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Angaben zum/zur Studierenden
Angaben zum Kolloquium
Uhr
Uhr
VOR der Prüfung erklärt sich der/die Studierende für prüfungsfähig
Das Kolloquium fand statt als
Prüfungen können wie folgt bewertet werden:
1 = sehr gut
eine sehr hervorragende Leistung
2 = gut
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt
3 = befriedigend
eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht
4 = ausreichend
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt
5 = nicht ausreichend
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr den Anforderungen genügt
Das Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 ist möglich. Ausgeschlossen sind die Noten 4,3 / 4,7 / 5,3.
Gegenstand und Verlauf vom Kolloquium sowie Grundlagen der Bewertung sind auf der Rückseite des Formulars darzustellen.
Hinweis: Das Protokoll ist vollständig auszufüllen und nach dem Kolloquium an das zuständige Prüfungsamt zu senden (für Studiengänge der Fachbereiche 01 - 05 an das zuständige Prüfungsamt im jeweiligen Fachbereich, für Studiengänge der Fachbereiche 06 - 12 (inkl. Lehramt) an das Zentrale Prüfungsamt)!
Gegenstand und Verlauf vom umseitig genannten Kolloquium sowie Grundlagen der Bewertung
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