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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 21.08.2002 - 11.3-743 03-24 -
gemäß § 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG die nachstehende Fassung der Prüfungsordnung für den
Bachelor-Studiengang Mathematik mit Änderungen in den §§ 1, 2, 3, 7, 8, 11 - 14 und 19 - 24  genehmigt. Die Ände-
rungen treten am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Universität
Hannover in Kraft.

Zweite Änderung der Prüfungsordnung
für den Bachelor-Studiengang Mathematik

der Universität Hannover,
Fachbereich Mathematik

Auf Grund des § 105 Abs. 4 NHG hat die Univer-
sität Hannover, Fachbereich Mathematik, die fol-
gende Prüfungsordnung erlassen:

E r s t e r T e i l
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck der Prüfungen

(1) Durch die Bachelor-Prüfung soll festgestellt
werden, ob der Prüfling die für den Übergang in
die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse
erworben hat, fachliche Zusammenhänge über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. In einem
Teilgebiet der Mathematik soll der Prüfling ver-
tiefte Kenntnisse nachweisen.

(2) Die Bachelor-Prüfung erfolgt durch Fachprü-
fungen, die durch studienbegleitende Prüfungs-
leistungen erbracht werden, und eine Bachelorar-
beit. Sie ermöglicht einen ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss und auch den Übergang in das
Hauptstudium des Diplomstudienganges Mathe-
matik durch Einstufung in das 7. Fachsemester.

§ 2
Hochschulgrad

(1) Nach bestandener Bachelor-Prüfung verleiht
die Universität Hannover den Hochschulgrad "Ba-
chelor of Science " (abgekürzt: "B. Sc."). Die Be-
dingungen für den Erwerb des Hochschulgrades
sind in § 19 wiedergegeben.

(2) Über den erworbenen Hochschulgrad stellt die
Universität Hannover eine Urkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses aus (Anlage 1).

§ 3
Dauer und Gliederung des Studiums, Freiversuch

(1) Die Studienzeit, in der das Bachelor-Studium
abgeschlossen werden kann, beträgt sechs Se-
mester (Regelstudienzeit).

(2) Das Studium (einschließlich des Nebenfachs)
umfasst in den ersten drei Semestern Lehrveran-

staltungen des Pflichtbereichs und ab dem vierten
Semester Wahlpflichtveranstaltungen nach Wahl
der Studierenden. Der Gesamtumfang des Ba-
chelorstudiums entspricht 180 Kreditpunkten
(CP). Der Anteil der Prüfungsfächer am Gesamt-
umfang ist in § 19 geregelt.

(3) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen
gelten als nicht unternommen, wenn sie innerhalb
der Regelstudienzeit des jeweiligen Studienteils
gemäß Abs. 2 abgelegt werden (Freiversuch). Im
Rahmen des Freiversuchs bestandene Prüfungen
können zur Notenverbesserung auf Antrag einmal
am nächsten Prüfungstermin wiederholt werden;
dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis. Ein
Verschieben des Freiversuchs oder der Wieder-
holungsprüfung über die in den Sätzen 1 und 2
genannte Frist hinaus ist auch bei Vorliegen trift i-
ger Gründe nicht zulässig. Ein zweiter Freiversuch
ist ausgeschlossen.

§ 4
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur
Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung
zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern des
Fachbereichs ein Prüfungsausschuss gebildet.
Ihm gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei
Mitglieder, welche die Professorengruppe vertre-
ten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt
und hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre
tätig ist, sowie ein Mitglied der Studentengruppe.
Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müs-
sen von Professorinnen oder Professoren ausge-
übt werden; sie und die weiteren Mitglieder des
Prüfungsausschusses sowie deren ständige Ver-
tretungen werden durch die jeweiligen Gruppen-
vertretungen im Fachbereichsrat gewählt. Das
studentische Mitglied hat bei der Bewertung und
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen
nur beratende Stimme.

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchfüh-
rung der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, dass
die Bestimmungen des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsord-
nung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig
dem Fachbereich über die Entwicklung der Prü-
fungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders
auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die
Bachelorarbeit und die Einhaltung der Regelstu-
dienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen und
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten darzu-
stellen. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch
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den Fachbereich offenzulegen. Der Prüfungsaus-
schuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt
die Prüfungsakten.

