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Zulassungsordnung'Master-Femstudiengang ProWater 

Ordnung zur Feststellung der Eignung, zur Zulassung und Festsetzung der Gebühren 

für den weiterbildenden Master-Fernstudiengang ProWater 
- Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern I 

Sustainable Management and Protection of Water -

des Fachbereichs Bauingenieurwesender Technischen Universität Braunschweig 

(Fassung vom 22. August 2003) 

§1 
Zulassung 

(1) Der Master-Fernstudiengang ProWater ist als weiterbildendes Fernstudium mit dem Ab
schluss "Master of Science" konzipiert. 

(2) Die Zahl der höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber wird auf 35 fest
gelegt. Es wird angestrebt, die Studienplätze möglichst gleichmäßig an deutsche und 
ausländische Bewerberinnen und Bewerber zu verteilen. 

(3) Der Master-Fernstudiengang ProWater kann als Teilzeitstudium und als Vollzeitstudium 
(Regel�tudienzeit 4 Semester) absolviert werden; die gewünschte Studienform ist bei der 

, Bewerbung anzugeben und wird bei der ZulassungJ>estätigt. Mit Zustimmung desZ,ulas:' 
sungsausschusses kann im Verlauf des Studiums die Studienform geändert werden. 

, " 
(4) Die Zulassung zum Vollzeitstudium erfolgt zum Wintersemester. Zum Teilzeitstudium 

kann ausnahmsweise auch eine Zulassung zum Sommersemester erfolgen, sofern.ent:-
sprechende Kapazitäten vorhanden sind. 

' 
, " 

(1 ) 

§2 
Zulassungsantrag, Bewerbungsfristen ' 

Der Zulassungsantrag für die Aufnahme des Studiums muss bei der Technischen 
Universität Braunschweig für die zu vergebenden St�dienplätze am 15, Juli eines 'Ja'hres 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). Liegen weniger Anträge vor, 'als Studienplätze zur 
Verfügung stehen, oder sind nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber vorhanden, 
die die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllen, so können auch später eingegan
gene Anträge berücksichtigt werden. Der Zulassungsantrag gilt nur für die Vergabe der 
Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Für den Zulassungsantrag ist das vorgehaltene Formblatt zu verwenden. 
(3) Anzugeben sind bisherige Berufsabschlüsse und -tätigkeiten, eine Begründung der Stu

dienabsicht sowie die früheren Studien- und Ausbildungszeiten. 
(4) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen (Zeugnisse und Nachweise ggf. als beglaubigte 

Kopien): 
a) Zeugnisse über erreichte Studienabschlüsse (zusätzlich ggf. auch Weiterbildungs

Zertifikate und sonstige Leistungsnachweise ), 
b) Bescheinigungen über bisherige Berufstätigkeiten (nach Möglichkeit Besch�ftigungs

nachweise, -zeugnisse) 
c) Lebenslauf (tabellarisch) 
d) Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse (TOEFL [Test of English as a 

foreign language], mindestens 550 Punkte [altes Testverfahren] bzw. 220 Punkte 
[Computertestverfahren seit 1998] oder Gleichwertiges) oder Nachweis ausreichen
der deutscher Sprachkenntnisse (DSH, TestDaF [TDN4] oder äquivalente Prüfung). 

e) Passfoto neueren Datums 
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.. Zulassungsordnung Master.,Fernstudiengang ProWater 

Auf Antrag können· die Nachweise b) und d) zu einem späteren vom Zulassungsaus
schuss festzulegenden Zeitpunkt vorgelegt werden. Die Nachweise a) bis d) sind in 
deutscher oder englischer Sprache bzw. in entsprechender Übersetzung durch eine offi
zielle Stelle vorzulegen. 

§3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Der Master-Fernstudiengang ProWater steht Bewerberinnen und Bewerbern offen, die 
an einer deutschen oder ausländischen Hochschule einen qualifizierten Bachelor-Grad 
oder einen gleichwertigen Abschluss (z. B .  Diplom FH) in Ingenieur- oder Naturwissen
schaften erworben haben. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident oder die von ihm beauftragte Person stellt fest, ob ein 
ausländischer Studienabschluss einem qualifizierten Bachelor-Grad entspricht. 

§4 
Auswahlverfahren 

(1) Sind für die Bewerberin oder den Bewerber die for das Studium erforderlichen Zugangs
voraussetzungen und damit die Eignung festgestellt worden,so wird sie oder er zugelas
sen, sofern die Anzahl der Bewerbungen die Zulassungszahl (§ 1 Abs. 2) nicht über-
steigt. 

. 

(2) Übersteigt pie Anzahl der zu berücksichtigenden Bewerberinnen und Bewerber die An
zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, erfolgt die Auswahl. unter den Bewerbe
rinnen und Bewerbern nach dem festgestellten Grad der. Eignung. Bei der Festlegung 
des Grades der Eignung werden nach einem Punktsystem (siehe Absatz 4) etwa zu glei
chen Teilen das Ergebnis der Abschlussprüfung des einschlägigen vorherigen Studiums 
(der Ausbildung), die Berufserfahrung - auch studienbegleitend - sowie die Begründung 
der Studienabsicht be,rücksichtigt. 

(3) Über die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber entscheidet der Zulassungsaus- . 
schuss auf der Grundlage der ermittelten Gesamtpunktzahl aus den drei genannten Be,. 
reichen. 

