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Studien- und Prüfungsordnung für den 
weiterbildenden Masterstudiengang Angewandte Ethik 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
vom 20. April 2006 

 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NW. S. 190), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 (GV.NRW.S.752), hat die Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung erlassen: 
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Anhang:  Erläuterungen zum Studium 

Modulbeschreibungen 
Workload und Leistungspunkteverteilung 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

 
Diese Masterprüfungsordnung gilt für das weiterbildende Masterstudium an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität im Fach Angewandte Ethik. 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

 
(1) Das Masterstudium soll den Studierenden, aufbauend auf ein abgeschlossenes grundständiges 
Studium, vertiefte wissenschaftliche Grundlagen, sowie unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen der Berufswelt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden auf dem Gebiet der Angewandten 
Ethik so vermitteln, dass sie zur selbständigen und verantwortlichen Beurteilung komplexer ethi-
scher Problemstellungen und zur praktischen Anwendung der gefundenen Lösungen befähigt 
werden. 
(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Anwendung 
in der Berufspraxis erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben. 
 
 

§ 3 
Mastergrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleiht der Fachbereich Geschichte/Philosophie 
den akademischen Grad eines „Master of Advanced Studies in Applied Ethics". 
 
 

§ 4 
Zugang zum Studium 

 
(1) Der Zugang zum Studium setzt voraus, dass die Bewerberin/der Bewerber ein Hochschulstu-
dium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens 8 Semestern, das einem Wert von 240 ECTS-
Leistungspunkten entspricht, erfolgreich abgeschlossen hat oder ein einschlägiges Hochschulstu-
dium mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das einem Wert von 180 ECTS-
Leistungspunkten entspricht, erfolgreich abgeschlossen hat und daran anschließend vorbereitende 
Studien oder als gleichwertig anrechenbare Leistungen im Wert von 60 ECTS-Leistungspunkten 
absolviert hat. 
(2) Weitere Zugangsvoraussetzung ist eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem 
Jahr. 
(3) Die in § 4 Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen werden durch Vorlagen der entsprech-
enden Zeugnisse und Bescheinigungen von der Bewerberin/dem Bewerber 
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nachgewiesen. Die erforderlichen Feststellungen trifft der Studien- und Prüfungsausschuss.  
  
 

§ 5 
Zuständigkeit 

  
(1) Der Fachbereich Geschichte/Philosophie bildet für die inhaltliche Planung und Gestaltung des 
Masterstudiengangs Angewandte Ethik einen Studien- und Prüfungsausschuss, der zugleich auch 
für die Organisation der Prüfungen zuständig ist.  
(2) Der Studien- und Prüfungsausschuss setzt sich aus der/dem Vorsitzenden, ihrem/seinem 
Stellvertreter bzw. ihrer/seiner Stellvertreterin und einem weiteren Mitglied zusammen. Die/der 
Vorsitzende und ihre/seine Stellvertreterin bzw. ihr/sein Stellvertreter werden aus der Gruppe der 
Professorinnen/Professoren des Fachbereichs Geschichte/Philosophie gewählt. Das dritte Mit-
glied kann einem anderen Fachbereich der Westfälischen Wilhelms-Universität entstammen und 
muss im weiterbildenden Masterstudium Angewandte Ethik lehren. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt vier Semester. Wiederwahl ist zulässig.  
(3) Der Studien- und Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Studien- und 
Prüfungsordnung eingehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüf-
ungen. Er berichtet am Fachbereich Geschichte/Philosophie regelmäßig über die Entwicklung des 
Studienganges und der Prüfungen, gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung und der 
Prüfungsordnung und legt die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten offen. Der 
Studien- und Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle seiner/ 
seinem Vorsitzenden übertragen.  
(4) Der Studien- und Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der/dem Vorsitzenden 
oder ihrer/seiner Stellvertreterin bzw. ihrem/seinem Stellvertreter mindestens ein zweites Mit-
glied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit; bei Stimmgleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden.  
(5) Die Mitglieder des Studien- und Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungen beizuwohnen.  
(6) Die Mitglieder des Studien- und Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen/ 
Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Die Sitzungen des Studien- und Prüf-
ungsausschusses sind nicht öffentlich.  
  
