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Herzlich W
illkom

m
en am

 Institut für Mathem
atikdidaktik!
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1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf
Ihr M

odulhandbuch und Ihre Prüfungsordnung (und viele w
eitere Inform

ationen) 
finden Sie im

 N
avi des Zentrum

s für LehrerInnenbildung
(ZfL) unter https://zfl.uni-koeln.de

(auf dem
 Reiter „ZfL-N

avi).
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1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf -Modulhandbuch
Ihr M

odulhandbuch und Ihre Prüfungsordnung (und viele w
eitere Inform

ationen) 
finden Sie im

 N
avi des Zentrum

s für LehrerInnenbildung
(ZfL) unter https://zfl.uni-koeln.de

(auf dem
 Reiter „ZfL-N

avi).
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1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf -Modulhandbuch

Im
 M

odulhandbuch
sind alle M

odule beschrieben, die Sie im
 

U
nterrrichtsfach

M
athem

atik absolvieren m
üssen. Hier erfahren 

Sie N
äheres zum

 Inhalt, U
m

fang, zu Prüfungsform
aten sow

ie 
den M

odulvoraussetzungen und vielem
 m

ehr. Ferner hat jedes 
M

odul einen eigenen „Steckbrief“ m
it den w

ichtigsten 
Inform

ationen.
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1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf -Prüfungsordnung

In der gem
einsam

en Prüfungsordnung 
finden Sie Hinw

eise zu allen rechtlichen 
Bestim

m
ungen zu Ihrem

 Studium
, zu Ihren 

Prüfungen und  Prüfungsform
aten und zu 

den Abschlussarbeiten. Die gem
einsam

e 
Prüfungsordnung ist unabhängig von den 
jew

eiligen Fächern und allgem
ein für das 

gesam
te Bachelor-bzw

. M
asterstudium

 
gültig. 



Institut für M
athem

atikdidaktik | Studienberatung | Dr. Anna-Christin Söhling | 31.03.22

W
ichtig für das Studium

 im
 

U
nterrichtsfach M

athem
atik sind die 

fachspezifischen B
estim

m
ungen.

Diese um
fassen nur die folgende Seite:

1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf -Prüfungsordnung
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In den fachspezifischen B
estim

m
ungen sehen Sie auf einen Blick alle M

odule, 
M

odulzugangsvoraussetzungen, U
m

fang und Veranstaltungen der M
odule, sow

ie den U
m

fang an zu 
erw

erbenden Leistungspunkten und die Gew
ichtung der M

odule für die Gesam
tnote. Diese 

Ü
bersicht sollten Sie sich unbedingt für Ihre U

nterlagen ausdrucken und bei der Planung Ihres 
Studium

s stets zurate ziehen.

1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf -Prüfungsordnung
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1. Inform
ationen zum

 Studienverlauf

W
ichtiger Hinw

eis:

M
achen Sie sich m

it den M
odulhandbüchern, der Prüfungsordnung und den 

fachspezifischen Bestim
m

ungen für Ihre Fächer vertraut. Sie w
erden diese im

 Laufe 
Ihres Studium

s im
m

er w
ieder brauchen.

Sollten sich -in Bezug auf Prüfungsform
ate, U

m
fänge etc. -M

odulhandbuch und 
Prüfungsordnung einm

al w
idersprechen, dann gilt im

m
er die Prüfungsordnung.
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2. Das erste Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik

D
as erste Sem

ester -Vorlesung

Im
 ersten Sem

ester belegen Sie die 
Vorlesung „G

rundlagen der M
athem

atik“.

Diese Vorlesung ist 4-stündig
und findet 

also zw
eim

al pro W
oche statt. 

Achtung: In diesem
 Som

m
ersem

ester belegen
Sie

in
diesem

M
odul die Vorlesung „Einführung in die 

M
athem

atik“ bei Herr M
eyer und Herrn Körner.

...
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2. Das erste Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik

...

Das erste Sem
ester –

Übung zur Vorlesung

Außerdem
 m

üssen Sie eine
Übung belegen, die 

einm
al in der W

oche stattfindet. Die Einteilung in 
die Übungsgruppen erfolgt in der Regel in der 
ersten Vorlesung oder es w

ird das Verfahren der 
Einteilung in der ersten Vorlesung bekannt 
gegeben. Es ist also sehr w

ichtig, dass Sie zur 
ersten Vorlesung hingehen. Das gilt für alle 
Vorlesungen am

 Institut für M
athem

atikdidaktik.

Bitte beachten Sie:
Die Übungsgruppenterm

ine, die Sie bei KLIPS 
finden, sind in keinem

 Fall gültig. Die Term
ine für 

die Ü
bungen w

erden jew
eils am

 ersten 
Vorlesungsterm

in bekannt gegeben. Der 
Ü

bungsgruppenbetrieb startet dann jew
eils in 

der zw
eiten oder dritten Vorlesungsw

oche.
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D
as erste Sem

ester -Ü
bungsblätter

Jede W
oche bekom

m
en Sie ein 

H
ausübungsblattm

it Aufgaben, die Sie in der 
Regel in Kleingruppen von zw

ei bis vier 
Studierenden bearbeiten und abgeben sollen. 
Die Abgaben w

erden korrigiert und Fragen 
dazu in den w

öchentlichen Präsenzübungen 
besprochen.

