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Antrag auf Belegung von Mastermodulen im Rahmen des Bachelorstudienganges Mathematik/Technomathematik
Hiermit beantrag ich die Zulassung zu Mastermodulen des Studiengang
Unterschrift Kanditat/in
Ich willige hiermit gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO ein, dass meine übermittelten persönlichen Daten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 
Auf Grundlage der übermittelten Daten (s.o.) wird die Möglichkeit der Belegung von Mastermodulen gemäß der jeweils geltenden Prüfungsordnung überprüft. Die Daten werden ein Semester nach Antragstellung gelöscht. Eine Weiterleitung der Daten kann an den Prüfungsausschuss Ihres Studienganges  bzw. an die/den Prüfenden erfolgen. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs der Universität Paderborn.
im Rahmen des Studiengang
Die Zulassung kann nur für maximal 30 Leistungspunkte und ein Semester beantragt werden.
§12 Abs. 4 der Allgemeine Bestimmungen für die Masterstudiengänge der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik an der Universität PaderbornNach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können über Absatz 1 hinaus Studierende des jeweiligen Bachelorstudiengangs der Universität Paderborn, die mindestens 151 abschlussrelevante Leistungspunkte erworben haben, für ein Semester zu Modulen des entsprechenden Masterstudiengangs im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten zugelassen werden. Von der Regelung kann nur einmalig Gebrauch gemacht werden, das heißt ein Vorziehen ist nicht mehr möglich, wenn bereits eine Zulassung zu vorgezogenen Mastermodulen, auch außerhalb dieses Studiengangs erfolgte. Eine Wiederholung einer nichtbestandenen vorgezogenen Masterprüfung ist erst nach der Einschreibung in den entsprechenden Masterstudiengang möglich. Studierende haben keinen Anspruch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt Zugang zum entsprechenden Masterstudiengang zu erhalten.
Ich möchte folgenden Modulen/Veranstaltungen belegen:
lfd. Nr.
Modulnr.
Modulname
LV-Nr.
LV-Name
Übungs-gruppe
Credits
Prüfer/-in
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