
 

Fakultät für Lebenswissenschaften 

Studiendekanat Biotechnologie 

Liebe Studierende, 

das Berufsvorbereitungsmodul Bt-BS02 für den Bachelorstudiengang Biotechnologie ist als 
zweigeteiltes Seminar im 3. und 5. Semester eine Pflichtveranstaltung mit insgesamt sechs bis sieben 
Terminen. Die Seminarthemen sind im ersten Teil jeweils für das 3. Semester (Termine vor 
Weihnachten) und für das 5. Semester (Termine nach Weihnachten) inhaltlich angepasst. Für jeden 
dieser Termine besteht in beiden Studiensemestern Anwesenheitspflicht. 
 
1.) Bei unentschuldigtem Fehlen ist das gesamte Seminar nicht bestanden und muss wiederholt 

werden. 
 

2.) 1x Fehlen: 

 Sollten Sie krank werden und aus diesem Grund einen Termin verpassen, müssen Sie sich mit 
einem ärztlichen Attest entschuldigen. 

 Sollten Sie einmalig aus anderen wichtigen Gründen einen Termin verpassen, können Sie nur 
bei einem gravierenden Anlass und durch einen schriftlichen Beleg dafür eine Entschuldigung 
einreichen. Hier entscheiden wir im Einzelfall. Bahn- oder andere verkehrstechnische 
Verspätungen, Feiern etc. werden nicht akzeptiert! 
 

3.) 2x Fehlen: 

 Bei einem zweiten Fehltag (Krankheit, gravierender Anlassfall) ist ebenfalls ein entsprechender 
Beleg dem Studiendekanat vorzulegen, und zusätzlich ist eine Ersatzleistung zu erbringen. 
Ohne Ersatzleistung ist das Seminar nicht bestanden. 

 Ersatzleistung: Wir bieten bei einem zweiten Fehltermin die Möglichkeit einer einmaligen 
Ersatzleistung. Dies ist eine bestätigte Teilnahme eines Seminarvortrags im Fachgebiet mit 
einer anschließenden Abgabe einer inhaltlichen Zusammenfassung des Seminarvortrags. Diese 
„Ersatzleistung“ gilt nur einmal und wird von Franz Vauti koordiniert. 
 

4.) Jedes/r ärztliche Attest, Beleg für gravierenden Grund, Beleg für Ersatzleistung wird 
ausnahmslos nur schriftlich und zusammen mit den entsprechenden Vordrucken (siehe Anhang) 
im Studiendekanat eingereicht.  
 

5.) Entschuldigungen per E-Mail werden nicht angenommen!  
 

6.) Nochmal ganz klar:  
a. Immer anwesend: Seminar bestanden. 
b. 1x Fehlen: Seminar nur bestanden, wenn 1x Attest vorgelegt wird oder 1x gravierender 

Grund als Beleg schriftlich vorliegt, der von uns akzeptiert wird. 
c. 2x Fehlen: Seminar nur bestanden, wenn für beide Fehltermine ein Attest bzw.  

gravierender Grund mit Beleg vorgelegt werden und zusätzlich eine Ersatzleistung 
erbracht wird. 

d. 3x Fehlen (oder häufiger): Seminar muss im nächsten Jahr wiederholt werden 
und zwar KOMPLETT und nicht nur die verpasste Veranstaltung. 

 
Sehen Sie dies auch als Teil der Berufsvorbereitung. Auch Ihr zukünftiger Arbeitgeber wird von Ihnen 
fordern, dass Sie regelmäßig und pünktlich erscheinen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franz Vauti, Simone Karrie, Sonja Wolff-Franke, Anett Schallmey 

 


