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Antworten1auf einige häufig gestellte Fragen zum
Bachelorstudiengang Mathematik der Universität
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1. Was ist der Unterschied zwischen der Teilnahme und der erfolgreichen
Teilnahme an Modulen der Mathematik?
Genau dann, wenn Sie für die Modulprüfung eine Note erhalten haben, haben Sie
an dem Modul teilgenommen. Genau dann, wenn diese Note 4,0 oder besser ist,
haben Sie mit Erfolg teilgenommen.

2. Für welche Leistung bekomme ich ECTS-Punkte?
Für die erfolgreiche Teilnahme an einem Modul, siehe Frage 1 (§4 (3) Satz 1 der
Prüfungsordnung (PO)).

3. Wie oft kann eine nicht bestandene Modulprüfung wiederholt werden?
Nicht bestandene Modulprüfungen zu Mathematik-Vorlesungen können, sofern der
Prüfungsanspruch noch nicht in der Orientierungs- (§12 (1) PO) oder der Zwi-
schenprüfung (§12 (2) PO) oder aus anderen Gründen verloren wurde, so oft wie-
derholt werden, wie die Vorlesung erneut angeboten wird.
Modulprüfungen, die bestanden wurden, können nicht wiederholt werden.
Für die Anzahl von Wiederholungen von Prüfungen aus dem freien Wahlpflichtbe-
reich (WP) gelten die Bestimmungen des jeweiligen Studienganges bzw. Moduls.

4. Wenn ich die Modulprüfung zu einer Mathematik-Vorlesung nicht be-
standen habe, muss ich dann im nächsten Jahr, wenn die Vorlesung
wieder angeboten wird, erneut an dieser Vorlesung und den Übungen
dazu teilnehmen, um zur Wiederholungsprüfung zugelassen zu werden?
Nein. Eine erneute Teilnahme wird jedoch zur Vorbereitung auf die Wiederholungs-
prüfung dringend empfohlen.

5. Muss ich an allen Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, die in §9 der
PO genannt werden, mit Erfolg teilgenommen haben, um den Bachelor-
abschluss zu bekommen?
Nein. Sie müssen zwar an all den genannten Veranstaltungen teilgenommen haben,
um überhaupt zur Bachelorprüfung zugelassen werden zu können (§35 (2) PO),
jedoch nicht in jedem Fall mit Erfolg4.

Zum Bestehen der Bachelorprüfung sind allerdings insgesamt 180 ECTS-Punkte
nötig, von denen mindestens 150 aus der Mathematik stammen müssen (§18 (1)

1gemäß Rechtsauffassung und Beschluss des Prüfungsausschusses vom 27.1.10. Ohne rechtliche
Gewähr!

4§35 (1) PO in Verbindung mit §30 (2) PO bleibt davon unberührt.



PO). Wenn Ihnen daher nach Bestehen der Prüfungsleistungen gemäß §37 (1), (2)
PO noch ECTS-Punkte fehlen, so müssen Sie diese noch erwerben, bevor Ihnen
Bachelor-Zeugnis und -Urkunde ausgehändigt werden können.

6. Welche Module können im freien Wahlpflichtbereich (WP) gewählt wer-
den?

• Bis zu 6 ECTS-Punkte können aus Modulen der fächerübergreifenden Zu-
satzqualifikationen stammen.

• Ansonsten wird die Teilnahme an Modulen aus den folgenden Fachberei-
chen empfohlen: Biologie, Chemie, Geschichte, Geowissenschaften, Informa-
tik, Philosophie, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften2. Es können auch
Module aus anderen als den oben genannten Fachbereichen belegt werden.
Weitere Module der Mathematik können ebenfalls in den WP-Bereich einge-
bracht werden3.

• Bitte beachten Sie, dass Sie kein grundsätzliches Recht auf einen Platz in
einem Modul eines anderen Fachbereichs haben. Dies gilt insbesondere für
Fächer mit Zulassungsbeschränkungen. Der Zulassung muss immer auch der
verantwortliche Dozent zustimmen. Bitte melden Sie sich daher immer zu
Beginn der Veranstaltung eines anderen Fachbereiches bei den jeweiligen Do-
zenten, um abzuklären, ob Sie dieses Modul belegen dürfen.

• Mathematik-Veranstaltungen für Studenten anderer Fachbereiche (z.B. Ma-
thematik für Physiker, Biologen, etc.) werden grundsätzlich nicht im WP-
oder WP-Math-Bereich anerkannt.

• Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Veranstaltungen belegen, deren Prüfungs-
termine sich nicht überschneiden.

7. Wie wird verfahren, wenn man im freien Wahlpflichtbereich (WP) zwar
die geforderten 30 ECTS Punkte erworben hat, jedoch jedes der dabei
verwendeten Module weniger als 8 ECTS Punkte eingebracht hat (vgl.
§37 (2) PO)?
Bitte versuchen Sie, die im §37 (2) PO geforderte Modulprüfung im WP-Bereich
im Umfang von mindestens 8 ECTS-Punkten zu erbringen. Wenn Ihnen dies aus
guten Gründen nicht möglich ist, z.B. weil Sie im WP-Bereich ausschließlich Mo-
dule in den Wirtschaftswissenschaften belegen, so kann auch die Durchschnittsnote
von zwei Modulen verwendet werden, die zusammen mindestens 8 ECTS-Punkte
ergeben und aus verwandten Gebieten stammen.

8. Werden ECTS-Punkte aus dem freien Wahlpflichtbereich auch dann
anerkannt, wenn sie nach Regeln erworben wurden, die sich von denen
für die Module der Mathematik unterscheiden?
Ja.

gez. Prof. Dr. M. Zerner

2Wenn Sie Module der Wirtschaftswissenschaften belegen wollen, so melden Sie sich bitte im
Prüfungsamt der Mathematik an und beachten Sie das dort erhältliche Merkblatt.

3Allerdings können diese dann nicht mehr in ein Master-Studium der Mathematik eingebracht werden!