 

§6  
Zulassung zur Masterprüfung 

  
(1) Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt aufgrund einer Anmeldung zu Beginn des Studiums. 
(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die Be-
werberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich 
sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen ge-
regelt. 
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§ 7 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 
 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. Ein Studien-
jahr besteht aus zwei Semestern. Es handelt sich um einen berufsbegleitenden Masterstudien-
gang, der hauptsächlich in Blockveranstaltungen an den Wochenenden und in zwei begleitenden 
Studienwochen durchgeführt wird. 
(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Leis-
tungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. Sie um-
fassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des 
Lehrstoffes (Präsenz - und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitun-
gen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten. Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird 
im Masterstudiengang Angewandte Ethik ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 
Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr beträgt demnach durchschnittlich 900 Stunden. Das 
Gesamtvolumen des Studiums der Angewandten Ethik entspricht einem Arbeitsauhand von 1800 
Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit 
Transfer System). 
(3) Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums in Angewandter Ethik setzt im Rahmen des 
Studiums von Modulen den Erwerb von 60 Leistungspunkten voraus. Hiervon resultieren 42 
Leistungspunkte aus dem erfolgreichen Abschluss des Studiums von Modulen und 18 Leistungs-
punkte aus dem erfolgreichen Abschluss der Masterarbeit. 
 
 

§ 8 
Studieninhalte 

 
(1) Das Masterstudium im Studiengang Angewandte Ethik umfasst das Studium folgender 
Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen: 

I.  Theoretische Grundlagen der angewandten Ethik 
II.  Ethische Propädeutik 
III.  Ethische Probleme im Umgang mit dem Lebendigen und der Natur 

(Bereichsethiken I: Medizin- und Umweltethik) 
IV.  Ethische Probleme der modernen Gesellschaft (Bereichsethiken II: Ethische 

Probleme in Politik, Wirtschaft und Recht) 
(2) Alle genannten Module sind Pflichtveranstaltungen. Innerhalb der Pflichtveranstaltungen gibt 
es Wahlmöglichkeiten, die im vierten Semester wahrgenommen werden können. 
 
 

§ 9 
Lehrveranstaltungsarten 

 
(1) Im Rahmen der Präsenzzeiten werden vor allem die folgenden drei Lehrveranstaltungsformen 
praktiziert: Vorlesungen mit anschließenden Diskussionen im Plenum, Tutorien (Kleingruppen-
arbeit), Veranstaltungen in Form von Seminaren (Studienwochen). Gelegentlich werden auch 
weitere Formen angeboten, wie beispielsweise: Filme mit Diskussion, Rollenspiel, Planspiel, etc. 
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(2) Vorlesungen dienen der Vermittlung breiter Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen der 
Angewandten Ethik sowie angrenzender Gebiete, insbesondere der Kenntnis der zentralen 
Forschungsansätze, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Grenzen. 
Die anschließenden Diskussionen im Plenum dienen der anwendungsorientierten und praxis-
nahen Erörterung und -Vertiefung der zuvor erworbenen Kenntnisse. 
(3) Tutorien in Kleingruppen dienen der Vertiefung der vermittelten und erworbenen Lerninhalte, 
vor allem der Vorlesungen, sowie der Einübung der einschlägigen Arbeitsmethoden. 
(4) Seminare dienen der gemeinsamen Erarbeitung und vertiefenden Diskussion komplexer 
Fragestellungen; dies gilt insbesondere für die beiden Studienwochen, die als Kompaktseminar 
durchgeführt werden. 
 
 

§ 10 
Strukturierung des Studiums 

und der Prüfung 
 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich definierte 
Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen führen, 
welche in einem Lernziel festgelegt sind. Module können sich aus Veranstaltungen verschiedener 
Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen können hin-
sichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten 
bestehen. 
(2) Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den prüfungsrelevanten 
Leistungen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit zusammen. 
(3) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Bestehen der dem Modul zugeordneten 
prüfungsrelevanten Leistung voraus. 
(4) Die einzelnen Module bauen inhaltlich aufeinander auf und werden demnach erst im nächsten 
Durchgang des Weiterbildungsstudienganges, im Turnus von zwei Jahren, wiederholt. 
 