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüs-
se mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter
die oder der Vorsitzende oder stellvertretende
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Profes-
sorengruppe, anwesend ist.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitgliedes ein Jahr.

(5) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses
wird eine Niederschrift geführt. Die wesentlichen
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse
des Prüfungsausschusses sind in der Nieder-
schrift festzuhalten.

(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse wi-
derruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet
die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor,
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsaus-
schuss über diese Tätigkeit.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen
als Beobachtende teilzunehmen.

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind
nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Vertretungen unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten.

§ 5
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden
und die Beisitzenden. Er kann die Bestellung der
Beisitzenden den jeweiligen Prüfenden übertra-
gen. Zur Abnahme von Prüfungen werden Profes-
sorinnen oder Professoren sowie habilitierte Mit-
glieder, die Angehörige der Universität Hannover
oder einer anderen Hochschule sind, bestellt. Bei
Prüfungen, soweit sie Lehrveranstaltungen
betreffen, welche von wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeitern, die zur selbständi-
gen Lehre berechtigt sind, abgehalten werden,
können auch diese Personen zu Prüferinnen oder
Prüfern bestellt werden. Lehrkräfte für besondere
Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und

Ausbildung erfahrene Personen können in geeig-
neten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prü-
fungen bestellt werden. Zu Prüfenden oder Beisit-
zenden dürfen nur Personen bestellt werden, die
selbst mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation
besitzen.

(2) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen
sind entweder zwei Prüfende oder ein Prüfer und
ein Beisitzer zu bestellen. Stellt der Prüfungsaus-
schuss für einen Prüfungstermin fest, dass auch
unter Einbeziehung aller gemäß § 5 zur Prüfung
Befugten die durch die Bestellung zur oder zum
Zweitprüfenden bedingte Mehrbelastung der oder
des einzelnen Prüfenden unter Berücksichtigung
ihrer oder seiner übrigen Dienstgeschäfte unzu-
mutbar ist oder nur eine Prüferin oder ein Prüfer
vorhanden ist, so kann er zulassen, dass für die-
sen Prüfungstermin die betreffenden schriftlichen
Fachprüfungsleistungen nur von einer oder einem
Prüfenden bewertet werden. Der Beschluss ist
dem Prüfling bei der Meldung zur Prüfung mitzu-
teilen.

(3) Studierende können für die Abnahme der
Prüfungsleistungen Prüfende vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ihm soll
aber entsprochen werden, soweit dem nicht wich-
tige Gründe, insbesondere eine unzumutbare
Belastung der Prüfenden, entgegenstehen.

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den
Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzei-
tig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der
jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden.

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzenden gilt § 4
Abs. 8 entsprechend.

§ 6
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und

Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in demselben Studiengang an
einer Universität oder gleichgestellten Hochschule
in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Das-
selbe gilt für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die im Rahmen einer Diplom-
vorprüfung oder einer Diplomprüfung in einem
verwandten Studiengang erbracht wurden.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in einem anderen Studiengang
werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den
Anforderungen denjenigen des Bachelor-
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Studienganges im wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern
eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung
im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für
den Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen.
Für die Feststellung der Gleichwertigkeit eines
ausländischen Studienganges sind die von der
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht
vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung
beantragt wird, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung
der Sach- und Rechtslage kann eine Stellung-
nahme der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen eingeholt werden. Abweichende
Anrechnungsbestimmungen auf Grund von Ver-
einbarungen mit ausländischen Hochschulen blei-
ben unberührt.

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen in staatlich anerkannten Fernstudien gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Im übrigen
findet § 20 NHG Anwendung.

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen an-
gerechnet, so werden die Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind - übernommen und
in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zuläs-
sig.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den
Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Über die Anrechnung entscheidet
auf Antrag der oder des Studierenden der Prü-
fungsausschuss.

§ 7
Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) muss vor
der ersten Prüfungsleistung für alle Fachprüfun-
gen gemeinsam und für die Bachelorarbeit ge-
sondert schriftlich beim Prüfungsausschuss inner-
halb des vom Prüfungsausschuss festzusetzen-
den Zeitraumes gestellt werden. Des weiteren
muss für jede Prüfungsleistung gesondert eine
Mitteilung an den Prüfungsausschuss erfolgen.
Fristen, die vom Prüfungsausschuss gesetzt sind,
können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert
oder rückwirkend verlängert werden, insbesonde-
re wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf
eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.

