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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV.NRW. S. 190), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 21. März 2006 (GV.NRW. S. 119), haben die an diesem 
Studiengang beteiligten Fakultäten der Universität zu Köln die folgende Prüfungsordnung 

erlassen: 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Studienziel und Zweck der Prüfung ..................................................................................... 3 

§ 2 Akademischer Grad.............................................................................................................. 3 

§ 3 Zulassung zum Studium....................................................................................................... 3 

§ 4 Prüfungsausschuss................................................................................................................ 3 

§ 5 Aufbau des Studiums und Regelstudienzeit......................................................................... 5 

§ 6 Anforderungen des Studiums, Leistungspunkte................................................................... 5 

§ 7 Studien- und Prüfungsleistungen ......................................................................................... 5 

§ 8 Masterarbeit und Abschlussprüfung..................................................................................... 7 

§ 9 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen.............................................................. 9 

§ 10 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote ............. 10 

§ 11 Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen....................................................... 12 

§ 12 Abschluss des Studiums ................................................................................................... 12 

§ 13 Zeugnis und Urkunde ....................................................................................................... 13 

§ 14 Diploma Supplement........................................................................................................ 13 

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten........................................................................................... 13 

§ 16 Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzbestimmungen ...................................................... 14 

§ 17 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen............................................................................... 15 

§ 18 Aberkennung des Mastergrades ....................................................................................... 15 

§ 19 Übergangsbestimmungen ................................................................................................. 15 

§ 20 Inkrafttreten und Veröffentlichung .................................................................................. 15 



§ 1 Studienziel und Zweck der Prüfung 
(1) Das Studium im Rahmen des Masterstudiengangs soll den Studierenden unter 

Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

(2) Der Masterabschluss ist ein berufsqualifizierender, interdisziplinärer und 
forschungsorientierter Abschluss. Der Studiengang wird in englischer Sprache 
durchgeführt.  

(3) Durch die Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Studierenden sich auf dem 
Gebiet der Environmental Sciences Fachkenntnisse und Fähigkeiten 
angeeignet haben, die sie befähigen, wissenschaftliche Methoden und 
Erkenntnisse des Studienganges mit der vorausgegangenen Ausbildung zu 
verbinden und sie in der praktischen Umsetzung in der Planung, Durchführung 
und Evaluierung von Programmen oder Projekten mit umweltbezogenen 
Inhalten anzuwenden. 

 

§ 2 Akademischer Grad 
Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums wird den Studierenden der Master 
of Science im Studiengang „International Master of Environmental Sciences“, 
abgekürzt "M. Sc."  verliehen. 

 

§ 3 Zulassung zum Studium 
(1) Für das Masterstudium in Environmental Sciences kann zugelassen werden,  

- wer über einen Bachelorabschluss bzw. einen gleich- oder höherwertigen, 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem umweltrelevanten 
Fach, insbesondere aus den Bereichen der Naturwissenschaften, 
Erziehungswissenschaften, Medizin, Land- und Forstwissenschaften, 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder 
Ingenieurwissenschaften und 

- über gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift verfügt.  
(2) Zur Überprüfung der Qualifikation für das Masterstudium in Environmental 

Sciences wird von einem Gremium eine Eignungsfeststellung nach Maßgabe 
der Anlage 1 durchgeführt, entsprechend des § 65 Abs. 2 HG. 

 

§ 4 Prüfungsausschuss 
(1) Die am Studiengang beteiligten Fakultäten der Universität zu Köln bilden einen 

„Ausschuss für die Masterprüfung im Studiengang International Master of 
Environmental Sciences", nachfolgend „Prüfungsausschuss" genannt. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern: 
dem/der Vorsitzenden, seinem/ihrem Stellvertreter/in und einem weiteren 
Mitglied aus der Gruppe der Professoren/innen, einem Mitglied aus der Gruppe 



der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und einem Mitglied aus der Gruppe 
der Studierenden. Für die Gruppe der Professoren/innen sowie 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen werden die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses aus den im Studiengang aktiv beteiligten Personen 
gewählt. Mit Ausnahme des/der Vorsitzenden und dessen/deren 
Stellvertreters/in werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
Vertreter/innen gewählt. Die Amtszeit der Professoren/innen und der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen beträgt drei Jahre, die Amtszeit des 
studentischen Mitglieds ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Das studentische 
Mitglied muß im Studiengang „International Master of Environmental Sciences“ 
an der Universität zu Köln eingeschrieben sein. Für die Ausführung der 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses kann dieser einen/eine 
Geschäftsführer/Geschäftsführerin bestellen, der diesem als Mitglied ohne 
Stimmrecht angehört, es sei denn, er/sie ist gleichzeitig als stimmberechtigtes 
Mitglied gewählt. 

