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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN
Zugangs- und Zulassungsordnung
für den konsekutiven Masterstudiengang
International and Development Economics
im Fachbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
vom 3. November 2021
Aufgrund von § 15 Abs. 2 Satz 6 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes
Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) in
der Fassung vom 9. Oktober 2019 (GVBl. S. 695) und von § 17 Abs. 1 Nr. 1 Neufassung der Satzung der
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des
Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom
26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039),
hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der HTW Berlin am
3. November 2021 die folgende Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang International and Development Economics beschlossen 1,2:
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1
2

Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 13. Januar 2022.
Genehmigt durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am 8. Februar
2022.
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§ 1 Geltungsbereich
Die Vorschriften dieser Ordnung legen die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe von Studienplätzen an Studienbewerber_innen im konsekutiven Masterstudiengang International and Development Economics fest, die ab dem Sommersemester 2023 an der HTW Berlin im 1. Fachsemester immatrikuliert werden.

§ 2 Geltung von Ordnungen
(1) Die Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang International and
Development Economics wird ergänzt durch die Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven
Masterstudiengang International and Development Economics in der jeweils gültigen Fassung.
(2) Die Hochschulordnung (HO) der HTW Berlin in der jeweils gültigen Fassung ist Bestandteil dieser
Ordnung.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen
(1) Der Masterstudiengang International and Development Economics ist konsekutiv gemäß § 23 Abs.
3 Satz 1 lit. 1.b) BerlHG.
(2) Zugangsvoraussetzungen für den konsekutiven (englischsprachigen) Masterstudiengang International and Development Economics sind:
-

der erfolgreiche berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums und

-

der Nachweis sehr guter Englischkenntnisse gemäß § 4 Abs. 2a fünfter Spiegelstrich.

§ 4 Frist und Form der Bewerbung
(1) Bewerbungen müssen für die Zulassung zum Sommersemester bis zum 30. September des Vorjahres vollständig bei der zuständigen Stelle der HTW Berlin eingegangen sein. Bewerber_innen, die die
Bewerbungsfrist versäumen oder die Bewerbung nicht innerhalb der Frist formgerecht mit den erforderlichen Unterlagen einreichen, können nur nachrangig nach Abschluss des regulären Zulassungsverfahrens nach Maßgabe freier Plätze zugelassen werden.
(2) Die Bewerbung für einen konsekutiven Masterstudiengang erfolgt in der von der HTW Berlin festgelegten Form. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen umfassen:
a) für den Studienzugang:
-

ausgefülltes Bewerbungsformular der HTW Berlin;

-

Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises (Identitätsnachweis);
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-

Nachweis der Zugangsvoraussetzungen für den konsekutiven Masterstudiengang International and Development Economics. Zeugnisse sind in Form beglaubigter Kopien beizufügen sowie eine spezifizierte Darstellung des Studiums in deutscher oder englischer Übersetzung,
sofern diese nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind;

-

Nachweis der Anzahl der erworbenen ECTS-Leistungspunkte des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses. Verfügt ein_e Bewerber_in aus dem vorangehenden Studium mit
erstem berufsqualifizierenden Abschluss über mindestens 180 aber weniger als 210 ECTSLeistungspunkte, so kann der oder die Bewerber_in andere studienrelevante Vorleistungen
zur Anerkennung einreichen. Als Vorleistungen können zusätzliche an einer Hochschule oder
außerhochschulisch erworbene vergleichbare Lernleistungen gemäß Lissabon-Konvention
oder berufspraktische, i.d.R. nach dem ersten akademischen Abschluss erworbene Erfahrungen mit Bezug zu den Programminhalten des konsekutiven Masterstudienganges International and Development Economics anerkannt werden. Über eine Anerkennung entscheidet die
Auswahlkommission, die in einem Protokoll festlegt, mit wie vielen ECTS-Leistungspunkten
diese Vorleistungen anerkannt werden. Darüber hinaus ist schriftlich festzulegen, wie ggf.
noch fehlende ECTS-Leistungspunkte konkret zu erwerben sind, um sicherzustellen, dass bis
zum Abschluss des Masterstudiums insgesamt 300 anrechenbare ECTS-Leistungspunkte erreicht werden können.

