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Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftschemie mit dem Abschluss "Master of Science" 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

vom 21.05.2013 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord

rhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. Seite 474), zuletzt geändert am 

18.12.2012 (GV.NRW.2012 Seite 672), hat die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die folgende 

Ordnung erlassen: 
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§ 1 Studium: Ziel 

(1) Die Einschreibung in den Master-Studiengang erfordert einen ersten berufsqualifizierenden Stu

dienabschluss im Fach Wirtschaftschemie sowie die besondere Befähigung zum wissenschaftlichen 

Arbeiten. Die Einzelheiten und die genaue Vorgehensweise sind in der "Ordnung für die Feststellung 

der besonderen Eignung für den Studiengang Wirtschaftschemie mit dem Abschluss Master of Sci

ence" geregelt. 

(2) Der Master-Studiengang soll den Studierenden die Möglichkeit zur fachlichen Vertiefung und Spe

zialisierung in der Chemie und in den Wirtschaftswissenschaften bieten. Die generelle Zielsetzung ist 

die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit im Bereich der Chemischen Industrie, der betriebswirt

schaftlichen Praxis und den Schnittstellen beider Bereiche. Dabei sollen die Studierenden die fortge

schrittenen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden erlernen, die zu wissenschaftlicher 

Arbeit und zu wissenschaftlich orientierter beruflicher Tätigkeit erforderlich sind und die dazu befä

higen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und in der beruflichen Praxis zu nut

zen. Der Studiengang soll die Studierenden an den Stand der aktuellen Forschung heranführen und 

dient der Vorbereitung selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens. 

§ 2 Studium: Aufbau 

(1) Die Studienzeit, in der der Master-Grad in der Regel erworben werden soll (Regelstudienzeit), 

beträgt drei Semester einschließlich der Ablegung aller Modulprüfungen und der Anfertigung der 

Master-Arbeit. 

(2) Der Master-Studiengang ist so konzipiert, dass er mit einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand 

(work Ioad) von 900 Stunden pro Semester abgeschlossen werden kann. 

(3) Der Master-Studiengang ist wie folgt in Studienmodule gegliedert. 

Bei Studienbeginn in einem Sommersemester: 
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Bei Studienbeginn in einem Wintersemester: 
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(PCM) 

Wahlpflichtmodui-BWL (WP-BWL) WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

Projektarbeit (MQ04) WiWi 1-2 4 4 6 6 ja 

Pflichtmodul Organische Chemie (OCM) Che 2 4 6 10 8 8 ja 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre II 
WiWi 2 4 4 6 6 ja 

(MV02) 

Wahlpflichtmodul-Chemie (WP-Chem) Che 2 2 1 6 9 8 8 ja 

Betriebswirtschaftliche Theorie I (MB01) WiWi 2-3 8 8 12 12 ja 

Master-Arbeit 3 20 40 ja 

Gesamtsummen: 32 6 21 59 90 110 

Hierbei ist zu beachten, dass ein erfolgreicher Abschluss eines bestimmten Moduls als Teilnahmevo

raussetzung für den Besuch eines weiterführenden Moduls gefordert werden kann; nähere Einzel

heiten sind den Modulbeschreibungen im Modulhandbuch zu entnehmen . 

Als Wahlpflichtmodule können Module aus dem Lehrangebot der Wirtschaftswissenschaften und der 

Chemie gewählt werden. Über die angebotenen Wahlpflichtmodule im folgenden Studienjahr ent

scheidet der Prüfungsausschuss bis zum Ende der Vorlesungszeit . Die Liste der angebotenen Wahl

pflichtmodule einschließlich ihrer inhaltlichen Zuordnung und möglicher Kombinationsbeschränkun

gen wird durch den Prüfungsausschuss in der Regel durch Aushang bekanntgegeben. Wahlpflichtmo-
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dule, die dort nicht genannt sind, dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Prüfungsaus

schuss belegt werden . 

Die Projektarbeit ist fachlich mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Wahlpflichtmodul verknüpft. 

Die Anforderungen für die zu erbringende Leistung (z.B. Hausarbeit und/oder Referat) legt die The

menstellerin /der Themensteiler fest (siehe § 9 Abs. 6). 

(4) Die Absolvierung eines fachbezogenen Berufspraktikums in Wirtschaft, Industrie, wissenschaftli

cher Forschung oder Verwaltung kann im Hinblick auf die Vorbereitung für das Berufsleben und auf 

die Verbesserung der Berufsaussichten als ein Zusatzmodul gem. § 18 anerkannt werden. 

(5) Eine über diese Prüfungsordnung und ihre Anhänge hinausgehende Festlegung der Studieninhalte 

durch die für die Durchführung der Lehrveranstaltungen Verantwortlichen darf nur so erfolgen, dass 

das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

§ 3 Prüfungsausschuss 

{1) Für die Organisation der Prüfungen und für die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf

gaben wählen der Fakultätsrat der Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Fakul

tätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf einver

nehmlich einen Prüfungsausschuss für den Bachelor- und Masterstudiengang im Fach Wirtschaft

schemie (im Folgenden als Prüfungsausschuss bezeichnet) . 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern . Die oder der Vorsitzende, die oder der 

stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen 

und Professoren der Wissenschaftlichen Einrichtung Chemie oder der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät gewählt. Ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Faches Chemie oder der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und zwei Mitglieder 

werden aus der Gruppe der Studierenden des Studienfachs gewählt. Für diese drei Mitglieder wer

den jeweils auch Stellvertreter/innen aus derselben Gruppe gewählt. Die studentischen Mitglieder 

müssen für einen Studiengang im Fach Wirtschaftschemie an der Heinrich-Heine-Universität Düssel

dorf eingeschrieben sein. Jede Gruppe kann für ihre Mitglieder und deren Vertreterinnen bzw. Ver

treter Wahlvorschläge unterbreiten. Die Amtszeit beträgt ein Jahr für die Studierenden und dre i Jah

re für die übrigen Mitglieder und ihre Vertreter/innen. Wiederwahl ist zulässig. 

