Validierung der Studienprogramme für die Promotionsfeiern
2022 – Bachelor
Die folgenden Fristen betreffen die Teilnahme an den Promotionsfeiern Bachelor-Abschlüsse 2022 und
sind daher insbesondere für Studierende, die vor Abschluss ihres Studiums stehen, wichtig.
Der 25.02.2022 für die Promotionsfeier am 29.04.2022 (Freitag)
Der 24.06.2022 für die Promotionsfeier am 15.07.2022 (Freitag)
Der 23.09.2022 für die Promotionsfeier am 26.11.2022 (Samstag)
Um an der jeweiligen Promotionsfeier teilnehmen zu können, müssen alle Studienprogramme des
Studienganges Bachelor bis zur angegebenen Frist vom Sekretariat des zuständigen Departements
validiert worden sein (Bereich I zu 120 ECTS und Bereich II zu 60 ECTS für Studiengänge mit zwei
Bereichen, oder Gesamtbereich zu 180 ECTS Studiengänge mit einem einzigen Bereich).
Bemerkung: Unabhängig von den obigen Fristen stellt das Dekanat den Studierenden die
Schlussbestätigung und die Auszüge der Leistungsnachweise auf ihrem myunifr Konto zur Verfügung,
nachdem sie sämtliche Studienprogramme abgeschlossen haben und ihr Studiengang validiert ist.

Änderungen bleiben vorbehalten

Les délais de validation des programmes pour les fêtes de promotions
2022 – Bachelor
Les délais suivants sont à respecter pour la participation aux fêtes de promotion Bachelor 2022. Ils
sont surtout importants pour les étudiant-e-s qui terminent leurs études.
Le 25.02.2022 pour la fête de promotion du 29.04.2022 (vendredi)
Le 24.06.2022 pour la fête de promotion du 15.07.2022 (vendredi)
Le 23.09.2022 pour la fête de promotion du 26.11.2022 (samedi)
Pour pouvoir participer à la fête de promotion respective tous les programmes d’études de la voie
d’études Bachelor doivent être validés (domaine I à 120 ECTS et domaine II à 60 ECTS pour les
voies d’études avec deux domaines ou domaine unique à 180 ECTS pour les voies d’études à un
seul domaine) par le secrétariat du département concerné jusqu’au délai indiqué ci-dessus.
Remarque : Indépendamment de ces délais, les étudiant-e-s ayant terminé les programmes complets
reçoivent dès après la validation de la voie d’études une version pdf de l’attestation finale et des
relevés de prestations sur leur compte myunifr.
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