-

Nachweis „sehr guter Englischkenntnisse“ mindestens der Stufe C 1 des vom Europarat empfohlenen Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Common European
Framework of Reference) durch Vorlage geeigneter Nachweise/Testergebnisse. Die Ergebnisse der Sprachprüfung sollen nicht älter als zwei Jahre sein. Bei Bewerber_innen aus englischsprachigen OECD-Ländern ist ein Nachweis der Sprachkenntnisse nicht erforderlich. Bei
Bewerber_innen, die nachweislich mindestens ein Jahr lang an einer ausländischen Hochschule ein englischsprachiges Studium absolviert haben, kann die Auswahlkommission ebenfalls nach ihrem Ermessen auf den Nachweis der Sprachkenntnisse verzichten.

b) für die Studienzulassung gemäß §§ 6 und 7:
-

Nachweis des Abschlussprädikats/der Durchschnittsnote (mit einer Kommastelle) des ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses;

-

Nachweis, dass im vorangegangenen Studiengang mindestens 15 ECTS-Leistungspunkte oder
gleichwertige Studienleistungen in Volkswirtschaftslehre erbracht wurden;

-

Erläuterung der Studienmotivation und der Studienziele einschließlich einer Selbsteinschätzung bzgl. der Eignung für den Studiengang bezüglich hochschulisch oder außerhochschulisch erworbener Kompetenzen.
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§ 5 Zusammensetzung und Aufgaben der Auswahlkommission
(1) Der Fachbereichsrat setzt auf Vorschlag des Masterstudiengangs International and Development
Economics eine Auswahlkommission ein, die aus mindestens zwei dem Masterstudiengang International and Development Economics zugeordneten bzw. hier in der Lehre tätigen hauptamtlichen Professor_innen besteht. Mindestens ein weiterer oder eine weitere Professor_in gemäß Satz 1 ist als
Vertreter_in zu bestellen. Darüber hinaus kann der Fachbereichsrat auf Wunsch des Masterstudienganges International and Development Economics auch einen oder eine Studierende des Masterstudienganges International and Development Economics in die Auswahlkommission bestellen. Andere
akademische oder sonstige Mitarbeiter_innen der HTW Berlin können als Beisitzer_innen ohne Stimmrecht der Auswahlkommission hinzugezogen werden.
(2) Die Auswahlkommission kann für die Dauer zwischen einem und vier Semestern bestellt werden.
Studentische Mitglieder der Auswahlkommission können maximal für zwei Semester bestellt werden.
(3) Die Auswahlkommission ist zuständig für:
- die Prüfung der fachlichen Zugangsberechtigung des ersten akademischen Abschlusses gemäß § 3 sowie ggf. weiterer Zugangsvoraussetzungen gem. § 3,
- die Festlegungen gemäß § 4 Abs. 2 Buchst. a) vorletzter Spiegelstrich und
- die Feststellung und Bewertung der nachrangig zur Qualifikation festgelegten Auswahlkriterien.
(4) Alle für die Auswahl relevanten Informationen werden der Abteilung Studierendenservice der HTW
Berlin unverzüglich zum Zwecke der Feststellung der zuzulassenden Bewerber_innen mitgeteilt.

