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im Auftrag und zur Kenntnis

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hier einige Informationen zu den Erasmus-Studierenden, die in diesem Semester bei
uns am GEMI studieren:

Da die Erasmus-Studierenden sich für Veranstaltungen nicht in FlexNow anmelden
können, ist es nötig, dass Sie als Dozent/Dozentin jeweils einen Papier-Schein
über die Teilnahme bzw. Prüfungsleistung an Ihrer Lehrveranstaltung und an der
zugehörigen Klausur/mündlichen Prüfung ausstellen.

Es gibt keine Standard-Bescheinigung für die Ausstellung von Papier-Scheinen für
Erasmus-Studierende.

Sie können also die in Ihrer Abteilung üblichen Briefköpfe verwenden.

Auf der Bescheinigung sollte vermerkt sein:
- Name und Matrikelnummer der/des Erasmus-Studierenden

- Veranstaltungstitel und das Veranstaltungskürzel, z. B. M.Psy.601 oder
B.Psy.601

- die Kreditpunkte als ECTS (europäisches Kreditpunkte-System), z. B. 6 KP sind 6
ECTS.

Falls Notenumrechnungen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an Natasha Reed
oder an mich (natasha.reed@uni-goettingen.de <mailto:natasha.reed@uni-
goettingen.de>)

Bei Fragen können Sie sich gern an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Margarete Boos
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