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 Seminarschein  Praktikumsschein
im Studiengang Informationswirtschaft

für das Modul:

___________________________________________________________

Name: _________________________________ Bachelor/Master: 

Vorname: _________________________________ Matrikelnummer: _______________

hat im WS/SS ___________  am Seminar

_________________ ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

erfolgreich teilgenommen und zum Thema

__________________________________ ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

eine Seminararbeit angefertigt sowie darüber referiert.

Die erbrachte Leistung wird bewertet mit der Note:

Die erbrachte Leistung entspricht einem Umfang in 
Leistungspunkten von:

________________________

Prüfer/in (Prof. / PD)

_____________________________

Datum/Unterschrift/Inst. -Stempel

Zustimmung zur Wertung im o ben benannten Modul 1:

________________________

Modulkoordinator/in

_____________________________

Datum/Unterschrift/Inst. -Stempel

Verbuchungsinformationen für das Studienbüro:

Die Leistung soll

 Pflichtleistung oder  Pflichtmodul oder
• als

 Mehrleistung
im

 Mehrleistungsmodul 2

• als  Zusatzleistung

• als  Zusatzmodul

verbucht werden.

1 Die Zustimmung entfällt, wenn das Seminar im Modulhandbuch des entsprechenden Semesters eindeutig dem gewählten Modul zugeor d-
net ist.
2 Mehrleistungen und Mehrleistungsmodule dürfen nur innerhalb der Regelstudienzeit e rbracht werden.
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