(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Professor/in zum bzw. 
zur Vorsitzenden und eine/n weitere/n Professor/in zum bzw. zur 
stellvertretenden Vorsitzenden. Die bzw. der Vorsitzende oder ihr/e bzw. sein/e 
Stellvertreter/in müssen Mitglieder der Universität zu Köln sein. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem/der Vorsitzenden 
oder dessen/deren Stellvertreter/in mindestens zwei Mitglieder aus der Gruppe 
der Professoren bzw. wissenschaftlichen Mitarbeiter anwesend sind. Der 
Ausschuss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden 
Mitglieds. Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses stimmt bei 
pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der 
Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden, nicht 
mit ab. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die ordnungsgemäße Organisation 
und Durchführung der Prüfungen, insbesondere die Bestellung der Prüfer/innen 
sowie für alle in diesem Zusammenhang zu treffenden Entscheidungen. Die 
Prüferinnen und Prüfer werden aus dem in §95 Abs.1 HG vorgesehenen 
Personenkreis bestellt. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über 
Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er 
berichtet der Fakultät über die Entwicklung der Studienleistungen und 
Studienzeiten alle zwei Jahre und gibt Anregungen zur Reform des 
Studienplanes sowie der Prüfungs- und der Studienordnung. 

(6) Der Prüfungsausschuss bestellt die Mitglieder des Gremiums zur 
Eignungsfeststellung nach Anlage 1 Nr.3 dieser Ordnung. 

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
auf den/die Vorsitzenden/Vorsitzende übertragen; dies gilt nicht für 
Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät.  

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von 
Prüfungs- und Studienleistungen beizuwohnen und die Prüfungsakten 
einzusehen. 

(9) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses, deren Vertreter/innen, die Prüfer/innen und die 



Beisitzer/innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den/die Vorsitzende zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(10) Studierende, die einen Antrag beim Prüfungsausschuss stellen, haben das 
Recht, ihr Anliegen dem Prüfungsausschuss persönlich vorzutragen.  

(11) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechts. 

 

§ 5 Aufbau des Studiums und Regelstudienzeit 
(1) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit 

und für das vollständige Ablegen der Prüfungen beträgt 4 Semester.  
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Module können sich aus mehreren 

Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. 
(3) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, 

insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder 
an mehreren anderen Modulen abhängig gemacht werden. Die 
Zulassungsvoraussetzungen sind in den jeweiligen Modulbeschreibungen 
geregelt. 

(4) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 120 ECTS 
Leistungspunkte (Credits) erworben werden. 

§ 6 Anforderungen des Studiums, Leistungspunkte 
(1) Im Studium sollen die Studierenden die den Modulen zugeordneten 

Lehrveranstaltungen regelmäßig besuchen. Die Struktur der Module ist in den 
Modulbeschreibungen spezifiziert und wird den Studierenden rechtzeitig in 
geeigneter Weise (z.B. durch Aushang) bekannt gegeben.  

(2) Die erfolgreiche Teilnahme an Modulen wird durch die Vergabe von 
Leistungspunkten entsprechend des ECTS-Punktesystems auf der Grundlage 
von Prüfungsleistungen nachgewiesen. Die Zahl der Leistungspunkte für jedes 
Modul wird in der Modulbeschreibung festgelegt. 

(3) Leistungspunkte werden nach dem voraussichtlich erforderlichen 
Arbeitsaufwand der Studierenden berechnet. Als durchschnittliche 
Arbeitsbelastung werden 1.800 Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Im 1. 
und 2 Semester werden je 30 Leistungspunkte durch den erfolgreichen 
Abschluss von Pflichtveranstaltungen erreicht, im 3. Semester 30 
Leistungspunkte durch den Besuch von Wahlpflichtveranstaltungen und im 4. 
Semester 30 Leistungspunkte durch Erstellen einer Masterarbeit und eine 
Abschlussprüfung. Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein 
studentischer Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden zugrunde gelegt. 

 

§ 7 Prüfungs- und Studienleistungen 
(1) Prüfungsleistungen sind die Voraussetzung für die Vergabe von 

Leistungspunkten. Prüfungsleistungen müssen jeder Kandidatin oder jedem 
Kandidaten individuell zuzuordnen sein. Prüfungsleistungen werden in den in 
der Studienordnung näher beschriebenen Schwerpunkten (Prüfungsfächern) 



Atmosphäre, Biosphäre, Geosphäre, Hydrosphäre, Umwelttechnik, Klinische 
Umweltmedizin, Umweltrecht, Umweltökonomie, Umweltverhalten und 
Kulturökologie, Umwelterziehung, und Räumliche Umweltmethoden erbracht.  

