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Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) 
Bescheinigung für Programmstudenten - Certificate for students in bilateral programmes 

Frau        
Ms. 

hat im Winter-/ Sommersemester …………. an der Universität Würzburg folgende Studienleistung erbracht/ 
completed the following course during the winter/ summer semester ……………: 

Besuchter Lehrveranstaltungstypus (Vorlesung, Seminar, etc.): Vorlesung/Seminar 
Type of course (Lecture, seminar, etc.)  
Titel der Lehrveranstaltung: 
Title of course:   

Teilnahme ohne Note/ECTS /Participation without grade/ECTS 

Semesterwochenstunden/Contact hours:  

Teilnahme mit Note/ECTS: 

Note in Buchstaben:        ECTS-Punkte:         Semesterwochenstunden: 
Grade in letters:        ECTS credits:              Contact hours: 

Würzburg,  

Institutsstempel  ........................................................................................... 
         Stamp of Department Unterschrift des Dozenten / Signature of the Professor/Lecturer 

1) Anmerkungen zum Notensystem/ Annotations to the grading system:

1,0-1,3  hervorragend - ausgezeichnete Leistungen und nur wenige unbedeutende Fehler/ 
excellent -  outstanding performance with only minor errors 

1,5-2,3 gut - insgesamt solide Arbeit, jedoch mit einigen grundlegenden  Fehlern/ 
good - generally sound work with a number of notable errors 

2,5-3,3 befriedigend - mittelmäßig, jedoch deutliche Mängel / satisfactory - fair but with significant shortcomings 
3,5-4,0 ausreichend - die gezeigten Leistungen entsprechen den Mindestanforderungen / 

sufficient - performance meets the  minimum criteria 
Ab/ from 4,1 ungenügend - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich / fail - considerable further work is required 

Umrechnungstabelle / Column of equivalence: 

German grade Description 
1,0 to 1,3 "excellent" 
1,5 to 2,3 "good" 
2,5 to 3,3 "satisfactory" 
3,5 to 4,0 "sufficient" 
from 4,1 "failed" 

2) Anmerkung zu den Seminaren/ Annotation to the seminars:
Der Zugang zu den Seminaren (auch zu den Haupt- und Oberseminaren) erfolgt bei Austauschstudenten außerhalb der an der 
Universität Würzburg vorgeschriebenen Zulassungsbedingungen (Zwischenprüfung u.ä.). Die ausgestellte ECTS-Bestätigung dient 
nur dem Transfer von Studienleistungen an die Heimathochschule. Sie kann nicht als Voraussetzung für Zwischen- oder 
Abschlussprüfungen akzeptiert werden. The regulations for admission to seminars (including advanced seminars) for exchange 
students are different from the admission requirements for German students. The ECTS Certificate is used only for the transfer of 
ECTS credits and grades. It cannot be accepted as a prerequisite for intermediate or final examinations. 
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