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Bachelor of Science VWL, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Antrag auf Wechsel in die neue SPO vom 14.02.20181 

 

Matrikelnummer    

Name, Vorname   

Email Adresse   
 

Hiermit beantrage ich die Fortsetzung meines Studiums im Bachelorstudiengang VWL nach der 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) vom 14.02.20182.  
Die Umschreibung erfolgt zu Beginn des jeweiligen nächsten Semesters (01.10. bzw. 01.04.). Siehe 
dazu auch die Hinweise im Anhang! Nach der bisherigen SPO abgelegte Prüfungsleistungen werden in 
die neue SPO übertragen und können rückwirkend nicht geändert werden. Ein Wechsel in die neue 
Studien- und Prüfungsordnung ist nicht möglich, wenn bereits alle erforderlichen Leistungen für den 
Studienabschluss vorliegen und die Abschlussarbeit angemeldet wurde. 
 
Bitte kreuzen Sie diejenigen Aussagen an, die für Sie zutreffen!3 

  
Ich habe in „Verhaltensökonomie“ (z.B. als Volkswirtschaftstheorie-Spezialmodul oder als Modul 
Volkswirtschaftstheorie: Ausgew. Fragestellungen) nach der bisher für mich gültigen SPO eine 

Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul 
„Verhaltensökonomie“ im Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Volkswirtschaftstheorie). 

 
Ich habe in „Denkschulen und aktuelle Kontroversen der Ökonomie“ (z.B. als 
Volkswirtschaftstheorie-Spezialmodul oder als Modul Volkswirtschaftstheorie: Ausgew. 

Fragestellungen oder Wirtschaftsgeschichte) nach der bisher für mich gültigen SPO eine 
Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Paradigmen und 
Kontroversen ökonomischer Theorien“ im Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet 
Volkswirtschaftstheorie).  

 
Ich habe in „Komparative Ökonomie von Wirtschaftssystemen“ (z.B. als Volkswirtschaftstheorie-
Spezialmodul oder als Modul Volkswirtschaftstheorie: Ausgew. Fragestellungen) nach der bisher 

für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als 
Modul „Komparative Ökonomie von Wirtschaftssystemen“ im Vertiefungs- und 
Spezialisierungsgebiet Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft).  

 
Ich habe in „Finanzkrisen und Geldsysteme“ (z.B. als Volkswirtschaftstheorie-Spezialmodul oder 
in den Modulen Volkswirtschaftstheorie: Ausgew. Fragestellungen oder Wirtschaftsgeschichte) 

nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der 
neuen SPO als Modul „Finanzkrisen und Geldsystem“ im Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet 
Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft).   
                                                           
1 Reichen Sie beide Seiten des ausgedruckten und unterschriebenen Formblatts beim Prüfungsbüro (Freie 
Universität Berlin, FB Wirtschaftswissenschaft, Prüfungsbüro, Garystr. 21, 14195 Berlin) ein!  
2 http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2018/ab132018.pdf  
3 Auch mit der Note „nicht bestanden (5,0)“ bewertete Prüfungsleistungen sind anzugeben!  
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Ich habe in „Staat und Allokation“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung 
erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Staat und Allokation“ in der 

Grundlagenphase).  
 
Ich habe in „Management“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung erbracht. 
(Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Management“ im Vertiefungs- und 

Spezialisierungsgebiet Betriebswirtschaftslehre).  
 
Ich habe in „Grundlagen externer Unternehmensrechnung“ nach der bisher für mich gültigen 
SPO eine Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul 

„Grundlagen externer Unternehmensrechnung“ im Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet 
Betriebswirtschaftslehre).  

 
Ich habe in „Entscheidungstheorie“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung 
erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Entscheidungstheorie“ im 

Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Betriebswirtschaftslehre).  
 
Ich habe in „Privatrecht“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung erbracht. 
Die Anrechnung soll in der neuen SPO als Modul „Privatrecht“ im  

Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Privatrecht und Öffentliches Recht erfolgen. 
 
Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Rechtswissenschaft erfolgen. 
 

 
Ich habe in „Öffentliches Recht“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung 
erbracht. Die Anrechnung soll in der neuen SPO als Modul „Öffentliches Recht“ im  

Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Privatrecht und Öffentliches Recht erfolgen. 
 
Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Rechtswissenschaft erfolgen. 
 

 
Ich habe in „Arbeitsrecht“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine Prüfungsleistung erbracht. 
(Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Arbeitsrecht“ im Vertiefungs- und 

Spezialisierungsgebiet Rechtswissenschaft).  
 

Ich habe in „Handels- und Gesellschaftsrecht“ nach der bisher für mich gültigen SPO eine 
Prüfungsleistung erbracht. (Die Anrechnung erfolgt in der neuen SPO als Modul „Handels- und 

Gesellschaftsrecht“ im Vertiefungs- und Spezialisierungsgebiet Rechtswissenschaft).  
 
 Ich habe die Regelungen der neuen SPO zur Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, dass die von mir 
beantragte Umschreibung unwiderruflich ist. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner 
Angaben.  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Unterschrift   Ort/Datum   