(2) Studienleistungen sind insbesondere die regelmäßige und aktive Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen. Sie können die Voraussetzung zur Zulassung zu 
Prüfungen sein. Studien- oder Prüfungsleistungen können u. a. durch 
Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle erbracht werden. Sie werden 
in den Modulbeschreibungen näher bestimmt. Abweichungen von der 
Modulbeschreibung werden in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss 
spätestens zu Beginn der ersten Lehrveranstaltung bekannt gegeben.  

(3) Studien- und Prüfungsleistungen werden in englischer Sprache erbracht.  
(4) Umfang, Form und Inhalt der Studien- oder Prüfungsleistungen sowie der 

Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung werden in der Modulbeschreibung 
geregelt. Wird eine Prüfungsleistung als Klausur oder mündliche Prüfung 
erbracht, sollen den Studierenden mindestens zwei Gelegenheiten geboten 
werden, die für den erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung oder des 
Moduls vorgeschriebene Leistung zeitnah zu erbringen. 

(5) Bei der Abnahme von Prüfungsleistungen sind die Lehrenden unabhängig von 
Weisungen. 

(6) Prüfungsleistungen werden gem. § 10 benotet oder mit bestanden oder nicht 
bestanden bewertet. Prüfungsleistungen, die in die Endnote des 
Masterstudiums eingehen, müssen benotet werden. Jede mündliche 
Prüfungsleistung wird von einer prüfungsberechtigten Person in Gegenwart 
einer sachkundigen Person als Beisitzer/in abgenommen. Über den Verlauf und 
das Ergebnis der mündlichen Prüfung wird ein Protokoll angefertigt. Das 
Ergebnis der mündlichen Prüfungsleistung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die Prüfung mitzuteilen. Schriftliche 
Prüfungsleistungen werden von einer prüfungsberechtigten Person bewertet. 
Von zwei prüfungsberechtigten Personen werden bewertet: die Masterarbeit (§ 
8 ) sowie Studien- oder Prüfungsleistungen, deren endgültiges Nichtbestehen 
das Studium beenden. Bei Zweifeln an der Urheberschaft von 
Prüfungsleistungen kann entsprechend §92 Abs. 7, Satz 1 HG eine 
Versicherung an Eides Statt verlangt und abgenommen werden. 

(7) Für Schwerbehinderte im Sinne des Sozialgesetzbuches IX, für 
Körperbehinderte und für chronisch Kranke sind Ausnahmen von den 
prüfungsrechtlichen und –organisatorischen Regelungen zu treffen, die die 
Behinderung angemessen berücksichtigen. Im Zweifelsfall kann der 
Prüfungsausschuss ein amtsärztliches Attest verlangen. Der Antrag ist zu 
Beginn der entsprechenden Lehrveranstaltung schriftlich zu stellen.  

(8) Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen können Noten für einzelne 
Lehrveranstaltungen vergeben und bei mehreren benoteten Leistungen pro 
Modul zu einer Modulnote zusammengezogen werden. Die Benotung richtet 
sich nach § 10 . 

(9) Die Bewertung von Studien- oder Prüfungsleistungen bzw. des Moduls soll 
jeweils spätestens sechs Wochen nach Erbringung der Leistung bzw. nach 
Abschluss des Moduls bekannt gegeben werden. 



(10) Die Fristen für die Erbringung der Leistungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Nicht fristgerecht erbrachte Leistungen 
werden mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(11) Zwischen Bekanntgabe des Termins der Abnahme einer Leistung und dieser 
Abnahme soll mindestens eine Woche liegen. Ein Rücktritt von einem 
persönlich vereinbarten Termin muss mindestens drei Tage vor diesem Termin 
erfolgen. 

(12) Eine Studien- oder Prüfungsleistung gilt als nicht bestanden, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat zu ihrer Abnahme ohne triftige Gründe nicht 
erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Abnahme ohne triftige Gründe 
davon zurücktritt. Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten 
Gründe müssen unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt 
werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dies der 
Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin 
festgesetzt. 

(13) Die Termine für die studienbegleitenden Prüfungen liegen, soweit nicht anders 
in der Modulbeschreibung geregelt, jeweils am Ende der Vorlesungszeit des 
ersten bis dritten Semesters. Die Ausgabe der Masterarbeit soll am Ende der 
Vorlesungszeit des dritten Studiensemesters erfolgen. Der Termin der 
mündlichen Abschlussprüfung soll am Ende des vierten Semesters liegen. 