{3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehal

ten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere 

zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 7 und für die Entschei

dung über Widersprüche gegen Entscheidungen, die in Prüfungsverfahren getroffen wurden. Min

destens einmal jährlich gibt der Prüfungsausschuss dem Vorstand der Wissenschaftlichen Einrichtung 

Chemie und dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Bericht über die Ent

wicklung der Prüfungen und Studienzeiten und die Verteilung der Fachnoten und unterbreitet im 

Bedarfsfall Vorschläge zur Reform der Prüfungsordnung. 

{4) Alle Regelfälle entscheidet die oder der Vorsitzende im Einvernehmen mit ihrer oder seiner Stell

vertretung. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

(5) Sitzungen des Prüfungsausschusses werden von der oder dem Vorsitzenden oder ihrer oder sei 

ner Stellvertretung einberufen und geleitet. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtli-
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ehe Mitglieder unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen sind und wenn 

neben der oder dem Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung vier weitere stimmberech

tigte Mitglieder anwesend sind. Der Ausschuss beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der anwe

senden Mitglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Person, die die Sitzung leitet. 

Alternativ zu Satz 2 kommt in geeigneten Fällen eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren, auch in 

elektronischer Form, in Betracht. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei der 

Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie bei der Be

stellung von Prüfern und Beisitzern nicht stimmberechtigt. (6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses 

sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertreterinnen und Vertre

ter unterliegen der Amtsverschwiegenheit Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu ver

pflichten. Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen, welches Tag und Ort der Sitzung, die Namen 

der anwesenden Personen, die behandelten Gegenstände sowie Anträge, Beschlüsse und die Ab

stimmungsergebnisse enthalten muss. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei Prüfungen anwesend zu sein. 

§ 4 Prüfer und Prüferinnen 

(1) Der Prüfungsausschuss ist für die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen für Modulprüfungen (§ 9) 

und für die Master-Arbeit (§ 17) verantwortlich. Er kann diese Bestellung der/dem Vorsitzenden 

übertragen. 

(2) Zum Prüfer oder zur Prüferin in Modulprüfungen darf nur bestellt werden, wer zu dem in § 65 

Abs. 1 HG genannten Personenkreis gehört. 

(3) Für Modulprüfungen gilt, sofern durch den Prüfungsausschuss nicht anders bestimmt, diejenige 

Person als zum Prüfer I zur Prüferin bestellt, die zuletzt für die Durchführung des geprüften Moduls 

verantwortlich war. 

(4) Die Prüfer und Prüferinnen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(5) Bei Wiederholung einer mündlichen Prüfung kann der Prüfling beim Prüfungsausschuss mit einer 

schriftlichen Begründung einen neuen Prüfer I eine neue Prüferin vorschlagen. Dabei ist Abs. 2 zu 

beachten. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch, nach Möglichkeit soll darauf aber Rücksicht 

genommen werden. 

(6) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 

Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfern bzw. Prüferinnen zu bewer

ten. 

(7) Mündliche Prüfungen sind stets von mehreren Prüfern/Prüferinnen oder von einem Prüfer I einer 

Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers I einer sachkundigen Beisitzerin abzunehmen. 

Zum Beisitzer I zur Beisitzerin für mündliche Prüfungen darf nur bestellt werden, wer jenen Studien

gang, in dem die Prüfung abgelegt wird, oder einen verwandten Studiengang abgeschlossen hat. 

(8) Die Prüfenden und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Prüfer/innen, die nicht im 

öffentlichen Dienst stehen, sind durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-



ses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Beisitzer/innen werden vom bestellten Prüfer I von der 

bestellten Prüferin zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 5 Master-Prüfung: Zweck 

(1) Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Master-Studiengangs. Durch 

diese Prüfung soll festgestellt werden, ob die in § 1 Abs. 2 genannten Ziele erreicht wurden. 

§ 6 Master-Prüfung: Zulassung 

(1) Zur Master-Prüfung kann nur zugelassen werden, wer an der Heinrich-Heine-Universität Düssel

dorf für den Master-Studiengang im Fach Wirtschaftschemie eingeschrieben oder gemäß §52 Abs. 2 

HG als Zweithörer/in zugelassen ist. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Prüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Mo

dulprüfung (§ 10) schriftlich in der Studierenden- und Prüfungsverwaltung der Heinrich-Heine

Universität Düsseldorf zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

• eine lmmatrikulationsbescheinigung; 

• eine Erklärung darüber, ob der Prüfling an einer anderen Hochschule in demselben oder ei 

nem nahe verwandten Studiengang sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder eine Prü

fung nicht oder endgültig nicht bestanden hat. 

(3) Die Zulassung muss abgelehnt werden, wenn die Voraussetzung gemäß Abs . 1 nicht erfüllt ist 

oder wenn die Nachweise und Erklärungen zu Abs . 2 unvollständig sind oder wenn der Prüfling eine 

Prüfung in demselben oder einem nahe verwandten Studiengang an einer anderen wissenschaftli

chen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat. 

