Wichtige Hinweise zur Prüfung im Modul
„Sozialraumentwicklung und Genossenschaftswesen“ 1344M.ESEG1
Liebe Studierende,
bitte lesen Sie sich die Ausführungen aufmerksam durch.
Ich möchte Sie über die Prüfungsmodalitäten zum Modul „Sozialraumentwicklung und
Genossenschaftswesen“ informieren.
Das Modul besteht aus der verpflichtenden Vorlesung „Kooperatives Wirtschaften im Sozialraum“
und einem Seminar. Hier haben Sie die Wahl zwischen dem Seminar „Zur Rolle der
Genossenschaften im Sozialraum“ (im WiSe) von Herrn Blome-Drees oder dem Seminar „Economic
Cooperation and Development“ (im SoSe) von Herrn Haas.
Aufgrund der neuen Prüfungsordnung 2021 wurde das Modul in seiner Prüfungsmodalität geändert.
Vorher konnten sich die Studierenden immer für die Einzelprüfung zu den Veranstaltungen anmelden
und haben jeweils 6 LP erhalten. Leider wurde dies (aus uns nicht ersichtlichen Gründen) geändert.
Für SoSe 2022 gilt: Es gibt nur EINE Modulprüfung (1344M.ESEG1 MP EM Sozialraumentwicklung
und Genossenschaftswesen). D. h. Sie erbringen in der Vorlesung und in dem Seminar die jeweilige
Einzelleistung, erhalten aber eine gemeinsame Note (ermittelt aus den beiden Noten der zwei
Einzelleistungen – Vorlesung: Hausarbeit [Note 1]; Seminar: Referat/Hausarbeit [Note2]).
Dies ist für das Modul etwas kompliziert, da die Vorlesung im Winter und eines der Seminare im
Sommer stattfindet.
Wir möchten Ihnen zwei Optionen für den Sommer vorstellen:
1. Option:
Sie legen beide Einzelleistungen im SoSe ab (Seminar Haas + Vorlesung Blome-Drees) und erhalten
eine Gesamtnote zum Ende des Semesters. D. h. Sie müssen sich für die Prüfung jetzt im SoSe22
anmelden.
Zugang zum Iliaskurs der Vorlesung aus dem WiSe21/22: https://ilias.unikoeln.de/ilias/goto.php?target=crs_4190686_rcode2LQ4eH5hWs&client_id=uk
Alle Informationen zur Hausarbeit zur Vorlesung finden Sie im Iliaskurs.
Anmeldeinformation:
Prüfung: 1344MESEG1 Sozialraumentwicklung und Genossenschaftswesen
Anmeldefrist: 31.05.2022 (eine nachträgliche Anmeldung ist ausgeschlossen)

2. Option:
Sie besuchen das Seminar im Sommer 2022 bei Herrn Haas und absolvieren die Prüfungsleistung.
Wichtig, Sie melden sich nicht für die Prüfung im Sommer an! Wir „merken“ uns Ihre Note vor. Im
Winter 22/23 besuchen Sie die Vorlesung bei Herrn Blome-Drees und absolvieren dort die
Prüfungsleistung (hierfür melden Sie sich dann im WiSe zur Prüfung an).
Im WiSe werden wir eine Prüfung für das Seminar (aus dem Sommer) anlegen. Wichtig ist, dass Sie
sich für diese Prüfung im WiSe 22/23 anmelden (Termin wird Ende September veröffentlicht). Dann
tragen wir die Note aus dem Sommer ein.

Es ist nicht möglich, die Hausarbeit zum Seminar von Herrn Haas erst im Winter zu schreiben!
Wenn Sie Option 2 wählen, melden Sie sich bitte direkt bei Herrn Haas (benjamin.haas@unikoeln.de).

Hinweis:
Die Änderung wird zum WiSe22/23 wieder rückgängig gemacht, so dass eine Anmeldung für die
jeweilige Veranstaltung möglich ist. Dann löst sich dieses Problem.
Die Hausarbeiten zu den Seminaren können NUR in dem Semester abgegeben werden, in denen das
Seminar auch angeboten wird.
Fragen: Dann gerne an benjamin.haas@uni-koeln.de

English Version:
Important notes for the examination in the module
"Social Spatial Development and Cooperative Education" 1344M.ESEG1

Dear students,
Please read the explanations carefully.
I would like to inform you about the examination modalities for the module "Sozialraumentwicklung
und Genossenschaftswesen".
The module consists of the obligatory lecture "Cooperative Economy in Social Space" (taught in
German) and a seminar. Here you can chose between the seminar "Role of Co-Operatives in the
social space" (in WiSe, thaught in German) by Mr. Blome-Drees or the seminar "Economic
Cooperation and Development" (in SoSe, thaught in English) by Mr. Haas.
Due to the new examination regulations 2021, the module has been changed in its examination
modality.
Previously, students could register for the individual examinations for the courses and received 6 LP
each. Unfortunately, this has been changed (for reasons not clear to us).
For SoSe 2022 applies: There is now only ONE module exam (1344M.ESEG1 MP EM
Sozialraumentwicklung und Genossenschaftswesen). I.e. you perform the respective individual
exam in the lecture and in the seminar, but receive a common grade (comprised of the two grades
of the two individual performances - lecture: term paper [grade 1]; seminar: presentation/term
paper [grade2]).
This is somewhat complicated for the module, since the lecture takes place in winter and one of the
seminars in summer.
We would like to present two options for the summer:

Option 1:
You take both individual exams in summer semester (seminar Haas + lecture Blome-Drees) and
receive an overall grade at the end of the semester. This means you have to register for the exam
now in SoSe22.
Access to the Ilias course of the lecture from WiSe21/22: https://ilias.unikoeln.de/ilias/goto.php?target=crs_4190686_rcode2LQ4eH5hWs&client_id=uk
You will find all information on the term paper for the lecture in the Ilias course.
Registration information:
Examination: 1344MESEG1 Sozialraumentwicklung und Genossenschaftswesen.
Registration deadline: 31.05.2022 (subsequent registration is excluded)

Option 2:

You visit the seminar (Haas) in summer of 2022 and take the examination. Important, you do not
register for the exam in summer! We will "save" your grade. In winter 22/23 you will attend the
lecture with Mr Blome-Drees and take the exam there (you will then register for the exam in winter
semester).
In WiSe we will organise an exam date for the seminar (from the summer). It is important that you
register for this exam in WiSe 22/23 (date will be published at the end of September). Then we will
register the grade from the summer.
It is not possible to write the term paper for Mr. Haas' seminar in winter!
If you choose option 2, please contact Mr. Haas directly (benjamin.haas@uni-koeln.de).

Notice:
The decision will be reversed in WiSe22/23, so that registration for the respective course is possible. This
problem will then be solved.
The term papers for the seminars can ONLY be handed in during the semester in which the seminar is also
offered.
Questions: Please contact benjamin.haas@uni-koeln.de