§ 6 Auswahlverfahren
(1) Die Vergabe von Studienplätzen im konsekutiven Masterstudiengang International and Development Economics erfolgt nach folgenden Auswahlkriterien, die zu einer Note zusammengefasst werden:
a) die Durchschnittsnote des ersten akademischen Hochschulabschlusses als Faktor X1,
b) Nachweis des Umfangs studiengangspezifischer volkswirtschaftlicher Studienfächer nach § 4
Absatz 2 Nr. b) als Faktor X2,
c) Beurteilung der Darlegung der Studienmotivation und der Studienziele nach § 4 Absatz 2 Nr.
b) als Faktor X3.
(2) Die Auswahl der Bewerber_innen erfolgt aufgrund einer Rangfolge, die sich aus den Ergebnissen
der Kriterien des Abs. 1 gemäß der Formel
X = 0,40 (X1) + 0,25 (X2) + 0,35 (X3)
ergibt. Ergibt die so errechnete Note für Bewerber_innen einen identischen Wert, ist das Verfahren bei
Ranggleichheit nach § 17 der Berliner Hochschulzulassungsverordnung anzuwenden.
(3) Der Anteil für das Auswahlverfahren gemäß Abs. 2 beträgt 100 v.H.
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(4) Werden Studienplätze von Bewerber_innen nicht in Anspruch genommen, sind diese Studienplätze
in einem Nachrückverfahren an solche Bewerber_innen zu vergeben, die die Zulassungsvoraussetzungen nach Maßgabe der einschlägigen Regelungen dieser Ordnung erfüllen und bisher nicht berücksichtigt wurden.

§ 7 Durchführung des Auswahlverfahrens und Auswahlkriterien
Für die übrigen Kriterien gemäß § 6 Absatz 1 Nr. b) und c) werden Noten wie folgt vergeben:

Kriterium gemäß § 6 Absatz 1 Nr. b

Note / Faktor X2

mind. 60 ECTS-Leistungspunkte volkswirtschaftliche Module

1,0

mind. 45 ECTS-Leistungspunkte volkswirtschaftliche Module

1,5

mind. 30 ECTS-Leistungspunkte volkswirtschaftliche Module

2,0

mind. 15 ECTS-Leistungspunkte volkswirtschaftliche Module

2,5

weniger als 15 ECTS-Leistungspunkte volkswirtschaftliche Module

5,0

Kriterium
gemäß § 6 Absatz 1 Nr. c

Note / Faktor X3
4,0 bis 1,0

§ 8 Zulassung
(1) Im Zulassungsbescheid bestimmt die HTW Berlin einen Termin, bis zu dem der oder die Bewerber_in die Einschreibung vorzunehmen hat. Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu diesem Termin, wird
der Zulassungsbescheid unwirksam.
(2) Bewerber_innen, die nicht zum Studium für den konsekutiven Masterstudiengang International
and Development Economics zugelassen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist.

§ 9 Inkrafttreten/Veröffentlichung/Außerkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung vom 3. Juni 2015 (AMBl. HTW Berlin
Nr. 02/16) außer Kraft.
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN
(University of Applied Sciences)
Eligibility and Admission Regulations
for the consecutive Master’s programme
International and Development Economics
at Faculty 3, HTW Berlin Business School
from the 3rd of November 2021
On the basis of § 15, section 2, sentence 6 of the regulations governing admission to programmes
with limited study places in Berlin universities and universities of applied sciences (the Berlin Higher
Education Admissions Act – das Berliner Hochschulzulassungsgesetz – abbreviated henceforth as
'BerlHZG') in the edition dated the 9th of October 2019 (Law and Official Gazette p. 695)) and of § 17,
section 1, no. 1 of the new edition of the Articles of the Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
(HTW Berlin) regarding deviations from the regulations set out in the Berlin Higher Education Act (das
Berliner Hochschulgesetz, henceforth abbreviated to 'BerlHG') (HTW Berlin Official Information Circular no. 29/09) in connection with § 10, section 5, sentence 1 of the BerlHG in the edition from the
26th of July 2011 (Law and Official Gazette p. 378), last amended by the law of the 14th of September
2021 (Berlin Law and Ordinance Gazette (GVBl. p. 1039), the Faculty Council of Faculty 3, HTW Berlin
Business School, passed the following Eligibility and Admission Regulations for the consecutive Master’s programme International and Development Economics on the 3rd of November 2021 1,2:

Regulation Contents
§1

Application and Scope ................................................................................................................................ 44

§2

Validity of Regulations ............................................................................................................................... 44

§3

Entry Requirements ..................................................................................................................................... 44

§4

Application Deadline and Procedures ..................................................................................................... 44

§5

Duties and Composition of the Selection Committee .......................................................................... 45

§6

Selection Procedure .................................................................................................................................... 46

§7

Implementation of Selection Procedure and Selection Criteria ....................................................... 47

1

Confirmed by the University Board of the Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin on the 13th of January
2022. (Only the original German version is binding).
2
Confirmed by the Senate Department for Science, Health, Healthcare and Equality on the 8th of February 2022.
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§8

Admission ...................................................................................................................................................... 47

§9

Entry into Force/Expiry/Publication ........................................................................................................ 47
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§ 1 Application and Scope
These regulations establish the criteria and procedures for the offering of study places to applicants
on the consecutive Master’s programme International and Development Economics, who will be enrolled in their first programme semester at HTW Berlin from the summer semester 2023 onwards.

§ 2 Validity of Regulations
(1) The Eligibility and Admission Regulations for the consecutive Master’s programme International
and Development Economics are supplemented by the Study and Examination Regulations for the
consecutive Master’s programme International and Development Economics in their valid edition.
(2) The valid edition of the University Regulations of HTW Berlin (HO) forms an integral part of these
regulations.

§ 3 Entry Requirements
(1) The Master’s programme International and Development Economics is consecutive pursuant to
§ 23, section 3, sentence 1, lit. 1.b) of the BerlHG.
(2) Entry requirements for the consecutive (English-language) Master’s programme International and
Development Economics are as follows:
-

the successful completion of an academic higher education degree and

-

evidence of very good knowledge of English pursuant to § 4, section 2a, fifth indent.

§ 4 Application Deadline and Procedures
(1) To be considered for admission in the summer semester, complete applications must reach the
responsible department at HTW Berlin by the 30th of September of the year of enrolment. Applicants
who miss the application deadline or fail to submit a complete application with all necessary documentation may only be eligible for a study place if such places are available after the regular admission procedure has been completed.
(2) The application for a consecutive Master’s degree programme shall be made in the form specified
by HTW Berlin. Complete application documentation must comprise:
a) for admission to the programme:
-

a completed application form for HTW Berlin;

-

a copy of passport or identity card (proof of identity);

-

evidence of fulfilment of entry requirements for the consecutive Master’s programme International and Development Economics. Certificates must be enclosed in the form of certified
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copies as well as a detailed account of the studies in German or English translation, if this information is not issued in German or English;
-

evidence of the number of ECTS credits completed during the first academic higher education
degree. If an applicant has already completed at least 180 but less than 210 ECTS credits
during a previous academic higher education degree, said applicant may submit such previous academic achievements relevant to the present course of study for accreditation. Additional comparable learning achievements acquired at a higher education institution or in an
extra-curricular setting pursuant to the Lisbon Convention or practical professional experience, usually acquired after the first academic degree, with reference to the programme contents of the consecutive Master's programme International and Development Economics, can
be recognised as prior achievements. The selection committee decides on accreditation and
specifies the number of ECTS credits being approved for accreditation on the basis of such
previous achievements. In addition, the manner in which any missing ECTS credits are to be
acquired in order to ensure that a total of 300 creditable ECTS credits can be achieved by the
completion of the Master’s programme must be specified in writing.

-

evidence of “very good knowledge of English” corresponding to at least level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages recommended by the Council of Europe must be submitted on the basis of suitable evidence/test results. The language test
must have been taken within the previous two years. Applicants from English-speaking OECD
countries are not required to submit further evidence of language skills. The selection committee may also waive the evidence of language skills requirement at its discretion for applicants who can prove that they have completed at least one year of English-language studies
at a foreign university.

b) For admission to the programme pursuant to §§ 6 and 7:
-

evidence of the final grade (grade point average to at least one decimal place) of the first
academic higher education degree;

-

evidence that at least 15 ECTS credits or equivalent have been earned in economics in the
previous degree programme;

-

statement regarding study motives and goals, including a self-assessment of the suitability
for the degree programme with regard to skills acquired at university or in an extra-curricular
setting.