§ 7 Master-Prüfung: Regeln 

(1) Die Master-Prüfung besteht aus den studienbegleitenden Modulprüfungen gemäß § 9 und aus 

der Master-Arbeit gemäß § 15. Oie Master-Prüfung soll in der Regel vor dem Ende des dritten Fach

semesters abgeschlossen sein . 

(2) Durch die Modulprüfungen, die Master-Arbeit und anrechenbare Studienleistungen müssen ins

gesamt mindestens 90 Leistungspunkte erworben werden. 

(3) Ein Leistungspunkt (LP) im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt (European 

Credit Transfer System) und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (work Ioad) 

von etwa 30 Stunden erfordert, wenn der Erfolg dieser Arbeit durch eine Modulprüfung oder eine 

anrechenbare Studienleistung nachgewiesen ist. 

(4) Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung werden durch benotete Prüfungen erbracht 

und begründen die Modulnote gemäß § 11. Oie Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache 

abgenommen, nach einvernehmlicher Absprache des Prüflings mit den Prüfenden auch in einer an

deren Sprache. 

(5) Studienleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung werden durch die aktive Teilnahme an Lehr

veranstaltungen erbracht. Studienleistungen sind unbenotet. 
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§ 8 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Von Amts wegen anerkannt werden gleichwertige Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 

im gleichen oder einem nahe verwandten Studiengang an einer anderen Universität oder einer 

gleichgestellten Hochschule erbracht wurden. 

(2) Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit 

die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

(3) Die Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen ist festzustellen, wenn diese in Inhalt, 

Umfang und Anforderungen denjenigen im hier geregelten Master-Studiengang im Wesentlichen 

entsprechen oder sie übertreffen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe

trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei Studien- und Prüfungsleistungen, die in Staaten 

erbracht wurden, die dem Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch

schulbereich in der Europäischen Region vom 11.04.1997- sog. Lissabonner Anrechnungskonvention

beigetreten sind, erfolgt eine Anrechnung nur dann nicht, wenn wesentliche Unterschiede durch die 

Universität in den zu vergleichenden Leistungen festgestellt begründet und werden. 

(4) Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienabschlüssen, Studien- und Prüfungsleistungen, 

die außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von der Kultus

ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 

Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(5) Weraufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 HG berechtigt ist, das Studium aufzu

nehmen, dem werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntni sse und Fähigkeiten, 

die Inhalten des hier geregelten Master-Studiengangs entsprechen, als Prüfungsleistungen ange

rechnet. Die diesbezüglichen Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den 

Prüfungsausschuss bindend. 

(6) Zuständig für Anerkennung und Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 5 und für die Zuordnung der 

anzuerkennenden Studien- und Prüfungsleistungen zu den einzelnen Modulen ist der Prüfungsaus

schuss. Die oder der Studierende muss die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorlegen. 

Vor Feststellung der Gleichwertigkeit können zuständige Fachvertreter gehört werden. 

(7) Werden Prüfungsleistungen für den hier geregelten Master-Studiengang anerkannt, so werden 

die Noten übernommen (soweit die Notensysteme vergleichbar sind) und nach Maßgabe dieser Prü

fungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 

wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist 

zulässig. 

§ 9 Modulprüfungen: Regeln 

(1) Eine Modulprüfung hat als Gegenstand die Inhalte eines Moduls. Die Prüfungsleistungen werden 

studienbegleitend, in engem zeitlichen Anschluss an den Besuch der betreffenden Lehrveranstaltun

gen des Moduls erbracht. 

(2) Ein Modul umfasst eine oder mehrere Lehrveranstaltungen. Dabei kann der Prüfling dieselbe 

Lehrveranstaltung nicht als Bestandteil verschiedener Module eines Studiengangs wählen. 
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(3) Für jedes Modul werden die Inhalte der geforderten Prüfungsleistungen und/oder Studienleistun

gen vom Prüfungsausschuss bekannt gemacht. ln der Regel sind diese Inhalte in den vom Prüfungs

ausschuss veröffentlichten Modulbeschreibungen festgelegt. 

(4) Art und genaue Durchführung einer Modulprüfung werden von den gemäß § 4 bestellten Prü

fern/Prüferinnen festgelegt. Für jede Modulprüfung wird den Studierenden per Internet und/oder 

Aushang bekannt gegeben: 

• Zulassungsvoraussetzungen (z.B. bestimmte Studienleistungen); 

• Art, Umfang und Dauer der zu erbringenden Prüfungsleistungen; 

• erlaubte Hilfsmittel; 

• Verfahren, mit dem die Note ermittelt bzw. der Erfolg festgestellt wird . 

(5) ln der Regel werden Modulprüfungen zu zwei Terminen im Abstand von mindestens 6 Wochen 

angeboten: 

• Zeitnah im Anschluss an die letzte Lehrveranstaltung des Moduls. 

• Innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Termin. 

Für Module, die gem. §2 Abs. 3 dem Fach Chemie zugeordnet sind, wird in der Regel ein dritter Prü- . 

fungstermin innerhalb von 6 Monaten nach dem zweiten Termin angeboten. 

Die Prüfungstermine werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Moduls oder in der Regel spä

testens einen Monat vor jeder Prüfung bekannt gegeben . Bei mündlichen Prüfungen werden statt 

konkreter Termine Terminfenster bekannt gegeben . Abgabetermine für Hausarbeiten und Referate 

werden unabhängig von Prüfungszeiträumen von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 

unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes festgesetzt. 

