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Master of Science 
Finance, Accounting, Taxation & Supplements (FACTS) 

 
 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Antrag auf Wechsel in die neue SPO vom 14.07.2017 

 
 
 

Matrikelnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Name, Vorname:  _________________________________________________________  

E-Mail-Adresse:  _________________________________________________________  

 
 
Bitte lesen Sie sich die neue SPO aufmerksam durch und entscheiden Sie dann, ob Sie einen 
Wechsel beantragen möchten. 
 
Der Wechsel zum WiSe 2017/2018 muss bis zum 20.10.2017 beantragt werden. 
Ab dem SoSe 2018 muss ein Wechsel spätestens bis zum letzten Tag des jeweiligen 
vorangegangenen Semesters (30.09. bzw. 31.03.) im Prüfungsbüro eingereicht werden 
(Türbriefkästen oder Post). 
 
 
• Gemäß § 7 SPO 2017 sind 42 LP in den folgenden sieben Pflichtmodulen zu 

erbringen: 
 

- „Derivate und ihre Bewertung“ 
- „Internationale Unternehmensberichterstattung“ 
- „Leistungsmessung und Managementanreize“ 
- „Steuerwirkungen“ 
- „Gesellschaftsrecht“ (ohne Klausur) 
- „Allgemeines Steuerrecht“ (ohne Klausur) 
- „FACTS-Forschungsmethoden“ 

 
Im Wahlpflichtbereich sind 12 bis 18 LP in zwei bis max. drei Wahlpflichtmodulen 
(Pflichtseminaren) zu erbringen. 
 
Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 30 bis 36 LP (je nach Anzahl der 
gewählten Wahlpflichtmodule) zu erbringen, von denen max. zwei Module aus dem 
Wahlbereich Abs. 2 Nr. 7 gewählt werden können. Eines dieser beiden Module kann 
auf Antrag undifferenziert bewertet werden. 
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• Nach der vorherigen SPO abgeschlossene Module werden angerechnet 

(s. Zuordnungsliste). 
 
• § 12 (3) SPO 2017 erlaubt den Studierenden, bei einem Abschluss des Masters 

FACTS in… 
 

- 4 Semestern zwei bestandene Modulleistungen (12 LP) 
- 5 Semestern eine bestandene Modulleistung (6 LP) 

 

in eine undifferenzierte Leistung umwandeln zu lassen (zu Besonderheiten bei 
Urlaubssemestern etc. siehe SPO). 
 
Dies muss mit dem “Antrag auf Umwandlung in eine undifferenzierte Bewertung” aktiv 
beantragt werden. Dieser ist verbindlich und unwiderruflich. 
Der Antrag muss zusammen mit dem Antrag auf Studienabschluss und allen ggf. 
erforderlichen Nachweisen im Prüfungsbüro eingereicht werden (Türbriefkästen 
oder Post). Eine Nachreichung ist ausgeschlossen. 

 
 
 
Hiermit beantrage ich die Fortsetzung meines Studiums im Masterstudiengang FACTS nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vom 14. Juli 20171. Ich habe mir die neue SPO 
aufmerksam durchgelesen und alle Änderungen zur Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, 
dass die hier von mir beantragte Umschreibung unwiderruflich ist. 
 
 
 
 
 
Datum: ___________________ 
 
 
 
Unterschrift: ________________________________ 
 
 

                                                
1 http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2017/ab252017.pdf 
 

http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2017/ab252017.pdf