§ 5 Duties and Composition of the Selection Committee
(1) On the recommendation of the Master’s programme International and Development Economics,
the Faculty Council shall appoint a selection committee consisting of at least two full-time professors
assigned to or involved in the teaching of the Master’s programme International and Development
Economics. At least one further professor pursuant to sentence 1 shall be appointed as a representative. In addition, the Faculty Council may, at the request of the Master’s programme International and
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Development Economics, also appoint a student of the Master’s programme International and Development Economics to the selection committee. Other academic staff or other employees of HTW Berlin may be called as observers without voting rights on the selection committee.
(2) The selection committee may be appointed for a period of between one and four semesters. Student members of the selection committee may be appointed for a maximum of two semesters.
(3) The selection committee is responsible for:
- the examination of the subject-related entry qualification of the first academic degree pursuant to § 3 and, if applicable, further entry requirements pursuant to § 3,
- assessing submitted evidence relating to § 4, section 2, letter a) penultimate indent and,
- confirming and assessing the second-tier selection criteria ranked below the applicant’s
qualification.
(4) All information relevant for selection shall be made available to HTW Berlin’s Student Services Department without delay for further processing of the applicants to be admitted.

§ 6 Selection Procedure
(1) The awarding of study places on the consecutive Master’s programme International and Development Economics is performed pursuant to the following selection criteria, which are combined to produce a grade for each applicant:
a) the grade point average of the first academic higher education degree as factor X1,
b) evidence of the scope of programme-specific economics subjects pursuant to § 4, section 2,
no. b) as factor X2,
c) assessment of the statement regarding study motives and goals pursuant to § 4, section 2,
no. b) as factor X3
(2) Selection of applicants is performed on the basis of a ranking which is derived from the results of
the criteria outlined in no. 1 as per the formula:
X = 0.40 (X1) + 0.25 (X2) + 0.35 (X3)
In the event that this process yields the same grade for more than one applicant, the process for tied
ranking set out in § 17 of the Higher Education Admissions Regulation of the State of Berlin (Berliner
Hochschulzulassungsverordnung - BerlHZVO) shall apply.
(3) The percentage for the selection procedure pursuant to section 2 is 100%.
(4) If study places are not claimed by applicants, they shall be awarded to such applicants who fulfil
the admission requirements pursuant to the relevant provisions of these regulations and have not
been considered so far, this on the basis of a reserve list system.
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§ 7 Implementation of Selection Procedure and Selection Criteria
For the other criteria pursuant to § 6, section 1, no. b) and c), grades are awarded as follows:

Criterion pursuant to § 6, section 1, no. b

Grade / factor X2

at least 60 ECTS credits from economics modules

1.0

at least 45 ECTS credits from economics modules

1.5

at least 30 ECTS credits from economics modules

2.0

at least 15 ECTS credits from economics modules

2.5

less than 15 ECTS credits from economic modules

5.0

Criterion
pursuant to § 6, section 1, no. c

Grade / factor X3
4.0 - 1.0

§ 8 Admission
(1) In the notice of admission, HTW Berlin shall stipulate a deadline before which the applicants must
enrol. In the event that enrolment is not performed by this deadline, the notice of admission shall
cease to be valid.
(2) Applicants who are not admitted to the consecutive Master's programme International and Development Economics shall receive a notice of refusal with instructions on how to appeal.

§ 9 Entry into Force/Expiry/Publication
This regulation comes into force on the day after its publication in HTW Berlin’s Official Information
Circular. At the same time, the Eligibility and Admission Regulations from the 3rd of June 2015 (HTW
Berlin Official Information Circular No. 02/16) shall cease to be valid.
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