(2) Zugelassen wird
- zu den Fachprüfungen, wer im Bachelor-Studien-
gang Mathematik immatrikuliert ist,

- zur Bachelorarbeit, wer im Bachelor-Studiengang
Mathematik immatrikuliert ist und die nach § 19
Absatz 4 erforderlichen Prüfungsvorleistungen
nachweist.

(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht entspre-
chende Unterlagen bei der Hochschule befinden,
unbeschadet weiterer Nachweise beizufügen:
1. Nachweise nach Absatz 2 sowie
2. eine Erklärung darüber, ob die Bachelor-
Prüfung oder Teile dieser Prüfung in demselben
Studiengang an einer Universität oder gleichge-
stellten Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland nicht oder bereits endgültig nicht
bestanden ist,
3. ggf. Vorschläge der Prüflinge für Prüfende.
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise
beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestat-
ten, den Nachweis auf andere Art zu führen.

(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt
sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Bachelor-Prüfung in demselben Studien-
gang an einer Universität oder gleichgestellten
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland
bereits endgültig nicht bestanden ist.

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich
der Prüfungstermine und der Versagung der Zu-
lassung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der Zulas-
sung erfolgt schriftlich.

§ 8
Aufbau der Prüfungen,

Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus 6 Fachprü-
fungen (Analysis, Algebra, Angewandte Mathe-
matik, Vertiefungsfach, Informatik und Nebenfach)
und einer Bachelorarbeit.

(2) Die Fachprüfungen nach Absatz 1 setzen sich
aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen zu-
sammen, die nach Massgabe des zweiten Teils
dieser Prüfungsordnung als
1. Klausur (Absatz 4),
2. mündliche Prüfung (Absatz 5) oder
3. Programmierprojekte (Absatz 6)
erbracht werden können.
Die Fachprüfungen für das Nebenfach richten sich
nach dem Nebenfach.

(3) Testate können ergänzend zur Bewertung
einer Prüfungsleistung herangezogen werden. Sie
sind genau einer Prüfungsleistung zugeordnet
und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des
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Lernfortschritts. In die Testatbewertung können
Einzelkriterien wie Mindestanwesenheit, Haus-
übungen oder mündliche bzw. schriftliche Kurz-
prüfungen eingehen. Testatbewertungen werden
nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die
Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Ge-
wicht von max. 25% ein. Ein Bestehen der Prü-
fung muss auch ohne Testatbewertung möglich
sein. Erworbene Testatbewertungen können nach
Massgabe des oder der Prüfenden erhalten blei-
ben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht be-
standen wurde. Die Modalitäten zur Durchführung
von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prü-
fungsnoten sind vom zuständigen Prüfenden bis
spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aus-
hang bekannt zu geben.

(4) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen,
dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfs-
mitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Me-
thoden des Faches ein Problem erkennen und
Wege zu einer Lösung finden kann. Die Bearbei-
tungszeit beträgt nach Massgabe des Prüfers in
der Regel im Durchschnitt 1, 5 Stunden.

(5) Die mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfen-
den (Kollegialprüfung) oder vor einer oder einem
Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin
oder einem sachkundigen Beisitzer statt. Die
Dauer der Prüfung beträgt in der Regel 20 Minu-
ten. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung,
die Bewertung der Prüfungsleistung und die tra-
genden Erwägungen der Bewertungsentschei-
dung sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist
von den Prüfenden und den Beisitzern zu unter-
schreiben.

(6) Programmierprojekte beinhalten die Erstellung
und Dokumentation von Rechnerprogrammen und
umfassen in der Regel
1. die Beschreibung der Aufgabe und ihre Ab-
grenzung,
2. die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen
für die Bearbeitung der Aufgabe, insbesondere
die Auswahl der geeigneten Methoden unter Ein-
beziehung und Auswertung einschlägiger Litera-
tur,
3. die Formulierung der verwendeten Algorithmen
in einer geeigneten Programmiersprache,
4. das Testen des Programms mit mehreren ex-
emplarischen Datensätzen und das Überprüfen
der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,
5. die Programmdokumentation, insbesondere mit
Angabe der verwendeten Methoden, des Ablauf-
plans, des Programmprotokolls (Quellprogramm)
und des Ergebnisprotokolls.

