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ECTS-Gewichtung und Notenberechnung
Das Modul umfasst 9 ECTS-Punkte. Anrechnungsfähige Kurse können 3, 6 oder 9 ECTS umfassen. Es
besteht die Möglichkeit, bspw. zwei Kurse à 6 ECTS zu belegen; in diesem Fall wird jedoch der zweite
dieser Kurse lediglich mit 3 ECTS-Punkten in das Modul und die Note eingehen.
Die Note wird gewichtet anhand der ECTS-Punkte berechnet. Es müssen alle eingebrachten Kurse
bestanden sein, d.h. eine nicht bestandene Leistung kann nicht durch eine andere Leistung
ausgeglichen werden.
Es ist möglich, einen Kurs à 3 ECTS mit unbenoteter Studienleistung einzubringen. In diesem Fall
berechnet sich die Note aus den übrigen, benoteten 6 ECTS. Dieses Vorgehen entspricht also dem
Vorgehen in unseren anderen Modulen.

Kurse aus anderen Studiengängen
Grundsätzlich können neben Veranstaltungen aus dem Master Plurale Ökonomik inhaltlich
einschlägige Veranstaltungen aus anderen Studiengängen und Fakultäten eingebracht werden. Ob
Veranstaltungen aus anderen Studiengängen und Fakultäten einschlägig sind und besucht werden
können, ist zu klären, bevor ein Kurs belegt wird. Zu klären ist:
- ob ein Kurs anrechnungsfähig ist (AP: Svenja Flechtner)
- ob ein Kurs besucht und an der Prüfung teilgenommen werden kann (Dozent*in)
Zur internen Klärung der Anrechnungsfähigkeit wird vor oder zu Beginn des Semesters eine
Kursinformation per Mail an Svenja Flechtner gesendet. Es folgt eine schriftliche Bestätigung über die
Anrechnungsfähigkeit. Was inhaltlich anrechnungsfähig ist, kann der Modulbeschreibung
entnommen werden.
Weiterhin ist mit der oder dem jeweiligen Dozent*in zu klären, ob sie euch in den Kurs aufnehmen
und prüfen werden. Es können bspw. bestimmte Vorkenntnisse gefordert werden. Außerdem
könnten Kurse aus anderen Studiengängen bereits voll belegt sein; es besteht dann kein Anspruch
auf Teilnahme.
Prüfungsanmeldung
Die Anmeldung zur Prüfung im Prüfungsamt muss vor Ablegen der Prüfung erfolgt sein. Es ist nicht
möglich, bereits bestandene Leistungen erst im Nachhinein einzubringen. Dies entspricht
prüfungsrechtlichen Grundsätzen an der Universität Siegen und hat Fairnessgründe: Andernfalls
könnte man in diesem Modul 5 Prüfungen belegen und im Nachhinein die beste Note einbringen,
während andere Module diese Möglichkeit nicht bieten.
Die Prüfungsanmeldung geschieht über unisono im Fall der im Master Plurale Ökonomik
angebotenen Kurse sowie per Formular im Fall von Kursen aus anderen Studiengängen. Letzteres
geschieht im Anmeldezeitraum im Prüfungsamt. Die Information, welche externen Kurse
anrechnungsfähig sind, erhält das Prüfungsamt vor dem Anmeldezeitraum von Svenja Flechtner.
Auch hierfür ist es also notwendig, Rücksprache zu halten (s.o.).

