Prüfungs- und Praktikantenamt

ECTS-Datenabschrift/Transcript of Records
Name des Studierenden/
Student's name
Geburtsdatum und -ort/
Date and place of birth
Heimathochschule /
Home institution

____

Matrikelnummer an der Universität der
Bundeswehr München
Registration number at the Universität der
Bundeswehr München
Aufenthaltsdauer
Duration of stay

Fachrichtung/
Subject area

Titel des Kurses
Title of course

Lehrende/
Teacher

Note der
Universität der
Bundeswehr
München/ Local
grade

ECTS Leistungspunkte/ ECTS
credits

____

Gesamt/Total
Falls erforderlich Liste auf einem getrennten Blatt fortsetzen./If necessary, continue list on a separate sheet.

Ort, Datum/Place, date

Unterschrift des Prüfungsamtes/offizieller Stempel/
Signature of the Examinations Office/official stamp

ECTS/European Credit Transfer System
Hinweis : Dieses Dokument ist nur mit Unterschrift und offiziellem Hochschulstempel gültig.
Note: This document is only valid with the signature of the person responsible of ECTS and the official stamp of the institution.

Erläuterungen
Further information
Kursdauer und Credits/
Duration of course and credits
ein volles akademisches Jahr/a full academic year
1 Trimester/1 trimester

XX ECTS-Leistungspunkte/ECTS credits
XX ECTS-Leistungspunkte/ECTS credits

Leistungsscheine und Teilnahmescheine/
Certificates of academic achievement and certificates of attendance
Die Studierenden müssen Leistungsscheine und Teilnahmescheine erbringen. Für einen Leistungsschein ist
eine extra Leistung erforderlich (z. B. eine schriftliche od. mündliche Prüfung, Hausarbeit, ein Referat oder eine
Klausur). Deshalb wird ein Leistungsschein wesentlich höher bewertet als ein Teilnahmeschein, der lediglich
das Erreichen der generellen Seminaranforderungen dokumentiert. Die Vergabe der ECTS-Leistungspunkte
pro Leistungs- und Teilnahmeschein kann an der Universität der Bundeswehr München jedoch von Fakultät zu
Fakultät und Institut zu Institut variieren.

____

____

Students are required to obtain certificates of academic achievement (Leistungsscheine) and certificates of
attendance (Teilnahmescheine). In order to pursue a "Leistungsschein", extra requirements - e.g. a 10 to 20page paper, a presentation or a written test - must be fulfilled. Therefore, the "Leistungsschein" is credited
much higher than the "Teilnahmeschein", which solely documents the fulfilment of the general course
requirements. The allocation of credits for a "Leistungsschein" or a "Teilnahmeschein " at the Universität der
Bundeswehr München, however, may vary from department to department and from institute to institute.

Beschreibung des Notensystems, das an der Hochschule angewendet wird/
Description of the local grading system
1,00 – 1,20
1,00 – 1,50
1,51 – 2,50
2,51 – 3,50
3,51 – 4,00

mit Auszeichnung
sehr gut
gut
befriedigend
genügend

excellent 1)
very good
good
satisfactory
sufficient

1) wenn keine Wiederholung der Bachelor- bzw. Master-Arbeit in Anspruch genommen wurde/
only if a rewriting of the Bachelor’s Thesis/Master’s Thesis was not nessesary

