Hinweise zu den Modulen „Mathematische Vertiefung 1 und 2“ (MV)
im Master of Education Mathematik
Die Module Mathematische Vertiefung 1 und 2 (MV1, MV2) können mit verschiedenen Mathe
matikvorlesungen gefüllt werden. Typische Angebote sind im Modulhandbuch aufgeführt.
Anmeldung:
Sie können sich in einem Semester parallel zu MV1 und MV2 anmelden. Durch Ihre Auswahl im
Prüfungsbaum bestimmen Sie selbst, zu welchem der beiden Module die gewählte Vorlesung
gehören soll. Zu jedem der Module MV1 oder MV2 können Sie aber nur eine Prüfung anmelden.
Hierfür müssen Sie sich  wie bei allen Vorlesungsmodulen der Mathematik – im jeweiligen
Anmeldezeitraum (1.20. Juni im Sommersemester bzw. 1.20. Dezember im Wintersemester) zu
Übung und Prüfung in BASIS anmelden. Dabei gelten die Anmeldemodalitäten der Mathematik
für jede der wählbaren Vorlesungen. Wenn Sie sich in einem der beiden Module zu einer
bestimmten Mathematikvorlesung anmelden, dann gilt diese Anmeldung also immer für den 1.
Prüfungstermin. Wenn Sie diesen nicht bestehen (oder nicht antreten), werden Sie automatisch
zum 2. Prüfungstermin angemeldet. Die beiden Prüfungstermine gehören zusammen und bilden
gemeinsam eine Modulprüfung.
Bei NichtBestehen:
Wenn Sie eine Vorlesungsmodulprüfung, die der Mathematischen Vertiefung MV1 oder MV2 zu
geordnet ist, nicht bestanden haben, können Sie für den nächsten Versuch in dieser MV entweder
dieselbe Vorlesung wählen oder eine andere Vorlesung aus dem verfügbaren Angebot. Der
nächste Versuch kann frühestens im Semester nach der ersten nicht bestandenen Modulprüfung
erfolgen, da Sie nicht zwei Vorlesungsprüfungen gleichzeitig auf MV1 bzw. MV2 anmelden
können (s.o.).
Die geforderten Studienleistungen hängen von der Vorlesung ab, die Sie wählen. Wenn Sie die
Modulprüfung einer Vorlesung wiederholen möchten, die Sie bereits einmal gemacht haben, dann
bleibt Ihr Übungserfolg erhalten und Sie brauchen die Übung nicht neu zu bestehen. Wenn Sie
aber nach der ersten nicht bestandenen Modulprüfung auf eine andere Vorlesung wechseln, dann
müssen Sie auch die Übung zu dieser anderen Vorlesung erfolgreich absolvieren.
Die Fehlversuche werden auch beim Wechsel der Vorlesung mitberücksichtigt.
Versuche:
Insgesamt haben Sie für jede Mathematische Vertiefung drei Modulprüfungsversuche. d.h.
 Sie sammeln entweder drei nicht bestandene Vorlesungsmodulprüfungen, dann ist die Mathema
tische Vertiefung endgültig nicht bestanden,
 oder Sie bestehen eine (von maximal drei) Vorlesungsmodulprüfungen, damit ist die Mathemati
sche Vertiefung bestanden.
Von Seiten der Mathematik gibt es für das Bestehen der Module MV1/2 keine Fristbegrenzung.
Zuordnung:
Wenn Sie eine bestimmte Vorlesung einmal für MV1 oder MV2 gewählt haben, dann bleibt die
Zuordnung zu diesem Modul erhalten. Sollten Sie später dieselbe Vorlesung noch einmal für das
andere Modul verwenden wollen, dann müssen wir die Zuordnung ändern. In diesem Fall
wenden Sie sich bitte an das BachelorMasterBüro.
Beispiel:
1. Sie melden sich in MV1 zu Analysis III an und bestehen die Modulprüfung (Prüfungsversuch 1
und 2) nicht.
2. In einem weiteren Semester melden Sie sich in MV1 zu Einführung in die Statistik an und
bestehen diese Prüfung. Damit ist MV1 bestanden (und erledigt).
3. Sie möchten sich jetzt zu Ihrem 3. Prüfungsversuch in Analysis III im Modul MV2 anmelden.
Dies geht erst, wenn wir die Zuordnung dieses Moduls von MV1 auf MV2 verschieben!
BachelorMasterBüro Mathematik
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