(6) Modulprüfungen haben in der Regel die Form einer Modul-Abschlussprüfung. Sie haben den 

Lernstoff des gesamten Moduls zum Inhalt. Modulprüfungen können 

• vom Prüfer I von der Prüferin als Klausuren, mündliche Prüfungen und in anderer 

• Form (z.B. Vortrag, Projektarbeit, Fallstudie, Abschlussbericht) festgelegt werden . 

(7) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht, die vom Prüfer I von der Prüferin gestellt 

und mit einer Note bewertet wird . Die Dauer von Klausuren soll 1 Stunde nicht unterschreiten und 3 

Stunden nicht überschreiten. 

(8) Eine mündliche Prüfung ist eine Einzel- ode r Gruppenprüfung mit maximal 3 Prüflingen. Die Ge

samtdauer einer mündlichen Prüfung soll unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 15 

Minuten pro Prüfling nicht unterschreiten und 60 Minuten pro Prüfling nicht überschreiten. Die Prü

fung wird den/die bestellten Prüfer/in/nen abgenommen. Die Gegenstände und die Ergebnisse der 

Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten . Die Festsetzung der Note erfolgt durch den/die Prü

fer/in/nen. Eine anwesende Beisitzerin I ein anwesender Beisitzer ist vor der Festsetzung zu hören. 

Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfung mitzuteilen. 

(9) Bei mündlichen Modulprüfungen sind Zuh örer und Zuhörerinnen nach Maßgabe der vorhandenen 

Plätze zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü

fungsergebnisses . Auf schriftlichen Antrag des Prüfl ings bei der Prüfungsanmeldung werden Zuhö-
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rer/innen von der Prüfung ausgeschlossen . Die Prüfer und Prüferinnen haben das Recht, Zuhö

rer/innen bei Verdacht auf Störung des Prüfungsverlaufs während der Prüfung auszuschließen . 

(10) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 

abzulegen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen 

Form zu erbringen. 

§ 10 Modulprüfungen: An- und Abmeldung, Fristen 

(1) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung muss mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin 

bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erfolgen. 

Die genauen Anmeldefristen werden durch den Prüfungsausschuss festgelegt und sind Ausschluss

fristen. 

(2) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung kann zurückgewiesen werden, wenn die gemäß § 9 Abs. 4 

genannten Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt worden sind. 

(3) Die Abmeldung von einer Prüfung bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung ist bis eine Wo

che vor dem Prüfungstermin zulässig. 

(4) Wenn organisatorische Gründe es zwingend erforderlich machen, kann der Prüfungsausschuss für 

einzelne Modulprüfungen in Abstimmung mit der Studierenden- und Prüfungsverwaltung andere 

Regelungen für die An- und Abmeldung festlegen als in der Prüfungsordnung vorgesehen . Diese Re

gelungen sind perAushangoder im Internet bekannt zu machen . 

(5) Angemeldete Kandidaten und Kandidatinnen, die bis zum Termin der Prüfung die Zulassungsvo

raussetzungen nicht erbracht haben, gelten als nicht angemeldet. 

(6) Die Prüfungsleistungen oder gegebenenfalls Vermerke über die Nichterfüllung der Zulassungsvo

raussetzungen sollen für alle angemeldeten Kandidaten und Kandidatinnen im Regelfall jeweils spä

testens vier Wochen nach dem Abschluss einer Prüfung vom Prüfer I von der Prüferin an die Studie

renden- und Prüfungsverwaltung übermittelt werden. Die Studierenden- und Prüfungsverwaltung 

soll den Studierenden die Bewertung der Prüfung jeweils nach spätestens sechs Wochen bekanntge

ben. 

§ 11 Modulprüfungen: Bewertung, Notenskala 

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

• 1,0 (sehr gut): eine hervorragende Leistung; 

• 2,0 (gut) : eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

• 3,0 (befriedigend): eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 

• 4,0 (ausreichend): eine Leistung, dietrotzihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

• 5,0 (nicht ausreichend): eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Zur Differenzierung können die Noten um 0,3 erhöht oder verringert werden; die Noten 0,7 und 4,3 

und 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
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(2) Zuständig für die Vergabe der Note jeder Modulprüfung sind die jeweiligen bestellten Prüferinnen 

und Prüfer. 

§ 12 Modulprüfungen: Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Prüfungsleistung ist mit Erfolg erbracht und die Modulprüfung somit bestanden, wenn sie 

mindestens mit "ausreichend" (kleiner oder gleich 4,0) bewertet wurde. 

(2) Eine Modulprüfung wird als nicht bestanden bewertet, wenn sie mit der Note "nicht ausreichend" 

(5,0) bewertet wurde. 

{3) Mit dem Bestehen der Modulprüfung sind alle gemäß Anhang auf das betreffende Modul entfal

lenden Leistungspunkte erworben. 

§ 13 Modulprüfungen: Wiederholung 

(1) Die Wiederholung bestandener Prüfungsleistungen ist nicht zulässig. 

(2) Ist eine Modulprüfung nicht bestanden, so ertei lt die Studierenden- und Prüfungsverwaltung dem 

Prüfling hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenen

falls in welcher Form und mit welchen Fristen die Prüfung wiederholt werden kann. Der Bescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen . 

(3) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. Fehlversuche bei dersel

ben oder einer entsprechenden Prüfung in einem betriebswirtschaftlichen, einem chemischen oder 

einem wirtschaftschemischen Studiengang, im Geltungsbereich des Grundgesetzes verringern die 

Anzahl der möglichen Wiederholungen entsprechend. ln einem Modul, das gem. §2 Abs . 3 dem Fach 

Chemie zugeordnet ist, wird dem Prüfling auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine zusätzliche Wie

derholung der Modulprüfung gestattet. Eine weitere Wiederholung dieser Modulprüfung ist explizit 

ausgeschlossen. 