(14) In den studienbegleitenden Prüfungen des ersten bis dritten Semesters soll 
der/die Kandidat/in nachweisen, dass er/sie über breites Grundlagenwissen der 
Environmental Sciences verfügt, die Zusammenhänge des Prüfungsgebiets 
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag.  

(15) Zu einer Prüfung im Studiengang „International Master of Environmental 
Sciences“ kann nur zugelassen werden wer: 
- für diesen Studiengang eingeschrieben und nicht beurlaubt ist, 
- diese Prüfung nicht endgültig nicht bestanden hat, 
- sich nicht in einem anderen Prüfungsverfahren des gleichen Studienganges 

an einer anderen Hochschule befindet. 
 

§ 8 Masterarbeit und Abschlussprüfung 
 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsleistung. Die Masterarbeit und die 
Abschlussprüfung bilden das Abschlussmodul. Das Abschlussmodul wird mit 
30 ECTS Leistungspunkten bewertet. Auf die Masterarbeit entfallen 25 ECTS 
Leistungspunkte, auf die Abchlußprüfung 5 ECTS Leistungspunkte. In der 
Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder er in 
der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Arbeitszeit ein Problem aus dem 
Gebiet der Environmental Sciences in dem von ihm/ihr gewählten Gebiet 
selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und schriftlich 
darzustellen. Die Masterarbeit wird von einem/einer gemäß §4 Abs. 5 vom 
Prüfungsausschuss bestellten Prüfer/in ausgegeben und betreut. Die 



Masterarbeit muss in englischer Sprache erstellt werden und soll einen Umfang 
von 100 DIN-A4 Seiten nicht überschreiten. 

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer  
a. für den Studiengang „International Master of Environmental Sciences“ an 

der Universität zu Köln eingeschrieben und nicht beurlaubt ist 
b. an den Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen des Studiums im ersten 

bis dritten Semester erfolgreich teilgenommen und die erforderlichen je 
30 ECTS-Leistungspunkte erreicht hat. Eine Zulassung zur Masterarbeit 
kann auch unter Vorbehalt erfolgen, wenn die Leistungspunkte im dritten 
Semester nicht vollständig erreicht, jedoch die Prüfungsvoraussetzungen 
für die Modulprüfungen des dritten Semesters erfüllt sind.  Die 
vorbehaltliche Zulassung erlischt, wenn eine Modulprüfung des dritten 
Semesters endgültig nicht bestanden ist.   

(3) Die Anträge auf Zulassung zur Masterarbeit und zur Abschlussprüfung sind 
schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind Nachweise 
über das Vorliegen der in Absatz 2 genannten Zulassungsvoraussetzungen 
beizufügen. 

(4) Soll die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der vorherigen Zustimmung des/der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die Kandidatin oder der Kandidat 
kann Vorschläge für den Themensteller/in und das Thema der Masterarbeit 
machen. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung des/der gewünschten 
Themenstellers/in bzw. Themas.  

(5) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt über die/den Vorsitzende/n des 
Prüfungsausschusses. Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. Thema und 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgegebene Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. Thema und Zeitpunkt 
der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Auf Antrag sorgt die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat ein 
Thema für die Masterarbeit erhält. Das Thema kann höchstens einmal 
innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden.  

(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist an Eides statt schriftlich zu versichern, 
dass die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht wurden.   

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß in dreifacher Ausfertigung beim 
Prüfungsausschuss einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 
machen. Bei Posteinlieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die 
Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als mit "nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet. Im Einzelfall kann die bzw. der Prüfungsausschussvorsitzende 
oder deren bzw. dessen Stellvertreter/in auf begründeten Antrag des 
Kandidaten bzw. der Kandidatin die Bearbeitungszeit ausnahmsweise 
verlängern, wenn die Gründe der Verlängerung vom Prüfling nicht zu 
verantworten sind.  

(8) Der Prüfungsausschuss bestellt die beiden Gutachter/innen für die 
Masterarbeit. Der/die Erstgutachter/in soll in der Regel die Person sein, die das 
Thema gestellt hat. Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von 6 Wochen 
zu begutachten. Die Bewertung ist entsprechend § 10 Abs. 1 vorzunehmen und 



schriftlich zu begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur ein 
Gutachter oder eine Gutachterin die Masterarbeit mit nicht ausreichend, wird 
vom Prüfungsausschuss eine dritte prüfungsberechtigte Person zur Bewertung 
der Masterarbeit bestellt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel aller drei Noten ermittelt. Die Masterarbeit kann jedoch 
nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens 
zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. Im Falle der Bestellung einer 
dritten prüfungsberechtigten Person verlängert sich die Frist gem §7 Abs. 9 um 
weitere sechs Wochen. 

