
     Es gibt keine Anwesenheitspflicht! 

 

 

DAS BEDEUTET FÜR EUCH: Der Zugang zu Prüfungen, sowie die Vergabe 

von ECTS-Punkten darf generell nicht aufgrund von „Fehlzeiten“ o.ä. 

verweigert werden. Es besteht keine generelle Anwesenheitspflicht! 

ABER es kann in ganz wenigen Einzelfällen eine Anwesenheitspflicht bestehen. 

Dann muss diese jedoch in eurer jeweiligen Fachprüfungsordnung 

ausdrücklich festgeschrieben sein. Hier seid ihr gefragt: informiert euch!  

 

UND WAS PASSIERT MIT MEINEM TRANSCRIPT OF RECORDS? 

Die APO (Allgemeine Prüfungsordnung) der Uni Bamberg sagt zum 

Transcript of Records aktuell folgendes:  

„Mit dem Zeugnis wird ein Transcript of Records ausgehändigt, das den absolvierten 

Studiengang, die Gesamtnote der Prüfung und die Gesamtsumme der erbrachten 

ECTS-Punkte, die gegebenenfalls erreichten Fachnoten, die absolvierten Module 

einschließlich der Bachelor- oder Masterarbeit, deren Benotung und ECTS-

Punktzahl sowie die dem Modul gemäß Modulhandbuch zugeordneten bzw. von der 

oder dem Studierenden belegten Lehrveranstaltungen beinhaltet, soweit sie 

datentechnisch erfasst sind.“ 

DAS BEDEUTET FÜR EUCH: Jede von euch im Online-System belegte 

Lehrveranstaltung wird in Flex-Now I und II als „belegt“ in Verbindung mit 

einem grünen Häkchen eingetragen! Sollte dies einmal nicht der Fall sein, 

wendet euch bitte an den jeweiligen Lehrstuhl.  

 

Noch Fragen? Probleme? Dann schreibt uns! fachschaft.guk@uni-bamberg.de  
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