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Wozu dient der Erweiterungsbereich?

Ihr Zeichen

Im Erweiterungsbereich können Sie Module anderer Fächer und Studiengänge der
Universität, aber auch anderer Universitäten bzw. der Virtuellen Hochschule Bayerns einbringen. Er dient dazu, gezielt Ihre im Studium gesetzten Schwerpunkte
durch inhaltlich sinnvoll ausgewählte Module zu ergänzen.

Unser Zeichen

Müssen die jeweiligen Fächer gesondert angemeldet werden oder genügt Anmeldung in FlexNow?
Sofern möglich, genügt FlexNow. Die Module/LV werden wahrscheinlich jedoch
nicht wählbar sein, daher beim entsprechenden Sekretariat nachhören und sich eintragen lassen (notfalls über FlexNow-Team, flexnow (at) uni-bamberg.de). Überdies
können in der Regel nur sog. „Exportmodule“ belegt werden, da diese für andere
Studiengänge freigegeben worden sind.
Wichtig: Bei allen Prüfungen aus Studiengängen MUSS eine fristgerechte Meldung
über FlexNow erfolgen (bitte die oft unterschiedlichen Fristen beachten). Wenn die
Prüfung noch nicht in FlexNow anmeldbar ist (weil sie bisher in diesem Studiengang noch nicht nachgefragt wurde): Mail an Prüfungsamt der GuK (Kontakt-Formular).

Werden nur vollständige Module anerkannt oder auch einzelne LV?
Nur vollständige Module! (Ausnahmen evtl. durch Prüfungsausschuss möglich, daher vorherige Absprache nötig.) Es können per Antrag auch Sommerschulen etc.
anerkannt werden, sofern ein Nachweis von ECTS gegeben ist.

BRIEF- UND BESUCHSADRESSE

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Institut für Geographie
Am Kranen 12
96047 Bamberg
PAKETADRESSE

Kapuzinerstraße 16
96047 Bamberg

Wie sieht es mit Kursen der vhb (Virtuelle Hochschule Bayern) aus?
Auch Kurse der vhb können im Erweiterungsbereich angerechnet werden. Wir empfehlen, hier Kurse zu belegen, die in inhaltlicher Nähe zu Ihrem Studiengang und
Ihren Schwerpunkten stehen. Die Anrechnung der vhb-Kurse ist mit dem Prüfungsamt so abgestimmt.

Kann der Masterstudiengang Historische Geographie als Erweiterungsbereich für
den Studiengang Sozial- und Bevölkerungsgeographie gelten?
Ja.

Muss ich mich für Module im Erweiterungsbereich auch anmelden?
Ja! Allerdings muss diese Anmeldung ggf. personenbezogen durch das Prüfungsamt
vorgenommen werden. Bitte geben Sie dem Prüfungsamt eine entsprechende Mitteilung, um welches Modul es sich handelt und in welchem Master Sie studieren,
wenn eine Anmeldung über FlexNow nicht möglich ist!

Können im Erweiterungsbereich auch Bachelormodule eingebracht werden?
Sie studieren einen Masterstudiengang, daher sollten nur Mastermodule eingebracht werden. Eine (sehr eng gefasste) Ausnahme davon liegt vor, wenn Sie sich
durch ein einführendes Bachelormodul neu in ein Thema einarbeiten, das sie dann
mit weiteren Mastermodulen weiterverfolgen, so dass eine konsekutive inhaltliche
Schwerpunktsetzung erkennbar ist.

Können auch sprachpraktische Module eingebracht werden?
Ja, auch diese können eingebracht werden, sofern es keinen eigenen Studiengang
zu der einzubringenden Sprache gibt.

Zusatzleistungen/„Überpunkten“
Zusatzleistungen können in FlexNow nicht registriert werden. Sie müssen als
Schein ausgestellt werden.
(Die Modulprüfung muss belegt werden, aber nicht in FlexNow registriert werden;
falls dies durch das anbietende Fach gefordert wird, verweisen Sie bitte auf das Prüfungsamt, das hier einen Schein fordert, um Missverständnisse zu vermeiden.)
⇨ Sie müssen im Vorfeld entscheiden, ob ein Modul im Rahmen der regulären 120
ECTS oder zusätzlich erbracht werden soll! Zudem ist, um die Studierbarkeit zu gewährleisten, nur ein geringfügiges Überpunkten möglich, daher sind Zusatzleistungen nur als Ausnahme zu erbringen.
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