
 
 

Ergänzende Informationen zur 
„Zulassungsordnung“ für den 
konsekutiven 
Masterstudiengang  
 
„Verkehr und Logistik“ (MVL) 

 
Karl-Scharfenberg-Fakultät Salzgitter 
Bereich Verkehr / Logistik 
 
Stand: 12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Wichtige Punkte zu den Zulassungsvoraussetzungen in Kurzform 

1. Zulassung:        jeweils zum Sommersemester 

2. Anzahl Studienplätze               25 

3. Bewerbungsschluss            15.01. jeden Jahres 

4. Zulassungsvoraussetzungen für Bachelor-Absolventinnen bzw. Bachelor-Absolventen oder 
Bachelor-Studierende an den Standorten Salzgitter oder Suderburg der Ostfalia HaW im 
Bereich Verkehr/Logistik: Bachelorabschluss mit mindestens 210 Credits. Sofern die 210 
Credits noch nicht erreicht wurden, sind bis zum 15.01. mindestens alle Prüfungen mit Aus-
nahme der Bachelorarbeit mit Kolloquium bestanden worden. In diesem Fall muss die 
Genehmigung des Antrags auf Zulassung zur Bachelorarbeit durch den Prüfungsausschuss 
spätestens bis zum 15.12. eines Jahres für Bewerbungen auf einen Studienplatz im folgenden 
Sommersemester vorliegen. 

5. Zulassungsvoraussetzungen für Studierende anderer Hochschulen: Bachelorabschluss oder 
gleichwertiger Abschluss mit mindestens 210 Leistungspunkte/Credits in einem fachlich 
geeigneten vorangegangenen Studium. Sofern die 210 Leistungspunkte/Credits noch nicht 
erreicht wurden, sind bis zum 15.01. mindestens alle Prüfungen mit Ausnahme der Bachelor-
arbeit mit Kolloquium bestanden worden. In diesem Fall muss die Genehmigung des Antrags 
auf Zulassung zur Bachelorarbeit durch den Prüfungsausschuss spätestens bis zum 15.12. 
eines Jahres für Bewerbungen auf einen Studienplatz im folgenden Sommersemester vorlie-
gen.  

6. Weitere Details regelt die jeweils gültige „Zulassungsordnung“ (siehe Verkündungsblätter der 
Ostfalia HaW). 

 

Fachlich geeignete vorangegangene Studiengänge 

Ob andere als die explizit in der „Zulassungsordnung“ aufgeführten Studiengänge dieser Hochschule 
als fachlich geeignet gelten können, wird durch den Vergleich mit dem inhaltlich-strukturellen 
Aufbau anderer Studiengänge beurteilt. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass z.B. ein Studium des 
allgemeinen Maschinenbaus oder ein Studium der allgemeinen BWL, in dem Logistik lediglich als ein 
Schwerpunkt vertreten ist, kein fachlich geeignetes Studium gemäß dieser „Zulassungsordnung“ ist.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

Bachelorstudium mit weniger als 210 Credits 

Absolventen fachlich geeigneter Studiengänge mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern 
werden mit ihrem Bachelorabschluss 180 Credits ausweisen können. Solche an diesem Master-
studiengang Interessierte sollten sich rechtzeitig (noch vor oder im Laufe ihres sechsten Bachelor-
semesters) mit der Studiengangskoordinatorin bzw. mit dem Studiengangskoordinator in Verbindung 
setzen. Sie würden nach Abschluss ihres Studiums mit einem Sonderstatus für ein 
„Brückensemester“ befristet in einen Bachelorstudiengang des Bereichs Verkehr / Logistik am 
Standort Salzgitter der Ostfalia HaW mit dem Ziel eingeschrieben, die fehlenden 30 Credits zu 
erwerben. Ein weiterer Bachelorabschluss wird damit nicht erworben. Je nach den Inhalten des 
angestrebten oder absolvierten Abschlusses des vorangegangenen Bachelorstudiums wird mit dem 
Bewerber ein Studienplan abgestimmt, mit welchen Modulen die fehlenden 30 Credits erworben 
werden können. 

 

Studium und Beruf 

Bei diesem Masterstudiengang handelt sich nicht um einen sogenannten „Weiterbildungsmaster“, 
der hinsichtlich der Stundenplangestaltung in aller Regel auf die Belange von Berufstätigen Rücksicht 
nimmt, sondern dieses Angebot ist ein Vollzeitstudium, in dem prinzipiell an allen Wochentagen von 
montags bis freitags Lehrveranstaltungen angeboten werden.  

 