(7) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung und die
Form der Prüfung werden von den Prüfenden
nach Maßgabe des Lehrveranstaltungskatalogs

festgelegt und ergeben sich aus dem Inhalt der
zugehörigen Lehrveranstaltungen.

(8) Die Termine für die studienbegleitenden Prü-
fungen werden von den Prüfenden festgesetzt
und sind vor Beginn der betreffenden Lehrveran-
staltung bekanntzugeben.

(9) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeug-
nis glaubhaft, dass er wegen länger andauernder
oder ständiger Behinderung nicht in der Lage ist,
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der
vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm durch
den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die Prü-
fungsleistung innerhalb einer längeren Bearbei-
tungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in
einer anderen Form zu erbringen.

§ 9
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen

Studierende, die sich demnächst der gleichen
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mit-
glieder der Universität, die ein eigenes berechtig-
tes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende
bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. Dies er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekannt-
gabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling.
Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen
und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. § 4
Abs. 7 bleibt unberührt.

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,

Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausrei-
chend" bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige
Gründe (z. B. Schwangerschaft)
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint,
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zu-
rücktritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis
geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt
die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht
ausreichend" bewertet. Eine Exmatrikulation und
eine Beurlaubung als solche sind keine triftigen
Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches, im Zwei-
felsfall ein amtsärztliches Attest, vorzulegen, so-
weit die Krankheit nicht offenkundig ist. Werden
die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin,
in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin,
anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungs-
leistungen sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
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sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit
"nicht ausreichend" bewertet. Wer sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig
gemacht hat, kann von der Fortsetzung der
betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet.
Die Entscheidungen nach Sätzen 1 und 2 trifft der
Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings.
Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses
setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn,
dass nach der Entscheidung der aufsichtsführen-
den Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüf-
lings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der
Prüfung unerlässlich ist.

(4) Wird bei einer schriftlichen Prüfungsleistung
der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht ein-
gehalten, so gilt sie als mit "nicht ausreichend"
bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entspre-
chend. In Fällen, in denen der Abgabetermin aus
triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann,
entscheidet der Prüfungsausschuss nach § 16
Abs. 3 Satz 1 NHG unter Beachtung der Grund-
sätze der Chancengleichheit und des Vorrangs
der wissenschaftlichen Leistung vor der Einhal-
tung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der
Abgabetermin für die Prüfungsleistung entspre-
chend hinausgeschoben, die hinausgeschobene
Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder
eine neue Aufgabe gestellt wird. Der Abgabeter-
min kann wegen nachgewiesener Erkrankung in
der Regel um höchstens die Hälfte der regulären
Bearbeitung hinausgeschoben werden.

§ 11
Bewertung der Prüfungsleistung

und Bildung der Fachnote

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den
jeweiligen Prüfenden (§ 5 Abs. 2, § 8 Abs. 4) be-
wertet. Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der
Regel in spätestens vier Wochen nach der jewei-
ligen Prüfungsleistung zu bewerten.

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu
verwenden:
1= sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung,
2 = gut =         eine erheblich über den durchschnitt-
                       lichen Anforderungen liegende Leistung,
3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht
                        durchschnittlichen Anforderungen
                        entspricht,
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel
                        den Mindestanforderungen
                        entspricht
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen
                         erheblicher Mängel den Anforderungen
                         nicht mehr genügt.
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleis-
tungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebil-

det werden. Die Werte 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind
dabei ausgeschlossen.

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie
mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde.
Wird die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden
bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leis-
tung mit mindestens "ausreichend" bewerten. In
diesem Fall errechnet sich die Note der bestan-
denen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der
von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Auf
Antrag der oder des Studierenden ist die Bewer-
tung der schriftlichen Prüfungsleistung zu begrün-
den; dabei sind die tragenden Erwägungen der
Bewertungsentscheidung darzulegen. Die Be-
gründung ist zu der Prüfungsakte zu nehmen.

(4) Die Note lautet
bei einem Durchschnitt                  bis 1,50 sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50 gut,
bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50 befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00 ausreichend,
bei einem Durchschnitt über 4,00 nicht ausreichend.