 

§ 11  
Prüfungsrelevante Leistungen, Anmeldung 

 
(1) Prüfungsrelevante Leistungen beziehen sich jeweils auf ein ganzes Modul und sind als 
Modulabschlussprüfungsleistungen zu erbringen.  
Die Modulbeschreibungen legen für jedes einzelne Modul fest, wie die Modulabschlussprüfungs-
leistungen, die Bestandteil der Masterprüfung sind, in dem jeweiligen Modul zu erbringen sind.  
Dabei handelt es sich um folgende verschiedene Formen der Überprüfung der Lerninhalte des 
jeweils gesamten Moduls:  
Modul I:  Ablegen einer mündlichen Prüfung  
Modul II:  Erstellen, Präsentieren und Diskutieren eines Exposes zu der Masterarbeit  
Modul III:  Verfassen einer Hausarbeit  
Modul IV:  Verfassen einer Hausarbeit  
(2) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jedes 
Modul die Anzahl der dort zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Arbeitsauf-
wand von 30 Stunden je Punkt entsprechen.  
(3) Die Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung setzt die vorherige Anmeldung zu ihr voraus. 
Die Fristen und Termine für die Anmeldung zu den und die Durchführung der Modulabschluss-
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prüfungen werden den Studierenden durch den Studien- und Prüfungsausschuss bekannt ge-
macht. Ein Rücktritt von der Anmeldung ist bis zwei Wochen vor dem Prüfungstermin möglich. 
Im Fall des Rücktritts von der Anmeldung legt der Studien- und Prüfungsausschuss in Absprache 
mit der Studierenden/dem Studierenden einen neuen Termin zur Möglichkeit der Erbringung der 
Prüfungsleistung fest.  
 

 
§ 12 

Die Masterarbeit  
 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus dem Bereich der Angewandten Ethik nach wissenschaftlichen 
Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie soll einen 
Umfang von ca. 35-45 Seiten haben und diesen nicht überschreiten.  
(2) Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 14 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben und 
betreut. Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die Themenstellung hat 
die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht.  
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden durch den 
Studien- und Prüfungsausschuss. Sie setzt voraus, dass die/der Studierende 42 Leistungspunkte 
durch den erfolgreichen Abschluss der vier Module erreicht hat. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 
aktenkundig zu machen.  
(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 3 Monate. Thema, Aufgabenstellung und 
Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden.  
(5) Mit Genehmigung des Studien- und Prüfungsausschusses kann sie in einer anderen Sprache 
als Deutsch abgefasst werden. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht und ein 
Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem 
Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen 
der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Die Kandidatin/Der Kandidat fügt der Arbeit eine 
schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Ver-
sicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben.  
  
 

§ 13  
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Studien- und Prüfungsausschuss in vierfacher Ausferti-
gung (maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 22 
Abs. 1 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.  
(2) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 14 zu begutachten und zu bewer-
ten. Eine der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 
Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von dem Studien- und Prüfungsausschuss bestimmt. 
Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 
Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 18 
Abs. 2 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 
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2,0 oder lautet eine Bewertung "nicht ausreichend", die andere aber "ausreichend" oder besser, 
wird von dem Studien- und Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewer-
tung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen 
Mittel der drei Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" oder besser sind.  
(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
  
 

§ 14  
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
(1) Der Studien- und Prüfungsausschuss bestellt für die prüfungsrelevanten Leistungen und die 
Masterarbeit die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die 
Beisitzerinnen/Beisitzer.  
(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 95 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht 
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die prüfungsrelevante 
Leistung beziehungsweise die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen 
abhält und als Dozierende/Dozierender im Masterstudiengang Angewandte Ethik lehrt. Über 
Ausnahmen entscheidet der Studien- und Prüfungsausschuss.  
(3) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer ein Studium der Philosophie oder 
eines im Studiengang Angewandte Ethik vertretenen Faches an einer Universität erfolgreich 
abgeschlossen hat. 
(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig. 
(5) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitzerin/ 
eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer die 
Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind 
in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem 
Beisitzer zu unterzeichnen ist. 
(6) Schriftliche prüfungsrelevante Leistungen, mit Ausnahme der Masterarbeit, werden von 
einer Prüferin/einem Prüfer bewertet. 
(7) Prüfungsrelevante Leistungen, die sich aus einer Kombination von schriftlicher und 
mündlicher Leistung zusammensetzten (Modulabschlussprüfung zu Modul II) werden von einer 
Prüferin/einem Prüfer bewertet, die/der von dem Studien- und Prüfungsausschuss bestimmt wird. 
(8) Für die Bewertung der Masterarbeit gilt § 13. 
 
 

§ 15 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Anderweitig erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können grundsätzlich nicht anerkannt 
werden. 
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§ 16 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

 
(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen 
Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfristen 
abzulegen, muss der Studien- und Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen 
bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 
(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behinderten-
beauftragte der Universität zu beteiligen. 
(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage ge-
eigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls 
vorhanden, Behindertenausweise. 
 