(9) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass den Kandidaten bzw. Kandidatinnen 
die Namen der Prüfer/innen und Beisitzer/innen der Abschlussprüfung 
rechtzeitig vor dem Termin der Prüfung bekannt gegeben werden. 

(10) Die Abschlussprüfung hat je Kandidat/in in der Regel eine Dauer von ca. 40 bis 
maximal 50 Minuten, nicht aber weniger als 30 Minuten. 

(11) Die Abgabe der Masterthese gilt als Anmeldung zur Abschlussprüfung. Der 
Prüfungstermin wird dem/der Kandidaten/in spätestens drei Wochen vor der 
Prüfung mitgeteilt. Die Meldung zu der jeweiligen Prüfung wird eine Woche vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin wirksam, sofern die Kandidatin oder der 
Kandidat ohne Angabe von Gründen bis zu diesem Termin nicht schriftlich 
widerrufen hat. Eine durch Widerruf abgemeldete Prüfung gilt als nicht 
angemeldet. 

(12) In der Abschlussprüfung soll der/die Kandidat/in die Ergebnisse seiner/ihrer 
Masterarbeit in einem zehnminütigen Vortrag thesenartig darstellen. Die 
Abschlussprüfung wird in englischer Sprache durchgeführt. Zur Teilnahme an 
dem Vortrag und dem sich anschließenden Kolloquium sind alle Lehrenden und 
Studierenden des Masterstudiengangs in Environmental Sciences berechtigt, 
sofern nicht der/die Kandidat/in widerspricht. Die Teilnahmezulassung für die 
Studierenden des Masterstudiengangs in Environmental Sciences erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Als 
Prüfer/innen fungieren die Gutachter/innen der Masterarbeit und die/der 
Prüfungsausschussvorsitzende und/oder deren/dessen Stellvertreter/in. Die 
Prüfer/innen sowie ein/eine Beisitzer/in bilden die Prüfungskommission. Das 
Protokoll wird von dem/der Beisitzer/in geführt. 

(13) Die Abschlussprüfung wird vor der Prüfungskommission in der Regel als 
interdisziplinäre Einzelprüfung abgelegt. Sie geht von den im Vortrag 
vorgestellten Ergebnissen der Masterarbeit aus. Vortrag und Diskussion sind 
Grundlage der Prüfungsbewertung. 

(14) Die wesentlichen Ergebnisse der Diskussion sind in dem Prüfungsprotokoll 
festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten bzw. der 
Kandidatin im Anschluss an die Abschlussprüfung bekannt zu geben. 

 

§ 9 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen im selben Studiengang an anderen 

Universitäten im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden mit ihren ECTS-
Punkten ohne Gleichwertigkeitsprüfung von Amts wegen angerechnet.  



(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag 
angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht 
wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzustellen, 
wenn Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denjenigen des Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 

(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich 
anerkannten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen 
Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, sowie an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in einem 
weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. Gleiches gilt für Studienleistungen, die in einem weiterbildenden 
Studium erbracht worden sind. 

(4) Studierende, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 67 HG berechtigt 
sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die 
in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die 
Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet.  

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind ggfs. die Noten – 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren 
Notensystemen entscheidet der Prüfungsausschuss über die Anrechnung. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Die Studierenden haben die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  

(6) Zuständig für die Anrechnungen ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreter/innen zu hören. 

 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die den durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 
Dieser Notenschlüssel ist ebenso für bewertete Studienleistungen zu 
verwenden. Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 



können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die 
Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prüfungsleistung, ist diese 
entsprechend Absatz 1 zu benoten. Diese Note ist dann zugleich die 
Modulnote. Andernfalls errechnet sich die Modulnote als nach Kreditpunkten 
gewichtetes arithmetisches Mittel aus den Noten (Zahlenwert) der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Prüfungsleistungen, sofern nicht in der 
Modulbeschreibung anders geregelt. Hinter dem Komma werden alle 
Dezimalstellen bis auf die Erste ohne Rundung gestrichen.  
Die Modulnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5  = sehr gut;  
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0  = nicht ausreichend. 

Für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls müssen alle Prüfungsleistungen 
des Moduls mit mindestens ausreichend bewertet worden sein. Bis zur Note 4,0 
ist das Modul bestanden und die zugeordneten ECTS-Leistungspunkte werden 
vergeben. 