(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die
gemäß § 19, Absatz 2 geforderte Anzahl von zu-
gehörigen Prüfungsleistungen mit mindestens
"ausreichend" bewertet wurde. Besteht die Fac h-
prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, er-
rechnet sich die Fachnote aus dem Durchschnitt
der Noten für die einzelnen bestandenen Prü-
fungsleistungen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wer-
den nur die beiden ersten Dezimalstellen hinter
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen.

§ 12
Wiederholung von Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können
einmal wiederholt werden. Wird die Prüfungsleis-
tung in der Wiederholung mit "nicht ausreichend"
bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend"
bewertet, so ist die Prüfungsleistung endgültig
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung ist nur
in einer einzigen Prüfungsleistung des Bachelor-
Studiums zulässig.

(2) Wiederholungsprüfungen werden von zwei
Prüfenden abgenommen, von denen mindestens
eine oder einer habilitiert ist oder der Gruppe der
Professorinnen oder Professoren angehört; im
übrigen gilt § 8 Abs. 2 entsprechend. Für die Bil-
dung der Durchschnittsnote der von beiden Prü-
fenden jeweils erteilten Note der Prüfungsleistung
gilt § 11 Abs. 2 bis 6 entsprechend.

(3) In der Wiederholungsprüfung darf für eine
schriftliche Prüfungsleistung nach § 8 Abs. 3 die
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Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher
Ergänzungsprüfung erteilt werden. Diese mündli-
che Ergänzungsprüfung wird von zwei Prüfenden
abgenommen; im übrigen gilt § 8 Abs. 4 entspre-
chend. Die oder der Prüfende setzt die Note der
Prüfungsleistung unter angemessener Berück-
sichtigung der schriftlichen Leistung und dem
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung fest.
Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge-
schlossen, wenn für die Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsleistung § 10 Anwendung findet.

(4) Wiederholungsprüfungen sind in angemesse-
ner Frist abzulegen, in der Regel im Rahmen der
Prüfungstermine des jeweils folgenden Semes-
ters. Der Prüfling wird unter Berücksichtigung der
Frist nach den Sätzen 1 und 2 zur Wiederho-
lungsprüfung geladen. In der Ladung wird der
Prüfling darauf hingewiesen, dass bei Versäumnis
dieses Termins (§ 10 Abs. 1 und 2) oder bei er-
neutem Nichtbestehen die Prüfungsleistung end-
gültig nicht bestanden ist.

(5) Die Wiederholung einer bestandenen Fach-
prüfung ist nicht zulässig. Die Regelung für den
Freiversuch nach § 3 Abs. 3 bleibt hiervon unbe-
rührt.

(6) In demselben Studiengang oder einem nach
§ 6 Abs. 1 verwandten Studiengang an einer an-
deren Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland erfolg-
los unternommene Versuche, eine Prüfungsleis-
tung abzulegen, werden auf die Wiederholungs-
möglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet.

§ 13
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung wird
unverzüglich ein Zeugnis (möglichst innerhalb von
vier Wochen) ausgestellt (Anlage 2). Als Datum
des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem
die Voraussetzungen für das Bestehen der Prü-
fung erfüllt sind. Zusammen mit dem Zeugnis wird
eine Zusatzbescheinigung (diploma supplement)
in englischer Sprache ausgestellt. Hierin werden
in Ergänzung zum Zeugnis und der Bachelor-
Urkunde ergänzende Informationen über Stu-
dieninhalte, Studienverlauf und die mit dem Ab-
schluss erworbenen akademischen und berufl i-
chen Qualifikationen gegeben.

(2) Ist die Bachelor-Prüfung nicht bestanden oder
gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber
Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang
und an welchem Termin oder innerhalb welcher
Frist Prüfungsleistungen wiederholt werden kön-
nen. Der Bescheid über eine endgültig nicht be-

standene Bachelor-Prüfung ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim
Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten
Prüfungsleistungen und Studienleistungen und
deren Bewertungen enthält sowie die zugeordne-
ten ECTS- Kreditpunkte. Im Fall von Absatz 2 wird
die Bescheinigung auch ohne Antrag ausgestellt.
Sie weist auch die noch fehlenden Prüfungsleis-
tungen aus sowie ferner, dass die Bachelor-
Prüfung nicht bestanden oder endgültig nicht be-
standen ist. Auf Antrag wird im Fall von Absatz 2
eine Bescheinigung ausgestellt, welche lediglich
die erbrachten Prüfungsleistungen und Studien-
leistungen ausweist.