(4) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung soll zum nächstmöglichen Termin 

(bzw. im Falle mündlicher Prüfung: Terminfenster) erfolgen. Die Abmeldung von der Wiederholungs

prüfung ist erlaubt (siehe§ 10 Abs .3) . 

(5) Die Form der Wiederholungsprüfung muss nicht mit der Form der ursprünglichen Prüfung über

einstimmen . Die Festsetzung der Form der Wiederholungsprüfung erfolgt durch die Prüferin I den 

Prüfer. 

{6) Die Modulnote einer wiederholten Modul-Abschlussprüfung ist gleich der Note auf die Prüfungs

leistung der Wiederholungsprüfung. 

(7) Eine Modulprüfung gilt als endgültig nicht bestanden, wenn sie bei der Maximalzahl erlaubter 

Wiederholungen jedes Mal mit "nicht ausre ichend" (5,0) bewertet wurde. 

§ 14 Modulprüfungen: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als nicht mit Erfolg erbracht, wenn der Prüfling einen Prüfungstermin 

ohne triftige Gründe versäumt oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 

Prüfung zurücktritt. 
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(2) Triftige Gründe, die für das Versäumnis oder für den Rücktritt geltend gemacht werden sollen, 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich über die Studierenden- und Prüfungsverwaltung 

schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden . Bei l<rankheit muss- sofern der Prüfungsaus

schuss nicht umständehalber darauf verzichtet - ein amtsärztliches Attest vorgelegt werden . Die oder 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines Attests einer vom Prü

fungsausschuss benannten Vertrauensärztin oder eines vom Prüfungsausschuss benannten Vertrau

ensarztes verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so gilt die Prüfung als nicht un

ternommen. Dem Prüfling wird dies schriftlich mitgeteilt. 

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder durch Benut

zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung als nicht bestanden . 

(4) Stört ein Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so kann er vom Prüfer I von der Prü

ferin nach Ermahnung von der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 

Prüfung als nicht bestanden. 

(5) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen verlangen, dass eine Entscheidung nach Abs. 3 oder 

4 vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind 

dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh

rung zu versehen. Dem Prüfling ist vor der Entscheidung Gelegenheit zu rechtlichem Gehör zu geben. 

§ 15 Master-Arbeit: Themenstellung 

(1) Die im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer in deutscher oder englischer Sprache 

zu verfassende Master-Arbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung, mit der der Prüfling nachweisen soll , 

dass er unter Anleitung der Betreuerin oder des Betreuers der Master-Arbeit in der Lage ist, inner

halb einer vorgegebenen Frist ein chemisches oder w irtschaftswissenschaftliches Thema oder eines 

aus dem Überlappungsbereich beider Wissenschaftsfelder entnommenes Problem selbständig mit 

wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und angemessen darzustellen. 

(2) Die Themenstellung und Betreuung der Master-Arbeit erfolgt durch eine Professorin oder einen 

Professor oder durch einen habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiterin oder durch einen habilitierten 

wissenschaftlichen Mitarbeiter, die oder der hauptberuflich an der Wissenschaftlichen Einrichtung 

Chemie oder an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düssel

dorf tätig ist. Die Bestellung der Betreuerin oder des Betreuers der Master-Arbeit erfolgt durch den 

Prüfungsausschuss. Ausnahmen von Satz 1 regelt der Prüfungsausschuss. 

(3) Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung für die Master-Arbeit ist vom Prüfling über die 

Studierenden- und Prüfungsverwaltung an den Prüfungsausschuss zu stellen. Der Antrag auf Zulas

sung und Themenstellung für die Master-Arbeit kann erst gestellt werden, wenn in den in§ 2 Abs. 3 

genannten Modulen mindestens 50 Leistungspunkte erworben worden sind. 

(4) Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung für die Master-Arbeit soll einen Vorschlag des 

Themengebiets, einen Vorschlag für einen Betreuer oder eine Betreuerin gemäß Abs. 2 und de

ren/dessen schriftliche Einwilligung enthalten. ln diesem Fall erfolgt die Zulassung und Themenstel

lung für die Master-Arbeit durch den Prüfungsa usschuss unverzüglich. 

(5) Bei Vorliegen aller Voraussetzungen nach Abs. 3 kann ein Prüfling auch ohne eigene Vorschläge 

oder ohne Zustimmung eines Betreuers oder einer Betreuerin beantragen, dass ihm vom Prüfungs-



1 8 

ausschuss ein Thema für die Master-Arbeit gestellt und eine Betreuerin oder ein Betreuer zugewie

sen wird. 

ln diesem Fall erfolgt die Zulassung und Themenstellung für die Master-Arbeit sowie die Zuweisung 

eines Betreuers oder einer Betreuerin durch den Prüfungsausschuss binnen einen Monats. 

(6} Der Prüfling hat dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb einer Frist von vier Wochen die Ausgabe 

des Themas an ihn erfolgen kann . Erfolgt die Ausgabe nicht fristgemäß, so gilt der 28.Tag nach Zulas

sung durch den Prüfungsausschuss als Tag der Ausgabe des Themas. 

(7) Das Thema der Master-Arbeit und der Zeitpunkt der Ausgabe sind von der Studierenden- und 

Prüfungsverwaltung aktenkundig zu machen. 

(8) Das ausgegebene Thema kann vom Prüfling nur einmal und nur binnen vier Wochen nach der 

Ausgabe zurückgegeben werden. ln diesem Fall erfolgt eine erneute Themenstellung nach Abs. 4 

oder Abs. 5. 