(3) Die Note von Prüfungsleistungen, die von zwei Prüfer/inne/n abgenommen 
werden, wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, 
sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 
2,0 oder bewertet nur ein Prüfer oder eine Prüferin die Prüfungsleistung mit 
nicht ausreichend, wird vom Prüfungsausschuss im Falle schriftlicher 
Prüfungsleistungen eine dritte prüfungsberechtigte Person zur Bewertung 
bestellt. In diesem Fall wird die Note aus dem arithmetischen Mittel aller drei 
Noten ermittelt. Die Prüfungsleistung kann jedoch nur dann als „ausreichend“ 
oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder 
besser sind. Im Falle der Bestellung einer dritten prüfungsberechtigten Person 
verlängert sich die Bewertungsfrist um weitere sechs Wochen. 

(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem gewichteten 
Durchschnitt der Einzelnoten. Die Gesamtnote der Masterprüfung ermittelt sich 
wie folgt: 

a. Die studienbegleitend abzulegenden Prüfungen des ersten und zweiten 
Semesters gehen gewichtet entsprechend ihrer Kreditpunktanzahl mit 
einem Gesamtgewicht von je 0,2 (insgesamt 0,4) ein. 

b. Die studienbegleitende Prüfung des dritten Semesters geht mit einem 
Gesamtgewicht von 0,1 ein. 

c. Die mündliche Abschlussprüfung geht mit einem Gewicht von 0,2 ein.  
d. Die Masterarbeit geht mit einem Gewicht von 0,3 ein. 
 

(5) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen mit mindestens 
ausreichend bewertet worden sind. 

 
(6) Die Gesamtnote lautet bei einem Wert  

 bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
 von 1,6 bis 2,5  = gut;  



 von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
 von 3,6 bis 4,0  = ausreichend. 
Hinter dem Komma werden alle Dezimalstellen bis auf die Erste ohne Rundung 
gestrichen.  

 

§ 11 Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Nimmt ein Prüfling innerhalb der Regelstudienzeit und nach ununterbroche-

nem Studium erstmalig an einer (Teil-)Prüfung teil und besteht er diese nicht, 
so gilt sie als nicht unternommen (Freiversuch nach § 93 HG, die Regelungen 
zur Unterbrechung des Studiums nach §93 Abs. 2-5 HG finden Anwendung). 

(2) Darüber hinaus können nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
Prüfungen einmal wiederholt werden. Nach Absprache mit dem/der 
Modulbeauftragten kann die Wiederholungsprüfung in einer anderen 
Prüfungsform durchgeführt werden. Eine nicht bestandene Masterarbeit sowie 
eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann einmal wiederholt werden. Für 
die Bewertung eines Moduls mit mindestens ausreichend (4.0) müssen alle in 
den Modulbeschreibungen vorgesehenen (Teil-)prüfungen zu einzelnen 
Lehrveranstaltungen mit mindestens ausreichend (4.0) bestanden werden. 
Nicht bestandene Teilprüfungen können separat wiederholt werden. 

(3) Nimmt ein Prüfling innerhalb der Regelstudienzeit und nach ununterbrochenem 
Studium (§93 HG) erstmalig an einer Prüfung teil und besteht diese, kann diese 
Prüfung zur Verbesserung der Note einmal wiederholt werden. Der Antrag auf 
Zulassung ist zum nächsten Prüfungstermin zu stellen. 

(4) Die Masterprüfung gilt als endgültig nicht bestanden, wenn die Masterarbeit im 
zweiten Versuch mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder wenn der Prüfling 
ein Modul zweimal nicht bestanden hat. 

(5) Die Wiederholbarkeit von Studienleistungen kann eingeschränkt werden. 
Näheres regeln die Modulbeschreibungen. 

(6) Die Fristen, innerhalb deren die Wiederholungsprüfungen abgelegt werden 
müssen, sind in der Modulbeschreibung geregelt. Die Wiederholungsprüfung 
sollte nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen im Anschluss an die 
nicht bestandene Prüfung und spätestens bis zum Beginn des folgenden 
Semesters erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann der 
Prüfungsausschuss andere Termine der Wiederholungsprüfung zulassen. 

 

§ 12 Abschluss des Studiums 
(1) Das Masterstudium hat erfolgreich abgeschlossen, wer an allen für den 

Masterstudiengang erforderlichen Modulen erfolgreich teilgenommen, die 
Masterarbeit und die Masterprüfung bestanden und 120 ECTS-Leistungspunkte 
erworben hat.  

(2) Endgültiges Nichtbestehen eines Moduls beendet das Studium ohne Erfolg.  
(3) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat das Masterstudium nicht erfolgreich 

abgeschlossen, erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist.  