§ 14
Lehrveranstaltungskataloge, Zusatzprüfungen

(1) Das jeweils gültige Lehrangebot wird in den
Lehrveranstaltungskatalogen festgelegt. Die Lehr-
veranstaltungskataloge enthalten Angaben zu
allen aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen
sowie zu den Semesterwochenstunden und Kre-
ditpunkten und ordnen sie den jeweiligen Fach-
prüfungen zu. Die jeweils aktuellen Lehrveran-
staltungskataloge werden durch Aushang bis
spätestens zum Beginn der Vorlesungszeit be-
kannt gegeben.

(2) Die Studierenden können sich in weiteren als
den in der Studienordnung genannten Fächern
einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen).
Jede Zusatzprüfung soll sich auf jeweils mindes-
tens 15 Kreditpunkte (CP) beziehen.

(3) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf
Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei
der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbe-
zogen.

§ 15
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht, und wird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die
Prüfung ganz oder teilweise für "nicht bestanden"
erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf-
ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
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sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entschei-
det der Prüfungsausschuss unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme
rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gele-
genheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem
Prüfungsausschuss zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuzie-
hen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine
Bescheinigung nach § 13 zu ersetzen. Mit dem
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde
über die bestandene Bachelor-Prüfung einzuzie-
hen, wenn die Prüfung auf Grund einer Tä u-
schung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum
der Ausfertigung des Prüfungszeugnisses ausge-
schlossen.

§ 16
Einsicht in die Prüfungsakte

(1) Der Prüfling wird auf Antrag vor Abschluss
einer Prüfung über Teilergebnisse unterrichtet.

(2) Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss
jeder Prüfungsleistung und der Bachelor-Prüfung
Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,
die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prü-
fungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist spätes-
tens innerhalb eines Jahres nach Aushändigung
des Prüfungszeugnisses oder des Bescheides
über die endgültig nicht bestandene Prüfung beim
Prüfungsausschuss zu stellen. Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 17
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des

Prüfungsausschusses

(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungs-
ordnung hochschulöffentlich bekannt und weist
die Studierenden zu Beginn jedes Studienab-
schnittes in geeigneter Weise auf die für sie gel-
tenden Prüfungsbestimmungen hin.

(2) Der Prüfungsausschuss kann beschließen,
dass die Entscheidungen und andere Maßnah-
men, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen
werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung,
Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungs-
termine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse,
hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise be-
kanntgemacht werden. Dabei sind datenschutz-
rechtliche Bestimmungen zu beachten. Dieser
Beschluss ist hochschulöffentlich in ortsüblicher
Weise bekanntzumachen.

§ 18
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere be-
lastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prü-
fungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu
begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen und nach § 41 VwVfG bekanntzugeben.
Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb
eines Monats nach Zugang des Bescheides Wi-
derspruch beim Prüfungsausschuss nach den
§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung einge-
legt werden.

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch
gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfen-
den richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss
nach Überprüfung nach Absatz 3.

(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch
konkret und substantiiert Einwendungen gegen
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, so
leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch
dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung
zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss
dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der
Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund
der Stellungnahme der oder des Prüfenden ins-
besondere darauf, ob
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß
durchgeführt worden ist ,
2. bei der Bewertung von einem falschen Sach-
verhalt ausgegangen worden ist,
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht
beachtet worden sind,
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argu-
menten folgerichtig begründete Lösung als falsch
bewertet worden ist,
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden
Erwägungen hat leiten lassen.
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch
gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende
richtet.

(4) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Ver-
stoß nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Wi-
derspruch nicht bereits in diesem Stand des Ver-
fahrens abhilft oder konkrete und substantiierte
Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wer-
tungen und fachliche Bewertungen vorliegen,
ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine
Entscheidung entsprechend ändert, werden Prü-
fungsleistungen durch andere, mit der Abnahme
dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende
erneut bewertet oder wird die mündliche Prüfung
wiederholt.
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(5) Richtet sich der Widerspruch gegen Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses, für die die
Prüfungsordnung dem Prüfungsausschuss einen
Ermessensbereich einräumt, und hilft der Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, ent-
scheidet der Fachbereichsrat über den Wider-
spruch.