(9) Die Master-Arbeit muss spätestens 18 Wochen nach Ausgabe des Themas abgegeben werden . 

Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall auf begründeten Antrag die Bearbeitungs

zeit um bis zu 6 Wochen verlängern . Der direkt mit der Master-Arbeit verbundene zeitliche Aufwand 

soll entsprechend der Wertigkeit von 20 Leistungspunkten ca. 15 volle Wochen betragen. Thema und 

Aufgabenstellung müssen so gefasst sein, dass dieser zeitliche Aufwand eingehalten werden kann . 

Der schriftliche Umfang der Master-Arbeit soll 40 Seiten nicht unter- und 60 Seiten nicht überschrei

ten. 

(10) Bei Abgabe der Master-Arbeit hat der Prüfli ng schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selb

ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

§ 16 Master-Arbeit: Bewertung und Annahme 

(1) Die Master-Arbeit ist in zwei gebundenen Exemplaren und in elektronischer Form (CD oder DVD) 

fristgemäß, d.h. spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist gemäß§ 15 Abs. 9 bei der Studierenden

und Prüfungsverwaltung abzuliefern; das Datum der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Wird die 

Master-Arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(2) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten, die die Qualifikation zur Vergabe 

von Themen gemäß§ 15 Abs.2 haben . Zumindest eine dieser Personen muss hauptberuflich an der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig sein . Erstprüfer ist die oder der Betreuende der Master

Arbeit. Die Bestellung der Prüfenden für die Master-Arbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 

(3) Die Erstprüferin oder der Erstprüfer nimmt eine Bewertung der Master-Arbeit vor und begründet 

diese schriftlich. Die Zweitprüferin oder der Zweitprüfer kann sich dieser Bewertung und der Begrün

dung anschließen oder eine abweichende Bewertung vornehmen, die dann ebenfalls schriftlich be

gründet sein muss. Die Bewertungen erfolgen durch Noten gemäß§ 11 Abs . 1. 

(4) Die Note der Master-Arbeit ist das auf eine Nachkommasteile gerundete arithmetische Mittel der 

von den beiden Prüfenden gemäß Abs. 3 vergebenen Noten, sofern diese beide mindestens "ausrei

chend" (4,0) sind und um nicht mehr als 2,0 voneinander abweichen. Sind die beiden Noten "nicht 

ausreichend" (5,0), so ist dies auch die Note der Master-Arbeit. 
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ln allen anderen Fällen bestellt der Prüfungsausschuss eine weitere Person gemäß Abs. 2 als Prü

fer/in, die eine dritte Note für die Master-Arbe it vergibt und diese schriftlich begründet. Die Note der 

Master-Arbeit ist dann das auf eine Nachkommastelle gerundete arithmetische Mittel der beiden 

besseren von den insgesamt drei vergebenen Noten, sofern diese besseren Noten beide mindestens 

"ausreichend" (4,0) lauten, andernfalls ist die Bewertung der Master-Arbeit "nicht ausreichend" (5,0). 

(5) Die Bewertung der Master-Arbeit muss dem Prüfling vom Prüfungsausschuss spätestens sechs 

Wochen nach der Abgabe mitgeteilt werden, im Fall der Heranziehung einer dritten Prüferin oder 

eines dritten Prüfers spätestens nach acht Wochen . 

(6) Eine mit der Note "ausreichend" (4,0) oder besser bewertete Master-Arbeit ist angenommen. Für 

eine angenommene Master-Arbeit werden al le dafür vorgesehenen Leistungspunkte vergeben (siehe 

§ 2 Abs. 3). 

(7) Wird die Master-Arbeit nicht angenommen, so muss die Mitteilung durch den Prüfungsausschuss 

in schriftlicher Form erfolgen und Auskunft darüber geben, ob die Master-Arbeit wiederholt werden 

kann (§ 17). Der Bescheid über die Nichtannahme der Master-Arbeit ist mit einer Rechtsbehelfsbe

lehrung zu versehen. 

(8) § 14 gilt für die Master-Arbeit sinngemä ß. 

§ 17 Master-Arbeit: Wiederholung 

(1) Eine nach § 16 Abs . 6 angenommene Master-Arbeit kann nicht wiederholt werden. 

(2) Eine Master-Arbeit, die nach § 16 Abs. 7 oder 8 mit der Note "nicht ausreichend" bewertet wurde 

und somit als nicht angenommen gilt, kann ein ma l wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist 

ausgeschlossen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung und Themenstel lung (§ 16) für die Wiederholung der Master-Arbeit 

muss spätestens drei Monate nach Absendu ng der Mitteilung gestellt werden, in der dem Prüfling 

die Bewertung der nicht angenommenen Master-Arbeit mitgeteilt wurde. 

(4) Die Ausgabe des Themas bei der Wiederholung erfolgt gemäß§ 15. 

§ 18 Zusatzmodule 

(1) Der Prüfling kann im Rahmen der Mast er-P rüfung Modulprüfungen in mehr als den im § 2 vorge

schriebenen Modulen seines oder eines nahe verwandten Studiengangs ablegen oder dort Studienle

istungen erbringen (Zusatzmodule). Die so erworbenen Leistungspunkte werden für das Bestehen 

der Master-Prüfung nicht berücksichtigt. Das Ergebn is der Prüfung in diesen Modulen wird auf An

trag des Prüflings in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 

einbezogen . Der Prüfungsausschuss kann das Belegen von Zusatzmoduleneinschrä nken, insbesonde

re aus Gründen der Lehrkapazität 

§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ergebnisse wird zu jeder Klausur ein Termin ange

boten, an dem jeder Prüfl ing Einsicht in se ine Prüfungsarbeit nehmen kann . 