(4) Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 
Exmatrikulationsbescheinigung wird eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten sowie die zum erfolgreichen 
Abschluss des Masterstudiums noch fehlenden Leistungen enthält und 
erkennen lässt, dass das Masterstudium nicht erfolgreich abgeschlossen ist. 

 

§ 13 Zeugnis und Urkunde 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat das Studium erfolgreich abgeschlossen, 

wird nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung, in 
der Regel innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in englischer Sprache 
ausgestellt. Das Zeugnis enthält den Namen des Studiengangs „International 
Master of Environmental Sciences“. Die Angabe der Noten erfolgt in Worten 
und numerisch mit einer Nachkommastelle.  
In das Zeugnis werden aufgenommen: 

a) die Gesamtnote, 
b) das Thema der Masterarbeit, 
c) die Note der Masterarbeit 
d) die Note der Abschlussprüfung. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die 
Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses und dem Namen des 
Studiengangs „International Master of Environmental Sciences“ ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 2 beurkundet. 

(4) Das Zeugnis und die Urkunde werden von dem oder der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen.  

 

§ 14 Diploma Supplement 
Mit dem Zeugnis und der Urkunde über den Abschluss des Master-Studiums wird 
ein Diploma Supplement ausgehändigt, das über den individuellen Studienverlauf, 
besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die während des Studienganges 
erbrachten Leistungen und deren Bewertungen (Leistungspunkte und Benotung) und 
über das fachliche Profil des absolvierten Studienganges informiert. 

 

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten 
Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf schriftlichen Antrag nach Abschluss 
jeder Prüfungsleistung Einsicht in ihre bzw. seine Arbeiten, die Bemerkungen der 
Lehrenden, die die Prüfungsleistung abgenommen haben, und in die 
entsprechenden Protokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung beim 
Prüfungsausschuss zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 



§ 16 Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzbestimmungen 
(1) Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten das Ergebnis einer Studien- oder 

Prüfungsleistung durch Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel, zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. Wer die Abnahme der Prüfungsleistung stört, kann 
von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der 
Erbringung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den 
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Auf die weiteren Folgen gem. §92 
Abs.7 Sätze 2-5 HG wird ausdrücklich hingewiesen. 

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden; 
belastende Entscheidungen sind den Betroffenen innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

(3) Die Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sind 
anzuwenden. Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen bzw. der Fristen 
ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich beim 
Prüfungsausschuss zu beantragen. Dem Antrag sind die erforderlichen 
Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach 
dieser Prüfungsordnung, die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist 
eingerechnet. 

(4) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des Gesetzes über die 
Gewährung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf Antrag zu 
berücksichtigen. Die Kandidatin oder der Kandidat muss bis spätestens vier 
Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie oder er die Elternzeit antreten will, 
dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen Nachweise 
schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie oder er 
eine Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, 
ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin 
oder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BErzGG 
auslösen würden und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen der Kandidatin oder dem Kandidaten 
unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit soll nicht durch die 
Elternzeit unterbrochen werden; andernfalls gilt die gestellte Arbeit als nicht 
vergeben.  
 
Fällt die Elternzeit in die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit, so gilt die gestellte 
Arbeit in der Regel als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält die 
Kandidatin oder der Kandidat auf Antrag ein neues Thema. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) Ausfallzeiten durch Pflege von Personen gemäß §65 Abs.5 Satz 2 Nr.5 HG 
NRW  sowie Ausfallzeiten entsprechend §5 StKFG werden nach Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen vom Prüfungsausschuss angemessen berücksichtigt. 

 



§ 17 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
kann der Prüfungsausschuss nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für 
diejenige Prüfungsleistung, bei deren Erbringen die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfungsleistung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul, in dessen 
Rahmen eine Prüfungsleistung erbracht wurde, nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. Hat die Kandidatin oder der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen.  

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis sowie alle unrichtigen Anlagen werden eingezogen und 
ggfls. neu ausgestellt. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

 

§ 18 Aberkennung des Mastergrades 
Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche 
Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden 
sind. § 17 gilt entsprechend. Zuständig für die Entscheidung ist der 
Prüfungsausschuss. 

 

§ 19 Übergangsbestimmungen 
Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die für den 
Studiengang „International Master of Environmental Sciences“ an der Universität zu 
Köln eingeschrieben sind. 
 

§ 20 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
(1) Die Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft, gleichzeitig tritt die 

Prüfungsordnung vom 14. Januar 2003 (Amtl. Mitteilungen 11/2003) außer 
Kraft. 

