeugnis und Urkunde enthalten die Angabe, dass die Prü-
fungsleistungen entsprechend den Bestimmungen dieser Prü-
fungsordnung erbracht worden sind. 
 
(8) Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von Prü-
fungsleistungen werden von der zuständigen Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung ausgestellt.  
Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von Studien-
leistungen werden von der/dem für die jeweilige Lehrveranstal-
tung Verantwortlichen ausgestellt. 
 
(9) Hat die/der Studierende die Masterprüfung endgültig nicht 
bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag von der zuständigen Stelle der 
Zentralen Universitätsverwaltung eine Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  
 
(10) Ein Zeugnis über die Masterprüfung gemäß Absatz 1 wird 
nicht ausgestellt und ein akademischer Grad gemäß Absatz 6 wird 
nicht verliehen, wenn Studienleistungen und Prüfungen im Um-
fang von mehr als der Hälfte der Masterprüfungen anerkannt 
werden und die anerkannten Leistungen und Prüfungen bereits 
Teil eines Studiums waren, das mit einem akademischen Grad 
abgeschlossen wurde. Die/der Studierende erhält in diesem Falle 
eine Bescheinigung gemäß Absatz 8, aus der hervorgeht, dass 
sie/er durch die zusätzlichen Leistungen in Verbindung mit dem 
vorangegangenen Studium die Vorschriften dieser Prüfungsord-
nung erfüllt. 
 
 
§  26 - Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss oder Abbruch der 
Masterprüfung wird der/dem Studierenden auf Antrag Einsicht in 
die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutach-
ten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
§ 27 - Befugnisse zur Datenverarbeitung  
 
(1) Der Prüfungsausschuss ist befugt, die in dieser Prüfungsord-
nung aufgeführten personenbezogenen Daten für die Erfüllung 

der ihm zugewiesenen Aufgaben im erforderlichen Umfang zu 
verarbeiten. Die Übermittlung ist nur aufgrund einer besonderen 
Rechtsvorschrift zulässig. Der Prüfungsausschuss kann eine ano-
nymisierte Geschäftsstatistik führen. 
 
(2) Prüfungsunterlagen werden in Prüfungsakten geführt. Diese 
werden von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsver-
waltung erstellt und bearbeitet. 
 
(3) Prüfungsunterlagen  mit Ausnahme der  
- Studiennachweise  
- Ergebnisse der Modulprüfungen  
- Prüfungsbögen  
- Zeugnisse  
- begutachteten Masterarbeit   
- sowie anderer den vorstehend genannten gleichgestellter Un-

terlagen   
sind frühestens 18 Monate nach Abschluss des Studiums zu ver-
nichten. 
 
(4) Für die Erhebung und Löschung von Daten gilt im Übrigen 
die Studierendendaten-Verordnung des Landes Berlin. 
 
 
§ 29 - Inkrafttreten und Übergangsregelungen  
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität 
in Kraft. 
 
(2) Die Magisterprüfungsordnung vom 30. November 1987 
(AMBl. TU Nr. 3/1998), geändert am 29. April 1998, 20. Mai 
1998 und 02. Juni 1998 (AMBl. TU Nr. 2/1999), zuletzt geändert 
am 13. Februar 1997, 28. Mai 1997 und 29. April 1998 (AMBl. 
TU Nr. 4/1999), tritt für den Teilstudiengang „Philosophie“ nach 
elf Semestern – gerechnet vom Zeitpunkt der Einstellung des 
Studiengangs zum Wintersemester 2005/06 – außer Kraft. 
 
(3) Die vorliegende Prüfungsordnung gilt für Studierende, die 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ein Masterstudium im 
Geltungsbereich dieser Prüfungsordnung an der Technischen 
Universität Berlin aufnehmen. 
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Anlage  
 
Tabellarische Übersicht über die Masterprüfung im konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang  
„Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“  
 
Die Masterprüfung im Studiengang  „Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“ besteht  
- aus der Masterarbeit (30 LP) 
- und folgenden Modulprüfungen: 
 

Modul LP 
Schriftliche  

Modulprüfung 
(Klausur) 

Schriftliche 
Modulprüfung 
(Hausarbeit) 

Mündliche  
Modulprüfung

 

Prüfungsäquivalente 
Studienleistungen 

 
MA-PHIL 1: 
Philosophie der Sprache und  
Zeichen 

11  
 

X1   

MA-PHIL 2: 
Philosophie der Kognition 11  X1   

MA-PHIL 3: 
Philosophie der Wissenschaften 11  X1   

MA-PHIL 4: 
Technikphilosophie, Ethik der  
Wissenschaften und Technik 

11 
   

X1 
 

MA-PHIL 5: 
Entwicklung der Philosophie in  
der wissenschaftlich- 
technischen Welt 

11 

   
X1 

 

MA-PHIL 6: 
Fachliche Profilbildung  
(in einem der Themenbereiche  
der Module MA-PHIL 1-5)  

13 

   
X1 

 

MA-PHIL 72: 
Freie Profilbildung 22 Festlegu ng durch die/den Modulverantw  ortliche/n 

∑ 90     
 
1 Je drei der Module MA-PHIL 1-6 werden mit einer schriftlichen Modulprüfung (10-seitige Hausarbeit) bzw. einer 20-minütigen mündlichen Mo-

dulprüfung abgeschlossen. Dabei hat die/der Studierende die Wahl, welche Module sie/er mit welcher Prüfungsform abschließt. 
2 Die in Modul/-bereich MA-PHIL 7 zu erwerbenden Leistungspunkte können in mehreren Modulen freier Wahl erbracht werden. 
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Akademischer Senat 
 
Ergänzung der Ordnung zur Festsetzung von Zulassungszah-
len für das 1. Fachsemester der zum Wintersemester 
2006/2007 und zum Sommersemester 2007 an  der Techni-
schen Universität Berlin aufzunehmenden Bewerberinnen 
und Bewerber sowie zur Festsetzung von Kapazitäten für die 
höheren Fachsemester 
 

Vom 11. September 2006 
 
Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung  und Kultur 
hat mit Schreiben vom 11. September 2006 die Zulassungszahlen 
für die Masterstudiengänge der Ordnung zur Festsetzung von Zu-
lassungszahlen  für das 1. Fachsemester der zum Wintersemester 
2006/2007 und zum Sommersemester 2007 an  der Technischen 
Universität Berlin aufzunehmenden  
Bewerberinnen und Bewerber sowie zur Festsetzung von Kapazi-
täten für die höheren Fachsemester  vom 21. Juni 2006 (AMBl. 
TU S. 491) bestätigt. 