(2) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird dem Prüfling vom von der Studierenden- und Prüfungs

verwaltung auf Antrag Einsicht in die ihn betreffenden Prüfungsprotokolle und Gutachten gewährt. 

Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Ausgabe des Zeugnisses schriftlich zu stellen. 

§ 20 Master-Prüfung: Bewertung 

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle Leistungspunkte gemäß§ 2 erworben worden sind . 

(2) Die Gesamtnote der Master-Prüfung ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten der Mo

dulprüfungen und der Note der angenommenen Master-Arbeit. Die Gewichte, mit denen die einzel

nen Prüfungsnoten bei der Berechnung der Gesamtnote der Master-Prüfung berücksichtigt werden, 

sind in §2 Abs. 3 genannt. 

(3) Die Gesamtnote der bestandenen Master-Prüfung wird mit einer Nachkommasteile angegeben. 

Dabei werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 

(4) Für eine bestandene Master-Prüfung wird ein Prädikat nach folgendem Schlüssel vergeben: 

• Gesamtnote 1,0- 1,5: sehr gut 

• Gesamtnote 1,6- 2,5: gut 

• Gesamtnote 2,6-3,5: befriedigend 

• Gesamtnote 3,6-4,0 : ausreichend 

(5) Zusätzlich wird ein ECTS-Grad nach folgendem Schlüssel vergeben: 

• ECTS-Grad A: Prüfling ist unter den besten 10% 

• ECTS-Grad B: Prüfling ist unter den nächsten 25% 

• ECTS-Grad C: Prüfling ist unter den nächsten 30% 

• ECTS-Grad D: Prüfling ist unter den nächsten 25% 

• ECTS-Grad E: Prüfling ist unter den nächsten 10% 

Als Bezugsgröße werden die Gesamtnoten der Absolventinnen und Absolventen des entsprechenden 

Studiengangs aus den fünf vorangegangenen Jahren herangezogen. 

§ 21 Master-Prüfung: Nichtbestehen 

(1) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, 

• wenn eine wiederholte Master-Arbeit nicht angenommen wurde (§ 16), oder 

• wenn eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden wurde(§ 13 Abs . 8) 

(2) Der Prüfungsausschuss erteilt dem Prüfling einen schriftlichen Bescheid über das Nichtbestehen 

der Master-Prüfung, der mit einer Rechtsbehelfsbe lehrung zu versehen ist. 

§ 22 Master-Prüfung: Akademischer Grad, Zeugn is, Urkunde 

(1) Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleihen die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 

Fakultät und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den 

akademischen Grad" Master of Science" (abgekürzt: "M. Sc.") im Fach Wirtschaftschemie. 

(2) Hat der Prüfling die Master-Prüfung bestanden, so erhält er ein Zeugnis, in dem die Gesamtnote 

und der ECTS-Grad (§ 20 Abs.4) sowie die abgelegten Modulprüfungen mit den zugehörigen Noten 



und Leistungspunkten aufgeführt sind. Außerdem wird das Thema der Master-Arbeit und deren Note 

und Leistungspunktezahl angeführt. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages der letzten Prüfung und 

die Unterschrift der/des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

(3) Auf Antrag des Prüflings werden Prüfungsergebnisse in Zusatzmodulen gemäß § 18 mit in das 

Zeugnis aufgenommen. 

(4) Dem Zeugnis wird ein "Diploma Supplement" in deutscher und englischer Sprache beigefügt, wel 

ches eine Beschreibung der durch diesen Studiengang erworbenen Qualifikation sowie die erreichte 

Gesamtnote (§ 20 Abs .3), das Prä dikat(§ 20 Abs. 4) und den ECTS-Grad (§ 20 Abs . 5) enthält. Des Wei

teren wird ein "Transcript of Records" in deutscher und englischer Sprache beigefügt, in dem sämtli

che Module aufgeführt sind, in denen der Prüfling Leistungspunkte erworben hat. 

(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Prüfl ing die Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnis

ses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Master Grades gemäß Abs . 1 beurkundet. 

(6) Die Master-Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Mathematisch-Naturwissen

schaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsse ldorf, von der Dekanin oder dem Dekan 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsse ldorf und von 

der/dem Vorsitzenden des Prüfungsaussch usses unterzeichnet und mit dem Siegel der Heinrich

Heine-Universität versehen. 

(7) Hat ein Prüfling die Master-Prüfung noch nicht oder endgültig nicht besta nden, so wird ihm auf 

Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, welche die erreichten Leistungspunkte sowie die 

absolvierten Modulprüfungen mit deren Noten enthä lt, die zum Bestehen der Master-Prüfung noch 

fehlenden Prüfungsleistungen aufzählt und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung noch nicht oder 

endgültig nicht bestanden ist. 

§ 23 Master-Prüfung: Ungültigkeit 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungs

leistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prü

fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf

ling darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnis

se bzw. Aushändigung des Zeugnisses bekan nt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü

fung geheilt. 

(3) Hat der Prüfling die Zulassung zu einer Prüfung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 

Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein

Westfalen vom 21. Dezember 1976 (GV. NW. Seite 438) in der jeweils geltenden Fassung über die 

Rechtsfolgen. 