(2) Die Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität zu Köln 
veröffentlicht.  

 
 



Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät vom 
11.1.2006, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 15.12.2005, 
Medizinischen Fakultät vom 14.12.2005, Philosophischen Fakultät vom 20.4.2006, 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 3.3.2006 und Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 19.12.2005, nach Stellungnahme des Senats 
der Universität zu Köln vom 8.2.2006 und Beschluss des Rektors vom 13.2.2006 
 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
       Dekan der Erziehungswiss. Fakultät 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
     Dekan der Mathem.-Naturwiss. Fakultät 
 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
         Dekan der Medizinischen Fakultät 
 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
       Dekan der Philosophischen Fakultät 
 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
     Dekan der Rechtswissensch. Fakultät 
 
 
Köln, den _______________ ______________________________________ 
            Dekan der Wirtschafts- & Sozialwiss. Fakultät 



Anlage 1 
 

Eignungsfeststellung 
für den Masterstudiengang 

International Master of Environmental Sciences 
an der 

Universität zu Köln 
 
1. Zweck der Feststellung 
 
Die Qualifikation für den Masterstudiengang Environmental Sciences setzt neben den 
Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 der Prüfungsordnung den Nachweis der Eignung 
gemäß § 3 Abs. 2 der Prüfungsordnung nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
voraus. 
 
2. Verfahren zur Feststellung der Eignung 
 
2.1 Das Verfahren zur Feststellung der Eignung wird jährlich einmal im 
Sommersemester durch das Gremium nach § 4 Abs. 6 der Prüfungsordnung des 
Internationalen Masterstudienganges in Environmental Sciences der Universität zu 
Köln durchgeführt. 
 
2.2 Die Anträge auf Zulassung zum Feststellungsverfahren für das folgende 
Wintersemester sind auf den von der Universität zu Köln herausgegebenen 
Formularen bis zum 1.April zu stellen (Ausschlussfrist). 
 
2.3 Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein tabellarischer Lebenslauf 
2. ein Nachweis über ein mit einem international anerkannten 

Hochschulabschluss (z.B. Bachelor oder Diplom) in einem umweltrelevanten Fach 
oder einem durch das Gremium  nach § 4 Abs. 6 der Prüfungsordnung als 
gleichwertig anerkannten Hochschulabschluss. 

3. Namen von zwei Hochschulprofessoren / innen, von denen Referenzen 
eingeholt werden können. 

4. ein Nachweis über englische Sprachkenntnisse auf der Basis eines aktuellen 
TOEFL-Tests oder eines anderen gleichwertigen Nachweis. Hiervon ausgenommen 
sind Kandidaten/innen aus englischsprachigen Ländern. 

5. eine schriftliche Begründung für die Wahl des Studienganges International 
Master of Environmental Sciences. 

 
3. Gremium zur Eignungsfeststellung 
 
Die Eignungsfeststellung wird von einem Gremium aus mindestens zwei am 
Studiengang beteiligten Hochschulprofessoren/innen durchgeführt, das nach § 4 Abs. 
6 der Prüfungsordnung vom Prüfungsausschuß bestimmt wird. Ein Studierender / eine 
Studierende mit beratender Stimme, jedoch nicht mit Stimmrecht gehört dem 
Gremium an. 
 
4. Feststellungsverfahren 
 



4.1 Die Zulassung zum Feststellungsverfahren setzt voraus, daß die in Ziffer 2.3 
genannten Unterlagen fristgerecht und vollständig vorliegen. 
4.2 Mit den Bewerbern/Bewerberinnen, die die erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen, kann ein mündliches Prüfungsgespräch gemäß Ziffer 4.3 durchgeführt 
werden. 
 
4.3 Im Verlauf des Feststellungsverfahrens entscheiden die am Studiengang 
beteiligten Hochschulprofessoren / innen über die aufzunehmenden Kandidaten / 
innen an Hand der Antragsunterlagen, der Empfehlungsschreiben und gegebenenfalls 
einer mündlichen Prüfung von 20 Minuten Dauer. 
 
5. Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses 
 
Das Ergebnis des Feststellungsverfahrens wird dem Bewerber / der Bewerberin 
schriftlich bis zum 15. Juli mitgeteilt. 
 
6. Niederschrift 
 
Über den Ablauf des Feststellungsverfahrens ist eine Niederschrift anzufertigen. 
 
7. Wiederholung 
 
Bewerber / innen, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang 
Environmental Sciences nicht erbracht haben, können sich zum Termin des folgenden 
Jahres erneut zum Feststellungsverfahren anmelden. Eine weitere Wiederholung ist 
nicht möglich. 
 


