Prüfungsanmeldung/
Examregistration
Bitte in Druckschrift mit Kugelschreiber ausfüllen oder am PC und ausdrucken!
Please complete in block letters with a pen or on a PC and print out!

Sprachkurs

Sprache / Language: Deutsch als Fremdsprache – DaF / German as a foreign language
Niveaustufe / Level:
Studienbegleitung / in course of study:
Intensivkurse / intensive courses:

☐A1☐A2☐B1☐B2☐C1☐C2 jeweils / each 8 SWS
☐B1☐B2☐C1
jeweils / each 10 SWS

Daten Prüfungskandidat / Personal data examcandidate
Familienname: ____________________________________________________________________________________
surname (full)

Vorname: ____________________________________________________________________________________
first and second name

Matrikel-Nr.: ________________________________ Geburtsdatum: ________________________________
matriculation number / student ID-number

date of birth

Geburtsort: _________________________________ Geburtsland: ___________________________________
place of birth

country of birth

Staatsangehörigkeit: _______________________________

Geschlecht:

nationality

gender

☐männlich☐weiblich
female

male

Studiengang:_____________________________________________________________________
study program / course of study

☐ Student OVGU/Hochschule Magdeburg-Stendal
regular student

☐

Austauschstudent

☐

Exchange student

Gasthörer
guest

Erklärung / Declaration
Hiermit erkläre ich, die Prüfungsordnung des Sprachenzentrums der OVGU für das Fach „Deutsch als Fremdsprache“ – insbesondere
die §§ 3, 4, 5, 7, 8, 9 und 10 – zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Mir ist bekannt, dass laut Prüfungsordnung ein
Nichterscheinen zur Prüfung ohne triftigen Grund mit Note 5 bewertet wird. Triftige Gründe sind durch entsprechende schriftliche
Bescheinigungen zu belegen. Diese Prüfungsordnung ist veröffentlicht auf der Website der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg unter:
http://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/H%C3%B6B+Teil+1/1_06+Pr%C3%BCfungsordnungen-media_id-7070.html
Ich habe auch die aktuellen Satzungsänderungen zur Kenntnis genommen und verstanden.
I hereby declare to have noted and understood the examination regulations for the courses "German as a foreign language" at the
OvGU Language Center in particular § § 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10. I am aware that, according to examination regulations, failure to appear
for examination without a valid reason will be assessed with grade of 5. Valid reasons shall be documented in writing.
These regulations can be found on the website of the Otto von Guericke University of Magdeburg:
http://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/H%C3%B6B+Teil+1/1_06+Pr%C3%BCfungsordnungen-media_id-7070.html
I am aware of the content of the most recent amandments to the examination regulations (of the courses) and I understand them fully.

Prüfungszulassung erteilt:
_______________________________________________

_______________________________________________

Datum, Unterschrift (Prüfungskandidat)

Datum, Unterschrift (SPRZ / Prüfungsamt)

date / signature of the student (exam candidate)

date / signature of the examination office