In den w
öchentlichen Ü

bungen können 
außerdem

 w
eitere Aufgaben bearbeitet und 

besprochen.

2. Das erste Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik
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Klausuren und Klausurzulassung

Term
ine

Zu jeder Veranstaltung w
erden jew

eils zw
ei Klausurterm

ine angeboten und zu Beginn des Sem
esters 

bekannt gegeben. Es steht Ihnen frei, zu w
elchem

 der beiden Term
ine Sie sich anm

elden. Falls Sie nur 
am

 zw
eiten Term

in m
itschreiben, besteht kein allerdings Anspruch auf einen w

eiteren Prüfungsterm
in 

im
 laufenden Sem

ester.

Klausurzulassung
U

m
 zur Klausur zugelassen zu w

erden, m
üssen Sie eine bestim

m
te Anzahl an Ü

bungsblättern sinnvoll 
bearbeitet haben. Einzelheiten dazu w

erden in den jew
eiligen Veranstaltungen bekannt gegeben.

W
ichtig ist also, dass Sie von Beginn an die Ü

bungsblätter bearbeiten und abgeben.

N
ichtbestehen

Falls Sie ein M
odul nicht bestehen, m

üssen Sie dieses neu belegen und die Klausurzulassung noch 
einm

al neu erw
erben. N

ichtbestandene Klausuren können beliebig oft w
iederholt w

erden. Das 
bedeutet auch, dass hier w

iederholtes N
ichtbestehen einer Klausur zu keiner Zw

angsexm
atrikulation 

führt.

2. Das erste Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik
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D
as zw

eite Sem
ester –

Vorlesung &
 Ü

bung

Im
 zw

eiten Sem
ester belegen Sie die 

Vorlesung „Einführung in die 
M

athem
atikdidaktik“ und Ü

bung zur 
Vorlesung. Diese Vorlesung ist 2-stündig.

Auch in dieser Vorlesung m
üssen Sie 

w
öchentliche H

ausübungen bearbeiten und 
abgeben und dadurch eine Klausurzulassung 
erw

erben.

......

2. Das erste Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik
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M
odulzugangsvoraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass Sie die Veranstaltung 
„Grundlagen der M

athem
atik“ (M

odul SP-M
-

B1) erfolgreich absolviert haben m
üssen, um

 
m

it dem
 M

odul SP-M
-B3 starten zu können. 

Den erfolgreichen Abschluss des M
oduls G

-B-
M

1 bzw
. SP-LM

-B1 m
üssen Sie direkt zu B

eginn 
der Vorlesung „Einführung in die 
M

athem
atikdidaktik“ nachw

eisen, indem
 Sie 

Ihr TranscriptofRecords bei der/dem
 

Dozierenden einreichen (zum
 Transcriptof

Records: siehe w
ichtige O

nline-Tools).
......

2. Das zweite Jahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik
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H
ärtefallregelungen

In Ausnahm
efällen können Studierende zu einem

 Kurs zugelassen w
erden, auch w

enn Sie die 
M

odulzugangsvoraussetzungen noch nicht erfüllt haben. Solche Fälle treten etw
a bei Spät-

Im
m

atrikulation, bei der Pflege von Angehörigen oder bei einer chronischen Krankheit in Kraft. Ein 
Härtefallantrag m

uss frühzeitig gestellt w
erden. Bitte beachten Sie die Inform

ationen auf der folgenden 
Internetseite:

http://m
athedidaktik.uni-koeln.de/studierende/organisatorisches/pruefungsam

t-lp-
verbuchung/haertefallregelung

N
achteilsausgleich

Inform
ieren Sie sich unter dem

 folgenden Link ebenfalls darüber, ob für Sie ein N
achteilsausgleich 

infrage kom
m

t und w
ie in einem

 solchen Fall zu verfahren ist:

https://inklusion.uni-koeln.de/tipps_am
p_inform

ationen/nachteilsausgleich/index_ger.htm
l

2. Das ersteJahr im
 Studium

 des Unterrichtsfachs Mathem
atik
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3. W
ichtige Online-Tools

KLIPS 2.0 Cam
pusm

anagem
ent

https://klips2.uni-koeln.de/co/w
ebnav.ini

In diesem
 System

 können Sie sich für Veranstaltungen und Prüfungen anm
elden. Außerdem

 
w

erden hier Ihre N
oten verbucht. Sie können sich jederzeit eine Leistungsübersicht (Transcript

of
Records) ausgeben lassen, in der Ihre bereits bestandenen Leistungen aufgeführt sind.
Sie können hier auch nach R

äum
en

suchen und bekom
m

en einen Lageplan und die Adresse des 
Gebäudes angezeigt, in dem

 sich der gesuchte Raum
 befindet.
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3. W
ichtige Online-Tools

ILIA
S –

E-Learning-Plattform
https://w

w
w

.ilias.uni-koeln.de/

Für jede Veranstaltung gibt es einen E-Learning-Kurs m
it M

aterialien und organisatorischen 
H

inw
eisen zur Veranstaltung. 

