
Name, Vorname                   Regensburg, den       

Matrikel-Nr.       

Adresse        

                            

Tel. Nr.        

 
Universität Regensburg 
Prüfungsamt Biologie / Biochemie 
93040 Regensburg 
 
Antrag auf Ausstellung des Bachelorzeugnisses der Biologie  
für Studienanfänger ab dem WS 16/17 
 
(Der Antrag kann bereits zusammen mit der Bachelorarbeit abgegeben werden.) 
 
Ich habe sämtliche studienbegleitende Leistungen im Umfang von 168 CP erbracht (Module BIO-BSc-01 bis 
25) und die Ergebnisse sind bereits im FlexNow verbucht. Die Bachelorarbeit ist abgegeben.  
        
Folgende Veranstaltungen (Seminare, Exkursionen, berufsorientierte Veranstaltungen) welche ich im 
Bachelorstudiums als zusätzliche Leistungen abgelegt habe, sollen in FlexNow als vorgezogene Leistungen 
zum Masterstudium umgebucht werden. 
 
-             

-             

-      

-      

-      

 
!!! Achtung: Veranstaltungen, die Sie für das Masterstudium verwenden, werden im Bachelorzeugnis nicht 
angezeigt. Nach Erstellung des Bachelorzeugnisses ist ein Verschieben vom Bachelor in den Master, oder 
umgekehrt, nicht mehr möglich. Falls Sie nach Erhalt des Bachelorzeugnisses Veranstaltungen als 
vorgezogene Leistungen zum Master belegen, müssen diese in FlexNow unbedingt auch als solche verbucht 
werden. Andernfalls können diese Veranstaltungen nicht in den Master umgebucht werden. 
 
Bitte ankreuzen: 
 

 
 

  Ich hole mein Bachelorzeugnis im Prüfungsamt Biologie (Zimmer, DE.1.109) ab.  
 (Personalausweis mitbringen) 
 
  Ich bitte um Übersendung des Bachelorzeugnisses an oben genannte Adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Unterschrift  
 
 



 
 
 
Hinweise zum Bachelorzeugnis: 
 
Bitte überprüfen Sie im FlexNow, ob alles richtig verbucht ist (Titel der Bachelorarbeit usw.). Nach 
Aushändigung des Zeugnisses können leider keine Umbuchungen mehr vorgenommen werden. Bitte 
überprüfen Sie unbedingt auch, ob Ihr Name, Geburtsort und Geburtsland stimmen. Diese werden sonst 
auf dem Zeugnis falsch ausgewiesen. Eine Namensänderung müssen Sie in der Studentenkanzlei durch 
Vorlage einer entsprechenden Urkunde nachweisen. 
 
Darüber hinaus sollten Sie Ihre Adresse auf der Homepage der Studentenkanzlei ändern, falls diese nicht 
mehr aktuell ist. Falls Sie die Uni Regensburg verlassen sollten und später irgendeine Bescheinigung o.ä. 
brauchen, bekommen Sie eine solche wesentlich unbürokratischer, wenn die an der Universität 
gespeicherte Adresse noch aktuell ist. 
 
Das Zeugnis muss schriftlich beantragt werden. Sofern Sie noch an der Uni sind, geben Sie den Antrag bitte 
im Prüfungsamt Biologie (Raum: DE.1.109) ab. Wenn das Zeugnis ausgestellt ist und abgeholt werden 
kann, werden Sie schriftlich oder per E-Mail informiert.  
 
Auf die Anzahl der Fachsemester oder Wiederholungsprüfung wird im Zeugnis nicht hingewiesen. 
 
Das Bachelorzeugnis kann auch von einem Bevollmächtigten abgeholt werden.  eigenen Personalausweis 
kopieren, Vollmacht für …… dazuschreiben (mit Unterschrift); Bevollmächtigter muss Vollmacht und seinen 
Ausweis im Prüfungsamt vorlegen; 
 
Ausstellungsdatum des Bachelorzeugnisses ist das Datum an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
wurde. Dies ist die Ablegung der letzten studienbegleitenden Prüfung oder Abgabe der Bachelorarbeit oder 
das Datum der Anerkennung der letzten Prüfungsleistung (Ausland bzw. andere Fakultät). 

 
 
 

 