. , 

(4) Der Grad der Eignung wird wie folgt ermittelt: 
- Note des zuvor erreichten berufsqualifizierenden Abschlusses 

Note: 1 2 3 4 
Punktzahl: 5 4 3 1 

- Berufserfahrung . . 
a) vor bzw. während des Studiums (vorherige Ausbildung) 

6 Monate bis 1. Jahr 1 Punkt 
mehr als 1 bis 2 Jahre 2 Punkte 
mehr als 2 Jahre 3 Punkte 

b) nach dem Studium (vorherige Ausbildung) 
6 Monate bis 1 Jahr 2 Punkte 
mehr als 1 bis 2 Jahre 3 Punkte· 
mehr als 2 Jahre 4 Punkte 

insgesamt aus a) und b) maximal 5 Punkte 
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Zulassungsordnung Master-Fernstudiengang ProWater 

- Studien absicht 
Einstufung nach· der eingereichten Begründung der Studienabsicht, z. B. aufgrund hoher 
Motivation, besonderem Engagement, Studiengangsinteresse usw., mit .0 bis 3 
Punkten. 

§5 
Zulassungsausschuss 

(1) Der Zulassungsausschuss überprüft die nach § 2 vorzulegenden Unterlagen und ent
scheidet, ob die Nachweise ausreichen; er kann ggf. weitere Nachweise anfordern. Der 
Zulassungsausschuss stellt fest, wieweit ausreichende deutsche und/oder englische 
Sprachkenntnisse vorhanden sind und entscheidet, ob und bis zu welchem Zeitpunkt 
Unterlagen nach § 2 Abs. 4 lit. b und d zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden 

. können. 
(2) Der Zulassungsausschuss prüft die eingegangenen Bewerbungen und entscheidet für 

jede Bewerberin und jeden Bewerber, ob die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 Abs. 
1 erfüllt sind. Der Zulassungsausschuss fül'lrt das Verfahren nach § 4 durch. Er entschei
det, ob die Bewerberin oder der Bewerber zugelassen werden kann. 

(3) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden vom Fachbereichsrat des Fachbe
reichs Bauingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig für die Dauer von 
2 Jahren bestellt. Dem Zulassungsausschuss gehören an: 
- 2 Mitglieder aus der Professorengruppe, 
- 1 Mitglied aus der Mitarbeitergruppe, 
Ein Mitglied der· Professorengruppe wird vom Fachbereichsrat zum Vorsitzenden des 
Zulassungsausschusses bestellt. Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Mitglieder - darunter der Vorsitzende- anwesend sind. Bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§6 

Zulassungs bescheid I Ablehnungsbescheid 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 4 Abs. 1 und 2 zuzulassen sind, erhalten 
einen Zulassungsbescheid. Im Zulassungsbescheid bestimmt die Technische Universität 
Braunschweig einen Termin, bis zu dem die Bewerberin oder der. Bewerber verbindlich 
die Annahme des Studienplatzes zu erklären hat. Wird diese Frist versäumt (Aus
schlussfrist), wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

(2) Erklären nicht alle der nach Abs. 1 zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber die An
nahme der Zulassung innerhalb der gesetzten Frist, werden in entsprechender Anzahl 
Bewerberinnen und Bewerber, die zunächst keinen Zulassungsbescheid erhalten haben, 
in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Rangplätze (§ 4 Abs. 3, 4) zugelassen 
(Nachrückverfahren) . .  Absatz ·1 gilt sinngemäß. Ggf. werden weitere Nachrückverfahren 
durchgeführt. 

(3) Sobald alle Studienplätze besetzt sind bzw. sobald alle Bewerberinnen und Bewerber der 
Zulassungsliste zugelassen wurden, spätestens am 15. Oktober, ist das Zulassungsver
fahren jeweils beendet. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch Studienplätze zur Verfügung 
stehen, können später eingehende Bewerbungen noch bis spätestens zum 15. Novem
ber in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden. 
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Zulassungsordnung Master-Fernstudiengang ProWater 

(4) Eine Immatrikulation setzt den Nachweis der fristgerechten Einzahlung der festgelegten 
Mindestbeträge für Gebühren und Semesterbeiträge voraus. Näheres regelt der § 7 (Ge-
bühren- und Entgelte). 

. 

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber, die bzw. der nicht zugelassen werden kann, erhält 
einen Ablehnungsbescheid. Ist eine Entscheidung nach § 4 Abs. 2 vorausgegangen, so 
ist ihr bzw. ihm der erreichte Rangplatz sowie der Rangplatz der oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerberin oder Bewerbers anzugeben. 

§7 
Gebühren und Entgelte 

(1) Für jedes belegte Modul des Master-Femstudiengangs ProWater sind Gebühren von 
40,- € pro Credit Point (CP) zu zahlen. 

(2) Im Vollzeitstudium ist pro Semester eine Mindestgebühr von 800,- € zu entrichten für 
Lehreinheiten im Umfang von mindestens 20 CP. Im Teilzeitstudium beträgt die Min
destgebühr pro Semester 400,- € für Lehreinheiten im Umfang von mindestens 10 CP. 

(3) Im abschließenden Semester ist für die-· Betreuung der Masterarbeit einschließlich 
Kolloquium �ine Gebühr von 500,- € zu entrichten. Hinzu kommen ggf. die Gebühren für 
noch nachzuholende Lehreinheiten nach den Absatz 1 .  

(4) Zusätzlich z u  den Gebühren für die Lehreinheiten sind Semesterbeiträge (ASTA + Stu
dentenwerk + VelWaltungskosten) in der fOr die TU Braunschweig festgelegten Höhe zu 
bezahlen. 

(5) Die Rückmeldung setzt den Nachweis der Zahlung der in Absatz 2 bis 4 genannten 
. Gebühren zu den von der Hochschule festgesetzten Zeitpunkten voraus. 

§8 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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