
 
 
 
 
 
 
 

Vergabe von ECTS credits  
 
Basierend auf einem Professoriums-Beschluss vom 18.05.2017 werden für Kurse des Instituts für 
deutsche Philologie die folgenden ECTS-Punkte vergeben:  
 
 regelmäßige 

Teilnahme: 
„teilgenommen“ 

unbenotete 
Prüfungs- 
leistung (Haus-
aufgaben, 
Protokoll u.ä.): 
„bestanden“ 

benotete 
Prüfungs-
leistung:  
ECTS grade  
A bis E 

durchgefallen 
(Plagiat, leeres 
Blatt bei 
Klausur etc.): 
ECTS grade F 
(evt. mit Zusatz 
Plagiat) 

VL, 2 SWS ≤2 ≤4 ≤6 ≤2 
VL, 1 SWS ≤1 ≤2 ≤4 ≤1 
Seminar ≤2 ≤4 ≤8 ≤2 
Tutorium ≤2 -- -- -- 
Gaststube ≤2 ≤2 ≤2 -- 
 
 
Vergabe von ECTS grades 
 
Statt der deutschen Notenskala werden die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 
Buchstaben-Noten (A - F) verwendet. Instead of the German grades the following letter grades (A - 
F) recommended by the European Commission are used: 
 
ECTS-Noten / ECTS-grades: 
A   hervorragend - ausgezeichnete Leistungen und nur wenige unbedeutende Fehler/ 
 excellent -  outstanding performance with only minor errors 
B  sehr gut - überdurchschnittliche Leistungen, aber einige Fehler/ 
 very good - above the average standard but with some errors  
C gut - insgesamt solide Arbeit, jedoch mit einigen grundlegenden  Fehlern/ 
 good - generally sound work with a number of notable errors 
D  befriedigend - mittelmäßig, jedoch deutliche Mängel / satisfactory - fair but with significant shortcomings 
E  ausreichend - die gezeigten Leistungen entsprechen den Mindestanforderungen / 

sufficient - performance meets the  minimum criteria 
F  ungenügend - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich / fail - considerable further work is required 
bestanden   mindestens 50% der Punkte einer Prüfung wurden erreicht / passed - at least 50% of all points in a test 
were achieved 
teilgenommen   und zwar regelmäßig an der Lehrveranstaltung ohne Prüfungsleistung / participated regularily at the 
course without a test 
 
Umrechnungstabelle / Column of equivalence: 
 

German grade ECTS grade Description 
1,0 to 1,5 Grade A "excellent" 
1,6 to 2,0 Grade B "very good" 
2,1 to 3,0 Grade C "good" 
3,1 to 3,5 Grade D "satisfactory" 
3,6 to 4,0 Grade E  "sufficient" 
from 4,1  Grade F "failed" 

Stand: 23.11.2020 