(4) Vor einer Entscheidung des Prüfungsausschusses nach Abs . 1 oder 3 ist der oder dem Betroffenen 

Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 



J 
22 

(5) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrich

tigen Zeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfungaufgrund einer Täuschung 

als "nicht bestanden" erklärt wurde. 

§ 24 Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden die im Sommersemester 2013 oder später erst

malig für den Master-Studiengang Wirtschaftschemie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

eingeschrieben worden sind. 

(2) Studierende, die vor dem in Abs. 1 definierten Semester erstmalig für den Master-Studiengang 

Wirtschaftschemie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eingeschrieben wurden, legen die 

Master-Prüfung nach der zum Zeitpunkt der erstmaligen Einschreibung geltenden Prüfungsordnung 

ab, es sei denn, dass sie die Anwendung der neuen Prüfungsordnung beantragen. Der Antrag auf 

Anwendung der neuen Prüfungsordnung ist schriftlich über das Prüfungsamt an den Prüfungsaus

schuss zu richten und muss spätestens mit der Anmeldung zur letzten Modulprüfung für die Master

Prüfung gestellt werden. Dieser Antrag ist unwiderruflich. 

§ 25 lnl<rafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma

chungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in l<raft. 

Ausgefertigtaufgrund der Beschlüsse des Fa kultätsrates der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät vom 29.01.2013 und 15.05.2013 sowie der Beschlüsse des Fakultätsrates der Wirtschafts

wissenschaftlichen Fakultät vom 16.01.2013 und 16.05.2013. 

Düsseldorf, den 21.05.2013 

Der Rektor 

der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 

HSl~er 
(Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil.) 
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Anhang: 

Liste der Wahlpflichtmodule des Studiengangs M. Sc. Wirtschaftschemie 

b.O I b.Q b.O E l c:-c: .... c: c: Q.l - VI ...J I - .... .... 
:::1 Q.l :::1 :::1 b.O :::1 E .g b.O- c: .I: Q.l 
c: t: c: VI c: ..lo:: c: Q.l Q.l .!:! ..... 
-o Q.l -o Q.l :::1 ~ E o :::1 .... .... 3: 0 
.... E ,_ -;::: .c öl ~ ,; ~ 0 Q.l 

c: 
0 ::J ro Q.l 
:::1 

Q.l 0 0 .... Q.l :::1 z b.O .c 
Modul --= N Vl ~ > 0.. ...J c. 

sws sws sws sws ECTS 
Wahlpflichtmodul in Anorganischer 

Che 2/3 2 6 8 8 8 ja 
Chemie (WAC) 

Angewandte Quantenchemie und 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Computerchemie (AnQCCC) 
Biomolekulare Strukturen und Wech-

Che 2/ 3 2 1 6 9 8 8 ja 
selwirkungen (BSW) 

Computer im Labor (CompuLab) Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Elektronische Anregungen aus der 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Sicht des Experimentators (EA) 

Ferntosekunden-Spektroskopie chem . 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

und biol. Prozessse (FSCB) 

Fortg. Fluoreszenzspektroskopie und-
Che 2/3 2 8 10 8 8 ja 

mikroskopie- V-Prakt. (FFSM-P) 

Grenzflächen und l<olloide (Interface) Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Grundlagen der Umweltchemie (GUC) Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Laserspektroskopische Techniken (LST) Che 2/36 2 1 6 9 8 8 ja 

Moderne Massenspektrometrie von 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Makromolekülen (MSM) 

Molekülmodeliierung (MaMa) Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Molekulare Strukturen und Wechsel-
Che 2/3 2 8 10 8 8 ja 

wirkungen- V.-Prakt. (MSW-P) 

Multiparameter Fluoreszenzdetektion 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

(MFD) 

Nanosysteme zur elektrochemischen 
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

Nutzung des Sonnenlichtes (NanoSun) 

Physikalische Chemie der Brennstoff-
Ch e 2/ 3 2 1 6 9 8 8 ja 

zellen (PCBZ) 
Präp. und spekt. Aspekte der organi-

Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 
sehen Photochemie (PSP) 

Superresolution Fluoreszenzmikrosko-
Che 2/3 2 1 6 9 8 8 ja 

pie (Super FM) 

Wahlpflichtmodul in Organischer 
Che 2/ 3 2 6 8 8 8 ja 

Chemie (WOC) 

Wahlpflichtmodul in Polymerchemie 
Che 2/3 2 6 8 8 8 ja 

(WPoly) 

Verhalten und Personalführung 
WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

in Organisationen (MW01) 



ll.O I ll.O ll.O E ·2 c: ... c: c: (jJ - "' ..... ..... ..... 
:::1 (jJ :::1 :::1 ll.O :::1 E _g b.O- ' ..c: (jJ ..... c: ~ c: c: u ..... c: "' c: "' :::1 (jJ (jJ · - 0 "0 (jJ "0 (jJ :::1 ~ E o ..... ;!!: ... E ... "i: .c 

~ ~ 
ti;~ 0 c: 

0 0 0 ::::::> rn ·- c: z (jJ (jJ 

:::1 (jJ :::1 ... ~ 5. ll.O .c 
Modul · N VI N > a. 

sws sws sws sws ECTS 
Unternehmensprüfung und Controll ing 

WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 
(MW02) 

Theorie der Finanzdienstle istungen 
WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

(MW03) 

Finanzierung und Invest ition (MW04) WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

Marketing (MWOS) WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

Steuerrecht (MW13) WiW i 1-2 8 8 16 16 ja 

Personalmanagement (MW16) WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

Entrepreneurial Management (MW17) WiWi 1-2 8 8 16 16 ja 

. ' 

(Stand: 03.01.2013) 


