Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Prüfungsamt
30.09.2022

Meldung
zu zentral organisierten Prüfungsleistungen im Wintersemester 2022/2023
F ü r a l l e St u d i e n g ä n g e
werden nachfolgend genannte Meldefristen für zentral organisierte Prüfungen im Wintersemester 2022/2023
festgelegt:
Anmeldung

Abmeldung

17.11.2022 (ab 10 Uhr)

17.11.2022 (10 Uhr)

bis

bis

05.12.2022 (23:59 Uhr)

30.01.2023 (23:59 Uhr)

Die Prüfungsanmeldung muss grundsätzlich über das elektronische Prüfungsverwaltungssystem FlexNow
(http:/www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/flexnow/) erfolgen. In diesem Semester können alternative
Prüfungsformate für zentrale Prüfungen angeboten werden. Die Anmeldung erfolgt dennoch zentral!
Treten bei der Prüfungsmeldung An- bzw. Abmeldeschwierigkeiten auf, ist unverzüglich innerhalb der
Meldefrist das Prüfungsamt schriftlich zu kontaktieren (z.B. per Email).
Kontrolle der Anmeldung:
Alle Studierenden, die sich zu Prüfungsleistungen angemeldet haben, sind verpflichtet, die Richtigkeit ihrer
An- und Abmeldungen während der Meldefrist in FlexNow zu überprüfen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nachträgliche Prüfungsanmeldungen
ausgeschlossen sind.
Wiederholungs- und Nachholprüfungen:
Studierende müssen sich eigenständig zu den Wiederholungs- und Nachholprüfungen über das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow anmelden. Hierzu ist eine Immatrikulation unbedingt erforderlich.
Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse
I.A.
gez.
Gödicke

University of Bamberg
Office of Examinations
30.09.2022

Notification
for Centrally Organised Examinations in the 2022/2023 Winter Semester
For all degree programmes
The registration deadlines for centrally organised examinations in the 2022/2023 winter semester are specified
as follows:
Registration

Deregistration

17 November 2022 (10 a.m.)

17 November 2022 (10 a.m.)

until

until

5 December 2022 (11:59 p.m.)

30 January 2023 (11:59 p.m.)

Examination registration must always take place via the electronic examination administration system
FlexNow (https://www.uni-bamberg.de/en/pruefungsamt/flexnow/). For central examinations, alternative
examination formats may be offered this semester. However, registration still has to be done centrally!
If registration or deregistration problems occur, the Office of Examinations must be contacted immediately in
writing (e.g. by email) before the registration deadline.
Registration verification:
All students who have registered for examinations are obliged to verify in FlexNow the accuracy of their
registrations and deregistrations within the registration period.

It is expressly pointed out that examination registration is not permitted after the
deadline.
Repeat and make-up examinations:
Students must register independently for repeat and make-up examinations via the FlexNow examination
management system. To do so, current enrolment is required.
Chairs of the Examining Boards
signed on behalf
Gödicke

