Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Planung und
Betrieb im Verkehrswesen (Transportation Planning and
Operation) an der Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme (Fakultät V) der Technischen Universität Berlin
Vom 19.12.2007
Der Fakultätsrat der Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme (FAK V) hat gemäß § 71 Abs.1 Nr. 1 des Gesetzes über
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz –
BerlHG) in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Juli 2007 (GVBl. S.
278) Folgendes beschlossen:
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§ 1 - Geltungsbereich
(1) Diese Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der Studienordnung für den Masterstudiengang Planung und Betrieb
im Verkehrswesen (Transportation Planning and Operation)
und der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO) für
die im Masterstudiengang Planung und Betrieb im Verkehrswesen (Transportation Planning and Operation) immatrikulierten Studierenden.
(2) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der Exmatrikulation bestehen, sofern die für das jeweilige Modul erforderlichen Prüfungsvoraussetzungen vor der Exmatrikulation
erbracht wurden.
§ 2 - Zweck der Masterprüfung
Die Masterprüfung bildet einen berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zusammenhänge ihres
Studienfaches überblicken, die Fähigkeiten besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen
Fachkenntnisse erworben haben, so dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zu kritischem Denken und zu gesellschaftlich
verantwortlichem Handeln befähigt sind.
Der Masterabschluss ermöglicht eine Dissertation.

§ 3 - Akademischer Grad
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät für Verkehrs- und
Maschinensysteme den akademischen Grad Master of Science
(abgekürzt M.Sc.).

§ 4 - Studiendauer
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Zur Einhaltung der

Regelstudienzeit ist die Meldung zur letzten Prüfungsleistung
(Modulprüfung oder Masterarbeit) der Masterprüfung spätestens im vierten Fachsemester erforderlich. Soweit Studienzeiten gemäß AllgPO § 9 angerechnet werden, verändern sich die
jeweiligen Meldefristen entsprechend. Urlaubssemester gemäß
der Ordnung über die Rechte und Pflichten der Studentinnen
und Studenten der TU Berlin (OTU) werden nicht angerechnet.

§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung besteht aus der Masterarbeit (18 Leistungspunkte (LP)) sowie aus Modulprüfungen im Umfang von
insgesamt 96 LP. Diese sind folgendermaßen aus den verschiedenen Modulgruppen zu wählen:
1. 24-48 LP aus den Kernmodulen,
2. 24-48 LP aus den Profilmodulen.
3. freie Wahlmodule im Umfang von 24 LP.
Das Betriebspraktikum ist nicht Bestandteil der Masterprüfung,
muss jedoch vor dem Ablegen der letzen Modulprüfung nachgewiesen werden.
Kern- und Profilmodule müssen zusammen 72 LP ergeben.
(2) In der Regel schließt ein Modul mit der entsprechenden
Modulprüfung (siehe Anhang) ab.
(3) Eine Prüfung in Modulen, die im Rahmen eines anderen
Studiengangs bereits absolviert wurden, ist nicht zulässig.

§ 6 - Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit und zugleich Teil
der wissenschaftlichen Ausbildung. Sie kann auch außerhalb
der Universität angefertigt werden, die Regelungen über die
Betreuerin oder den Betreuer bleiben unberührt. In der Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie
bzw. er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
Problem aus seinem Studiengang selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit sollte in einem sachlichen Zusammenhang zu einem der
gewählten Module (§ 13 der Studienordnung) stehen. Der
Aufwand für die Masterarbeit wird mit 18 Leistungspunkten
bewertet. Die Masterarbeit kann nach Maßgabe von Absatz 7
auch als Gruppenarbeit ausgegeben werden.
(2) Nach der Zulassung zur Masterprüfung kann die oder der
Studierende bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung die Ausgabe einer Masterarbeit beantragen.
Dabei kann die oder der Studierende eine Betreuerin oder
einen Betreuer und ein Thema vorschlagen; Betreuerin oder
Betreuer kann jede Prüferin und jeder Prüfer sein. Nach Rücksprache mit der Kandidatin oder dem Kandidaten leitet die
Betreuerin oder der Betreuer den Vorschlag für das Thema an
die zuständige Stelle der Universitätsverwaltung weiter, die
das Thema ausgibt und das Abgabedatum aktenkundig macht.
(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Gleichwertigkeit der
Themen und darauf, dass die Masterarbeit innerhalb der Bearbeitungsfrist angefertigt werden kann.
(4) Die Bearbeitungsfrist beträgt vier Monate. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten
nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu zwei weitere Monate
verlängern. Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und
nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit
zurückgegeben werden.
(5) Die oder der Studierende hat bei der Abgabe der eigenständig angefertigten Masterarbeit schriftlich zu erklären, dass die
Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
wurden. Entlehnungen aus anderen Arbeiten sind an den betreffenden Stellen in der Masterarbeit kenntlich zu machen. Ist
die Masterarbeit mit Zustimmung der Betreuerin oder des
Betreuers und des Prüfungsausschusses in einer Fremdsprache
verfasst, muss sie als Anlage eine kurze Zusammenfassung in
deutscher Sprache enthalten. Die fertige Arbeit ist in zwei

Ausfertigungen bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung fristgemäß einzureichen. Das Abgabedatum wird dort aktenkundig gemacht. Die Arbeit wird zur Begutachtung und Bewertung weitergeleitet.
(6) Die Masterarbeit ist von zwei Gutachterinnen bzw. Gutachtern, darunter der Betreuerin oder dem Betreuer, gemäß AllgPO § 11 Abs. 1 zu bewerten. Die Bewertungen sollen innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Arbeit der zuständigen Stelle der Universitätsverwaltung zugehen. Bei unterschiedlicher, aber in beiden Fällen mindestens ausreichender
Bewertung durch die Gutachterinnen und Gutachter wird die
Note gemittelt. Bei unterschiedlicher und in einem Falle nicht
ausreichender Bewertung ist eine dritte Gutachterin oder ein
dritter Gutachter zu bestellen. Die Mehrheit der Gutachterinnen und Gutachter entscheidet dann über die endgültige Bewertung der Masterarbeit.
(7) Die Masterarbeit kann ein von mehreren Studierenden
gemeinsam bearbeitetes Thema haben (Gruppenarbeit), wenn
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag jedes Studierenden aufgrund der Angabe von objektiven Kriterien wie
Abschnitten oder Seitenzahlen eindeutig abgrenzbar ist und
den Anforderungen von Absatz 1 Satz 3 entspricht. Eine Gruppenarbeit ist von den Studierenden gemeinsam zu beantragen.

Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Antrag aufgrund
einer Stellungnahme der vorgesehenen Betreuerin oder des
Betreuers. Die Erklärung gemäß Absatz 5 Satz 1 hat jede
Kandidatin oder jeder Kandidat für seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil abzugeben.
(8) Nicht fristgemäß eingereichte oder mit nicht ausreichend
bewertete Masterarbeiten können nur einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas in der im Absatz 4 genannten
Frist ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat
bei seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hatte.
(9) Die bewertete Masterarbeit bleibt beim Institut der Betreuerin oder des Betreuers. Sie darf der Verfasserin oder dem
Verfasser zeitweilig zur Einsichtnahme und zur Anfertigung
von Kopien überlassen werden. Sie ist mindestens drei Jahre
lang aufzubewahren.
§ 7 - Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft,
spätestens jedoch am Tag nach ihrer Bekanntmachung.

