
Bitte spätestens  
bis zum Freitag vor Beginn der Vorlesungszeit des Folgesemesters  

beim Prüfungsamt der Gemeinsamen Kommission einreichen! M.A. 
 
 
Studiengang "Master of Arts": Dokumentation der erbrachten Studienleistungen 
 
   im        WS 20 ....... /20 .......      SS 20 ....... 
 
 
Die unten aufgeführten M.A.-Studierenden haben in der genannten Lehrveranstaltung (LV) 
alle erforderlichen Studienleistungen* (ggf. einschließlich regelmäßiger Teilnahme an der LV) im Umfang 
der angegebenen ECTS-Punkte mit Erfolg erbracht 
[bitte alle Felder ausfüllen und die eigenhändige Unterschrift nicht vergessen!]: 
 
 

Fach:  .................................................................................................................................................. 

 

Modul:  .................................................................................................................................................. 

 

LV-Typ/LV-Name**: .... ................................................................................................................................. 

 

ggf. konkreter Titel der LV**: ................................................................................................................... 

 

Zahl der ECTS-Punkte:  ............ Name des Dozenten/der Dozentin:  .................................................. 

 

Datum: ...............................  Unterschrift Dozent/in: ...................................................................... 
 
Hinweise:  *  Studierende, die in der betreffenden LV eine Prüfungsleistung- (und ggf. Studienleistungen) erbracht haben, sind auf  
      der vorliegenden Liste nicht aufzuführen - deren Leistung wird auf der Anmelde-/Notenliste dokumentiert. 
   **  Da der "LV-Name", d.h. die Bezeichnung der Lehrveranstaltung gemäß M.A.-Prüfungsordnung und der "konkrete Titel  
      der LV" teilweise voneinander abweichen, sind in diesen Fällen zwei Angaben erforderlich,  
      z.B. LV-Name = Hauptseminar Neuere deutsche Literatur, konkreter Titel der LV = Die Lyrik des jungen Goethe. 
 
 

Matrikel-Nr. Name, Vorname 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Seite 2 zu   .........................................................................................................../............................................. 
 konkreter Titel der LV       Unterschri ft Dozent/in 

 

 

Matrikel-Nr. Name, Vorname 
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