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 Kein Modul erzeugt soviel Klärungsbedarf wie das Aufbaumodul – deshalb hier einige 
allgemeine Hinweise.  

Die Modulnummern können in den einzelnen Modulhandbüchern leicht abweichen – der 
Inhalt ist aber ähnlich.  

Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
a.) Sie besuchen zwei Seminare, in denen Sie zusammen 7 ECTS-Punkte erwerben 
(empfohlen) 
b.) Sie erstellen begleitend zu einem ausgewählten Seminar eine Studie (Hausarbeit), für die 
Sie 7 ECTS-Punkte erwerben  

Zu (a.): Sie besuchen ein Seminar (Seminar 1), in dem Sie eine benotete Prüfung ablegen 
(Referat oder Portfolio). Für dieses Seminar müssen Sie sich in FlexNow zur Prüfung 
anmelden. Das ist nur bei Seminaren möglich, die nicht den Zusatz „ohne Vertiefungs-
module“ führen (FlexNow lässt eine Anmeldung dann i. d. R. auch nicht zu). Außerdem 
besuchen Sie ein weiteres Seminar (Seminar 2), in dem Sie sich nicht zur Prüfung anmelden. 
Hier erstellen Sie ein unbenotetes Portfolio im Umfang von 2 ECTS Punkten. Melden Sie sich 
unter karolina.kohlmann@uni-bamberg.de für das Seminar 2 an (i. d. R. eignen sich alle 
angebotenen Seminare als Seminar 2). Die Leistungen aus dem Seminar 2 werden nicht in 
FlexNow verbucht, sondern intern. Die Gesamtnote wird nach dem Abschluss beider 
Seminare in FlexNow verbucht und entspricht der benoteten Leistung aus Seminar 1. 
Seminar 1 und Seminar 2 müssen nicht im gleichen Semester besucht werden.  

Zu (b.): Sie fertigen seminarbegleitend eine Studie (Hausarbeit) im Umfang von 7-ECTS-
Punkten an. Hier melden Sie sich in dem betreffenden Seminar zur Prüfung an und 
besuchen mindestens die erste Veranstaltung (der Besuch der weiteren Veranstaltungen 
wird i. d. R. dringend empfohlen – weil es die Anfertigung der Studie deutlich erleichtert). 
Das ist nur bei Veranstaltungen möglich, bei denen in Univis die Möglichkeit angegeben ist, 
7-ECTS-Punkte zu erwerben (meistens 1-2 Seminare pro Semester). Die Themenstellung der 
Studie wird durch den/die Lehrveranstaltungsleiter*in festgelegt. 


