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--- ENGLISH VERSION BELOW --- 

Liebe Studierende, 

im Folgenden möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zu den Prüfungen in Mathematik im 

Sommersemester 2020 sowie zu den noch ausstehenden Wiederholungsprüfungen des 

Wintersemesters 2019/20 mitteilen. 

1. Alle immatrikulierten und nicht beurlaubten Studierenden erhalten pauschal eine 

Fristverlängerung für das Sommersemester 2020. Die Verlängerung wird 

voraussichtlich nach Ende des Sommersemesters in TUMonline eingetragen. 

Sämtliche Prüfungsfristen verschieben sich dadurch um jeweils ein Semester nach 

hinten. 

2. Für GOP Prüfungen im Bachelor-Studiengang Mathematik gilt folgende Regel:  

Die Fristen werden ebenfalls um ein Semester verlängert. Die Anzahl der 

Wiederholungsversuche bleibt unverändert. Bitte beachten Sie hierzu insb. auch Punkt 

3. Für die GOP Prüfungen müssen Sie sich, wenn Sie antreten wollen, selbst 

fristgerecht anmelden. 

In der kommenden Woche wird es diesbzgl. noch eine Informationsveranstaltung 

geben in der wir Details besprechen und Fragen klären können. Der genaue Termin 

wird noch bekannt gegeben. 

3. Grundsätzlich gilt: Alle Prüfungen des Sommersemesters 2020 sind freiwillige 

Prüfungen - wer sich zu einer Prüfung nicht anmeldet, hat dadurch keinen Nachteil in 

Bezug auf Studienfristen und Studienfortschrittskontrolle. Prüfungsergebnisse, die Sie 

im Rahmen einer Prüfung im Sommersemester 2020 erzielen, gelten aber verbindlich. 

Das gilt auch dann, wenn Sie sich zu einer Prüfung anmelden, dann aber nicht antreten 

- in diesem Fall wird die Prüfung wie üblich als "nicht erschienen" mit der Note 5,0 

gewertet und zählt als Prüfungsversuch. Eine fristgerechte Abmeldung zur Prüfung ist 

bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin in TUMonline möglich. 

4. Die Prüfungsanmeldung für die Prüfungen des SoSe 20 wird voraussichtlich ab 22. 

Juni möglich sein, Anmeldeschluss ist voraussichtlich 6. Juli. Auf der Mathe-Corona 

Webseite https://www.ma.tum.de/de/studium/studienorganisation/corona.html werden 

Sie über aktuelle Termine informiert, die auch in TUMonline hinterlegt sind. Halten 

Sie sich bitte regelmäßig auf dem Laufenden. 

5. Die Nicht-Teilnahme an einem Angebot des Sommersemesters 2020 hat für 

Studierende keine negativen prüfungsrechtlichen Konsequenzen zur Folge. In diesen 

Fällen kann bei jährlich angebotenen Modulen ggf. eine weitere individuelle 

Fristverlängerung mit entsprechender Begründung beantragt werden; es ist hier aber 

auch immer der individuelle Studienverlauf zu berücksichtigen. 

Eine große organisatorische Bitte an Sie: 

Wir bitten Sie in diesem Semester (auch für die Wiederholungsprüfungen des WiSe 19/20) 

nachdrücklich darum, sich nur für Prüfungen anzumelden, die Sie auch tatsächlich ablegen 

mailto:michael.ritter@tum.de
mailto:pa@ma.tum.de
https://www.ma.tum.de/de/studium/studienorganisation/corona.html


wollen. Falls Sie noch innerhalb der Abmeldefrist sich dazu entschließen, nicht anzutreten, 

melden Sie sich auch bitte in TUMonline ab. 

6. Durch die Anpassung der APSO ist es dieses Semester möglich, das Prüfungsformat 

mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Prüfungstermin zu ändern. Die bisherige 

Möglichkeit der Änderung von schriftlicher zu mündlicher Prüfung bei geringer 

Teilnehmerzahl wurde damit ergänzt. Die Fakultät ist aber bestrebt, Prüfungstermine 

und -formate möglichst vier Wochen vor dem Prüfungstermin (s. TUMonline) bekannt 

zu geben, damit Ihnen ausreichend Zeit zur Vorbereitung und Organisation bleibt. 

7. Auf der Mathe-Corona 

Webseite https://www.ma.tum.de/de/studium/studienorganisation/corona.html finden 

Sie demnächst eine Liste mit Modulen und den geänderten Prüfungsformaten. Diese 

Liste wird laufend aktualisiert und ergänzt. Bitte informieren Sie sich hier regelmäßig 

über den aktuellen Stand. 

