
Bescheinigung für die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Certificat à l’attention de L’ Otto-von-Guericke-Université Magdeburg

Justificativ des études:

(titre du cours en français)

Unterthemen / spécialisations:

Name, Vorname

Nom deFamille, Prénom:

Geburtsdatum (jj/mm/aaaa)

Date de Naissance:

Geburtsort:

Lieu de Naissance:

Die/der oben genannte Studierende hat an der Unterrichtsveranstaltung regelmäßig und mit Erfolg
teilgenommen und alle weiteren vorgeschriebenen Veranstaltungen regelmäßig besucht.

L’étudiant/e nommé/e ci-dessus a participé regulièrement et avec success au cours et toutes
les autres unités de valeurs obligatoires de ce cours.

von bis
de: à: (jj/mm/aaaa)

Akkumulierte Stunden:      Seminar          Praktikum
Heures Académiques Accumulées à 45 min.: Seminaire: Stages Pratiques:

Note (sehr gut / gut / befriedigend / ausreichend (bestanden)/// nicht bestanden)

Note (trés bien / bien / satisfaisante / suffisante (passée) ///ne pas passée):

Anmerkungen
Remarques:

Unterschrift der verantwortlichen Lehrkräfte des Fachbereiches
Signature du Personnel Académique du service: Stempel:

Tampon:

Diese Leistungen werden anerkannt als Leistungsnachweis in:

(bitte entsprechend der Prüfungsordnung ergänzen)

Name Fachvertreter/in: Stempel:


Bescheinigung für die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Certificat à l’attention de L’ Otto-von-Guericke-Université Magdeburg
(titre du cours en français)
Unterthemen / spécialisations:
Name, Vorname
Geburtsdatum (jj/mm/aaaa)
Geburtsort:
Die/der oben genannte Studierende hat an der Unterrichtsveranstaltung regelmäßig und mit Erfolg teilgenommen und alle weiteren vorgeschriebenen Veranstaltungen regelmäßig besucht.
   
L’étudiant/e nommé/e ci-dessus a participé regulièrement et avec success au cours et toutes
les autres unités de valeurs obligatoires de ce cours.
von
bis
(jj/mm/aaaa)
Akkumulierte Stunden:                                 Seminar                            Praktikum
Heures Académiques Accumulées à 45 min.:
Note (sehr gut / gut / befriedigend / ausreichend (bestanden)/// nicht bestanden)
Anmerkungen
Unterschrift der verantwortlichen Lehrkräfte des Fachbereiches
Signature du Personnel Académique du service:
Stempel:
Tampon:
Diese Leistungen werden anerkannt als Leistungsnachweis in:
(bitte entsprechend der Prüfungsordnung ergänzen)
Name Fachvertreter/in:
Stempel:
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