 

§ 17 
Bestehen der Masterprüfung, 

Wiederholung 
 

(1) Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8 Abs. 2, § 11 sowie der Modul-
beschreibungen alle Module sowie die Masterarbeit mindestens mit der Note ausreichend (4,0)  
(§ 18 Abs. 1) bestanden hat. Zugleich müssen 60 Leistungspunkte erworben worden sein. 
(2) Für das Bestehen jeder prüfungsrelevanten Leistung eines Moduls stehen den Studierenden 
drei Versuche zur Verfügung. Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausge-
schlossen. Ist eine prüfungsrelevante Leistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie zur 
Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig 
nicht bestanden. 
(3) Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. Dabei ist ein 
neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des 
Themas in der in § 12 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur möglich, wenn die Kandidatin/ 
der Kandidat bei ihrer/seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
(4) Ist ein Modul oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, ist die Masterprüfung insge-
samt endgültig nicht bestanden. 
(5) Hat eine Studierende /ein Studierender das Masterstudium endgültig nicht bestanden, wird 
ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheini-
gung bzw. ein Zertifikat ausgestellt, das die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen doku-
mentiert und die Teilnahme an dem Weiterbildungsstudiengang Angewandte Ethik bescheinigt. 
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§ 18 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 
 

(1) Alle prüfungsrelevanten Leistungen sind zu bewerten. Dabei 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. 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewer-
tung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
 

§ 20 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/dem Absol-
venten ein Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. Das Diploma Supplement infor-
miert über den Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die während des 
Studiums erbrachten Leistungen und deren Bewertungen und über das individuelle fachliche 
Profil des absolvierten Studiengangs, welches sich bei dem Masterstudiengang Angewandte 
Ethik als stärker anwendungsorientiert auszeichnet. 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 
insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 
 

§ 21 
Einsicht in die Studienakten 

 
Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder prüfungsrelevanten Leistung Ein-
sicht in ihre bzw. seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden 
Protokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der prüfungsrelevanten Leistung bei dem Studien- und Prüfungsausschuss zu stellen. 
Der Studien- und Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Gleiches gilt für 
die Masterarbeit. 
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§ 22 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine prüfungsrelevante Leistung gilt als mit „nicht ausreichend" bewertet, wenn die/der Stu-
dierende ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt, Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche 
prüfungsrelevante Leistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 
dem Studien- und Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der/des Studierenden kann der Studien- und Prüfungsausschuss ein ärzt-
liches Attest verlangen. Erkennt der Studien- und Prüfungsausschuss die Gründe an, wird der/ 
dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer prüfungsrelevanten Leistung oder der Masterarbeit 
durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt 
die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit ,,nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Wer 
die Abnahme einer prüfungsrelevanten Leistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder 
Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Ein-
zelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende prüfungsrelevante Leistung 
als nicht erbracht und mit ,,nicht ausreichend" (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann 
der Studien- und Prüfungsausschuss die/den Studierenden von der Masterprüfung insgesamt aus-
schließen. Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. Die Gründe für den 
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 
(4)Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von dem Studien- und Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 

§ 23 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

 
(1) Hat die/der Studierende bei einer prüfungsrelevanten Leistung oder der Masterarbeit ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der 
Studien- und Prüfungsausschuss nachträglich das Ergebnis und gegebenenfalls die Noten für 
diejenigen prüfungsrelevanten Leistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der 
Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer prüfungsrelevanten Leistung bzw. die 
Masterarbeit nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Bestehen der prüfungsrelevanten Leistung bekannt, wird dieser Mangel durch 
das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, ent-
scheidet der Studien- und Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der 
Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls 
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Studien- und Prüfungsausschuss unter Beachtung 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
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(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in den weiterbildenden Masterstudiengang 
"Angewandte Ethik" und damit für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändi-
gung des Masterzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung 
geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Studien- und Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, gegebenenfalls wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 24 
Aberkennung des Mastergrades 

 
Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachtäglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr-
tümlich als gegeben angesehen worden sind. § 23 gilt entsprechend. Zuständig für die Entschei-
dung ist der Studien- und Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 25 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Dekanin des Fachbereichs Geschichte/Philosophie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08.03.2006 in Eilkompetenz 
 
Münster, den 20. April 2006      Der Rektor 
 
 
         Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 20. April 2006      Der Rektor 
 
 
         Prof. Dr. Jürgen Schmidt 