Die Zugangsdaten erhalten Sie in der Regel jew
eils am

 ersten Veranstaltungsterm
in.
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4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik

Institutshom
epage: 

https://m
athedidaktik.uni-koeln.de

Auf unserer Hom
epage finden Sie aktuelle Inform

ationen zu den Ö
ffnungszeiten vom

 Sekretariat und 
der Institutsbibliothek, sow

ie zum
 Vorlesungsverzeichnis und zur Anm

eldung zu Veranstaltungen.

Außerdem
 finden Sie dort Inform

ationen zu den M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern des Instituts und 
ihren jew

eiligen Sprechstunden, zur Forschung und zur Lehre am
 Institut, zur Studienberatung und 

zur Fachschaft, sow
ie zur Bibliothek und unserem

 Kolloquium
.
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Institutsbibliothek

In unserer Institutsbibliothek finden Sie zahlreiche Lehrbücher und Schulbücher, w
issenschaftliche 

Zeitschriften und Zeitschriften für Lehrkräfte sow
ie Fachbücher.

N
utzen Sie das Angebot zur Vor-und N

achbereitung von Veranstaltungen, Recherche für Referate 
und Haus-und Abschlussarbeiten, sow

ie die Planung und Vorbereitung von U
nterricht in 

Schulpraktika oder im
 Praxissem

ester.

https://m
athedidaktik.uni-koeln.de/bibliothek

N
äheres zur Lage und zu den Ö

ffnungszeiten finden Sie unter:

4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik
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Ausleihstelle

In der Ausleihstelle können Sie sich Schulbücher und A
rbeitsm

ittel sow
ie Kam

eras und Stative 
ausleihen. Im

 Laufe Ihres Studium
s kann es sein, dass Sie U

nterricht oder Interview
s m

it Lernenden 
film

en und dass Sie für eigene U
nterrichtsvorhaben Arbeitsm

ittel benötigen.

In solchen Fällen können Sie sich an die Ausleihstelle w
enden.

N
äheres zur Lage, zu den Ö

ffnungszeiten, zum
 Inventar und den Ausleihbedingungen 

finden Sie unter:

https://m
athedidaktik.uni-koeln.de/studierende/organisatorisches/praktische-

uebungen/ausleihstelle-des-instituts

4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik
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Arbeitsm
ittelraum

 und Sprechstunden der studentischen Hilfskräfte

Im
 Arbeitsm

ittelraum
 befindet sich ebenfalls eine Sam

m
lung zahlreicher Schulbücher und 

A
rbeitsm

ittel, die noch um
fangreicher als die in der Ausleihstelle ist, aber die Sie sich nicht ausleihen 

können. Sie können allerdings zu den Sprechstundenzeiten der studentischen H
ilfskräfte die 

M
aterialien und Schulbücher einsehen.

Für jede Veranstaltung gibt es Sprechstunden der studentischen H
ilfskräfte, die Ü

bungen zu einer 
Vorlesung halten. Diese Sprechstunden dienen dazu, dass Sie dort A

nsprechpartner bei Fragen und 
Problem

e
haben. Ein Großteil der Sprechstunden findet im

 Arbeitsm
ittelraum

 statt. Die 
Sprechstundenzeiten w

erden in den jew
eiligen Veranstaltungen bekanntgegeben.

Der Arbeitsm
ittelraum

 befindet sich im
 Institut für M

athem
atikdidaktik:

Gronew
aldstr. 2 

Gebäudeteil C 
2. Etage

Raum
num

m
er 2.337

N
ähere Inform

ationen finden Sie unter: https://m
athedidaktik.uni-koeln.de/index.php?id=11121

4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik
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Studienberatung

W
enn Sie Fragen zum

 Ablauf und zur O
rganisation Ihres Studium

s, zur Anerkennung bereits 
erbrachter Leistungen, zum

 Fachw
echsel oder zum

 vertieften Studium
 haben, w

enden Sie sich an 
unsere Studienberatung.

N
äheres zur Studienberatung finden Sie unter:

https://m
athedidaktik.uni-koeln.de/studierende/

organisatorisches/studienberatung

4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik
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Fachschaft

Die Fachschaft besteht aus allen Studierenden, die an unserem
 Institut studieren. Die 

Fachschaftsvertreterinnen
und -vertreter (kurz: die Fachschaft) setzen sich für die Interessen aller 

dieser Studierenden an unserem
 Institut ein. 

Dies reicht von der O
rganisation von Veranstaltungen w

ie einer O
rientierungsw

oche, eines 
Som

m
erfestes u.v.m

. bis hin zum
 Angebot regelm

äßiger Sprechstunden für Ihre Anliegen. 

W
eiteres zum

 Angebot der Fachschaft finden Sie unter:

https://m
athedidaktik.uni-koeln.de/fachschaft

4. Das Institut für Mathem
atikdidaktik
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W
ir wünschen Ihnen 

einen guten Start in Ihr Studium
!


