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Prüfungsregelung Mathematik (SS 2023)

Grundlegendes:

Der Mathematikkurs dauert 2 Semester, wobei in jedem Wintersemester und in jedem Som-
mersemester ein neuer Kurs beginnt. Der Kurs hat zwei Teile (Mathematik 1= 1. Semester
und Mathematik 2= 2. Semester). Für einen positiven Abschluss der Ergänzungsprüfung aus
Mathematik ist es notwendig, einen schriftlichen und einen mündlichen Prüfungsteil positiv
abzulegen. Während des Kurses finden 4 Bonustests statt (2 Tests im Kursteil Mathematik
1 und 2 Tests im Kursteil Mathematik 2). Studierende, die 3 von diesen 4 Bonustests mit
einer positiven Note bestehen, haben einen Bonus und damit entfällt die mündliche Prüfung.
Grundsätzlich können Studierende nur zu Bonustests antreten, die in ihrem Kurs stattfin-
den. Ausnahmen von dieser Regelung werden unten beschrieben. Die Bonusnote, welche als
Note für die mündliche Prüfung in die Gesamtbewertung der Ergänzungsprüfung einfließt,
errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den 4 Bonusnoten. Ein fehlender Bonustest wird
mit „Nicht genügend“ in die Berechnung einbezogen.

Übungen:

Parallel zum Mathematikunterricht werden Übungen angeboten. Studierende, die in den
Übungen positive Leistungen erbringen, können dadurch Bonustests ersetzen.
Den genauen Ablauf, die detaillierten Regeln und die Berechnung der Note in den Übungen
können Sie auf der Seite Übungsregelung nachlesen.

Sonderregelungen:

Wiederholung von Bonustests bzw. Übungen: Studierende, die nach Ende des zweise-
mestrigen Mathematikkurses in einem dritten Semester beide Kursteile parallel wie-
derholen, sind berechtigt während dieses dritten Semesters alle 4 Bonustests zu wie-
derholen bzw. Bonustests durch positive Leistungen in den Übungen zu ersetzen.

Mathematik in einem Semester: Studierende, die ihre Deutschprüfung schon abgelegt ha-
ben oder keine Deutschprüfung ablegen müssen, sind berechtigt, beide Teile des Ma-
thematikkurses in einem Semester zu absolvieren. Sie können den Kursteil Mathema-
tik 2 parallel zu Mathematik 1 besuchen, wenn es im Kursteil Mathematik 2 genug
Plätze gibt. Diese Studierenden sind überdies berechtigt, in diesem einen Semester
zu allen vier Bonustests anzutreten bzw. Bonustests durch positive Leistungen in den
Übungen zu ersetzen.

http://homepage.univie.ac.at/johann.brandstetter/vwu/uebungsregeln_mathe_aktuell.pdf