8. Für größere Prüfungen werden wir vorzugsweise alternative Prüfungsformate nutzen. 

Technische und organisatorische Details dazu sind gerade noch in Abstimmung, wir 

werden Sie voraussichtlich Mitte Juni über die Details informieren und eine 

Infoveranstaltung dazu anbieten. 

9. Die ausgefallenen Wiederholungsprüfungen des WiSe 19/20, die als Klausuren 

geplant waren und bis jetzt nicht wieder angesetzt sind, sollen ab Mitte August 

stattfinden. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass Prüferinnen und Prüfer 

ersatzweise eine mündliche Prüfung durchführen, Termine dafür können auch schon 

vorher mit ihren Studierenden vereinbart werden. 

Viele Grüße, bleiben Sie gesund und alles Gute fürs weitere Semester 

Kathrin Ruf und Michael Ritter 

----------------------- 

Dear Students, 

In the following, we would like to provide you with current information on the examinations 

in the department of mathematics in the summer semester 2020 as well as on the retake 

examinations still to be taken for the winter semester 2019/20. 

1. All enrolled students that are not currently on a leave of absence will receive an 

extension of the deadlines for their study programs for the summer semester 2020. The 

extension will probably be entered in TUMonline after the end of the summer 

semester. All examination deadlines will be postponed by one semester. 

2. The following rule applies to GOP examinations in the Bachelor's program in 

mathematics: The deadlines will also be extended by one semester. The number of 

possible attempts remains unchanged. Please also take note of the next point (3). If 

you want to take the GOP exams, you have to register yourself before the end of the 

registration period, there is no automatic registration this semester. We will hold an 

information meeting where we can discuss details and clarify questions next week, the 

exact date will be announced. 

3. All examinations of the summer semester 2020 are voluntary examinations - if you 

decide to not take an exam, you will not be at a disadvantage with regard to deadlines 

and study progress monitoring. However, examination results that you obtain in an 

examination in the summer semester 2020 are binding. This also applies if you register 

for an examination but then fail to show up - in this case, the examination is, as usual, 
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graded as "did not show up" with a grade of 5.0 and counts as an examination attempt. 

You can cancel your registration for an exam in due time up to 1 week before the 

exam date in TUMonline without any negative consequences. 

4. Registration for the examinations following the summer semester 2020 will probably 

be possible from 22 June onwards, the registration deadline is expected to be 6 July. 

On the math departments's corona website 

at https://www.ma.tum.de/de/studium/studienorganisation/corona.html we will keep 

you updated, the examination dates will also be available on TUMonline. Please 

consult these sites on a regular basis to make sure you do not miss important 

information. 

5. The non-participation in an offer of the summer semester 2020 does not result in 

negative consequences for students as far as examination regulations are concerned. A 

further individual extension of the examination deadlines can be applied for if 

necessary for modules offered on an annual basis. However, these applications have to 

be justified and your individual course of study is always taken into account by the 

examination board. 

A big organizational request: This semester (and this also applies to the retake examinations 

for the winter semester 19/20) we strongly urge you to only register for examinations that you 

actually want to take. If you decide not to take part within the registration period, please 

cancel your registration in TUMonline. 

6. Due to the adjustment of the APSO, it is possible to change the examination format 

with a notice period of two weeks before the examination date this semester. The 

previous possibility of changing from written to oral examination in case of a low 

number of participants has thus been supplemented. However, the faculty endeavors to 

announce examination dates and formats at least four weeks before the examination 

date whenever possible (usually on TUMonline), so that you have sufficient time for 

preparation and organization. 

7. On the math department's corona 

website https://www.ma.tum.de/de/studium/studienorganisation/corona.html you will 

soon find a list of modules together with possible changes in the examination formats. 

This list will be continuously updated and supplemented. Please check back regularly 

for up-to-date information. 

8. For larger examinations we will resort to alternative examination formats. Technical 

and organizational details are still being discussed. Details should be fixed by mid-

June, we will then send further information and organize an information meeting. 

9. The cancelled repeat examinations of the winter term 2019/20, which were originally 

planned as written exams and have not been rescheduled so far, should take place from 

mid-August. Please note there is the possibility that examiners will hold an oral 

examination as an alternative; dates for this can also be arranged in advance with the 

participating students. 

Best regards, stay healthy and all the best for the semester! 

Kathrin Ruf and Michael Ritter 
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