(6) Über den Widerspruch soll innerhalb eines
Monats entschieden werden. Wird dem Wider-
spruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung
der Hochschule die Widerspruchsführerin oder
den Widerspruchsführer.

(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur
Verschlechterung der Prüfungsnote führen.

Z w e i t e r T e i l

Bachelor-Prüfung

§ 19
Art und Umfang

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus
1. vier Fachprüfungen in Mathematik (in den Fä-
chern Analysis, Algebra, Angewandte Mathematik
sowie einem Vertiefungsfach),
2. einer Fachprüfung in Informatik,
3. einer Fachprüfung im Nebenfach und
4. einer Bachelorarbeit.

(2) In den einzelnen Fachprüfungen sind mindes-
tens folgende Kreditpunkte (CP) zu erwerben:
Analysis (30 CP des Faches Analysis im Lehr-
veranstaltungskatalog A oder des Vertiefungsfa-
ches Analysis im Lehrveranstaltungskatalog B)
Algebra (30 CP des Faches Algebra im Lehrver-
anstaltungskatalog A oder des Vertiefungsfaches
Algebra im Lehrveranstaltungskatalog B)
Angewandte Mathematik (30 CP des Faches
Angewandte Mathematik im Lehrveranstaltungs-
katalog A oder der Vertiefungsfächer Stochastik
oder Numerik im Lehrveranstaltungskatalog B)
Vertiefungsfach (30 CP in einem Vertiefungsfach
aus dem Lehrveranstaltungskatalog B)
Informatik (15 CP des Faches Informatik im
Lehrveranstaltungskatalog A)
Nebenfachprüfung (15 CP des Nebenfaches im
Lehrveranstaltungskatalog A)

(3) Die Fachprüfungen werden studienbegleitend
in der Regel bis zum Ende des sechsten Semes-
ters abgelegt. Die Fachprüfungen sowie die ihnen
zugeordneten Prüfungsleistungen sind im Lehr-
veranstaltungskatalog festgelegt. Jede Prüfungs-
leistung kann nur für eine Fachprüfung berück-
sichtigt werden.

(4) Spätestens zur Anmeldung zur Bachelorarbeit
sind Leistungsnachweise über die erfolgreiche
Teilnahme an der Veranstaltung "Mathematische
Modellbildung" (5 CP) sowie je einem Proseminar
(2 CP) und Seminar (3CP) in Mathematik zu
erbringen.

§ 20
Zulassung

(1) Die Zulassung zu den Fachprüfungen und der
Bachelorarbeit erfolgt gemäß § 7.

(2) Der Antrag auf Zulassung zu den Fachprüfun-
gen kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn
der ersten Prüfungsleistung, der Antrag auf Zu-
lassung zur Bachelorarbeit bis spätestens zwei
Wochen vor der Ausgabe des Themas zurückge-
nommen werden.

§ 21
Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüf-
ling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen
Frist ein Problem aus dieser Fachrichtung selb-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der
Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1
Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 4
entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufga-
benstellung müssen mit der Ausgabe des Themas
festliegen.

(2) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder
Professorin und jedem Professor oder habilitierten
Mitglied des Fachbereichs Mathematik festgelegt
werden (Erstprüfer). Mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses kann das Thema auch von
einer Professorin oder einem Professor oder einer
Habilitierten oder einem Habilitierten festgelegt
werden, die oder der nicht Mitglied in diesem
Fachbereich ist; in diesem Fall muss die oder der
Zweitprüfende Professorin oder Professor des
Fachbereichs Mathematik sein.

(3) Das Thema wird von der oder dem Erstprü-
fenden nach Rücksprache mit dem Prüfling fest-
gelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss
dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema
erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den
Vorsitz des Prüfungsausschusses; die Ausgabe
ist aktenkundig zu machen und dem Prüfling
schriftlich mitzuteilen. Mit der Ausgabe des Th e-
mas werden die oder der Erstprüfende und die
oder der Zweitprüfende bestellt. Während der
Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der
oder dem Erstprüfenden betreut. Soll die Bachelo-
rarbeit in einer Einrichtung außerhalb dieser
Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hier-
zu der Zustimmung des Prüfungsausschusses.
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(4) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur
Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt maximal
drei Monate. Der Zeitaufwand für die Bearbeitung
der Bachelorarbeit beträgt acht Wochen entspre-
chend 20 CP. Das Thema kann nur einmal und
nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bear-
beitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden.
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der
Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit aus-
nahmsweise bis zur Gesamtdauer von vier Mo-
naten verlängern.

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der
Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Ar-
beit selbständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat.

(6) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig
zu machen.

(7) Die Bachelorarbeit ist in der Regel innerhalb
von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch Erst-
und Zweitprüfer zu bewerten.

§ 22
Wiederholung der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit "nicht
ausreichend" bewertet wurde oder als mit "nicht
ausreichend" bewertet gilt, einmal wiederholt wer-
den; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos-
sen. Eine Rückgabe des Themas bei der Wieder-
holung der Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn
von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten
Arbeit (§ 21 Abs. 4 Satz 2) Gebrauch gemacht
worden ist.

(2) Das neue Thema der Bachelorarbeit wird in
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von
drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit,
ausgegeben.

(3) § 12 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 23
Gesamtergebnis der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn
sämtliche Prüfungsleistungen nach § 19 Abs. 1

jeweils mit mindestens "ausreichend" bewertet
sind.

(2) Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung errech-
net sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten der
sechs Fachprüfungen und der Note der Bachelo-
rarbeit mit folgender Gewichtung:

Analysis (Faktor 2)
Algebra (Faktor 2)
Angewandte Mathematik (Faktor 3)
Vertiefungsfach (Faktor 3)
Informatik (Faktor 1)
Nebenfach (Faktor 1)
Bachelorarbeit (Faktor 3).

§ 11 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.

(3) Der Prüfungsausschuss kann bei insgesamt
hervorragenden Leistungen beschließen, das
Prädikat "mit Auszeichnung" zu verleihen. Das
Prädikat ist auf dem Zeugnis zu vermerken.

(4) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht be-
standen, wenn eine Fachprüfung oder die Ba-
chelorarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet ist
oder als bewertet gilt und eine Wiederholungs-
möglichkeit nicht mehr besteht oder nicht in An-
spruch genommen wird.

D r i t t e r T e i l

Schlussvorschriften

§ 24
Übergangsvorschriften

Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Änderung im zweiten oder einem
höheren Semester befinden, werden nach der
Prüfungsordnung in der bisher gültigen Fassung
geprüft, wenn die Bachelor-Prüfung innerhalb der
Frist nach Paragraph 3 zuzüglich zwei Semestern
abgelegt wird. Sie können auf Antrag und mit
Zustimmung des Prüfungsausschusses auch
nach der geänderten Prüfungsordnung geprüft
werden.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt am Tag
nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt
der Universität Hannover in Kraft.
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Anlage 1: Urkunde zur Bachelor-Prüfung

Universität Hannover

Fachbereich Mathematik

Bachelor-Urkunde

Die Universität Hannover, Fachbereich M a t h e m a t i k

verleiht mit dieser Urkunde

Frau/ Herrn *)...................................................,

geb. am ....................... in ..............................,

den Hochschulgrad

Bachelor of Science

(abgekürzt : BSc.),

nachdem sie/ er * )die Bachelor-Prüfung im Studiengang Mathematik

am ........................... bestanden hat.

(Siegel der Hochschule) Hannover, den .................

......................................... ..............................................................
Die Dekanin/ Der Dekan * ) Vorsitz des Prüfungsausschusses

*)Zutreffendes einsetzen
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Anlage 2: Zeugnis zur Bachelor-Prüfung

Universität Hannover

Fachbereich Mathematik

Zeugnis über die Bachelor-Prüfung

Frau/ Herr *)....................................................,

geboren am ......................................................,

hat am .............. die Bachelor-Prüfung im Studiengang

1. M a t h e m a t i k

mit der Gesamtnote ................................ bestanden. **)

Fachprüfungen: Note **)
Analysis ......................
Algebra ......................
Angewandte Mathematik ......................
Vertiefungsfach: ............................................. ......................
Informatik ......................
Nebenfach: ..................................................... ......................
Bachelorarbeit: ......................
Die Bachelorarbeit hat das Thema:
.......................................................................................
.......................................................................................
(ggf. Nennung der Zusatzprüfungen nach § 14)

(Siegel der Universität) Hannover, den .............................

......................................................
Vorsitz des Prüfungsausschusses

*)Zutreffendes einsetzen **)Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend


