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Bewerbung für die konsekutiven Masterstudiengänge der Leuphana Graduate School 
Application to the Master`s programs at the Leuphana Graduate School 

NACHWEIS DER STUDIENLEISTUNG (66 %) 
Proof of study performance (66%) 

 
 
Name, Vorname: _________________________________________ 
Name, first name 

 
Bewerbernummer: ________________________________________ 
Registration number 
 
 

Bestätigung der entsendenden Hochschule bei noch ausstehenden Prüfungsleistungen 
confirmation of home university in case of missing degree-related documents 

 
 
 

Name der Hochschule: __________________________________________ 
Name of university 

 
Name des Studiengangs: ________________________________________ 
Name of study program 

 
Reguläre Dauer des Studiengangs in Semestern: ________________________ 
Length of study program (indicated in semesters) 

 
Regulärer Abschluss des Studiengangs: ______________________________ 
Degree award 

 
Erforderliche Credit Points*/Studienleistungen bis zum Abschluss: ___________ 
Total of necessary credit points*/examinations for degree award 

 
Durchschnittsnote der bisher erbrachten Studienleistungen: ________________ 
Average mark of previous credit points*/examinations 

 
Bisher erbrachte Studienleistungen in Prozent: __________________________ 
Percentage of previous credit points*/examinations 

 
Noch fehlende Credit Points*/Studienleistungen bis zum Abschluss: ___________ 
Missing credit points*/examinations für degree award 

 
* (nach dem European Credit Transfer System, ECTS / in accordance with the European Credit Transfer Systems, ECTS 
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Erklärung der Hochschule 
Statement from the university 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit wird bestätigt, dass Frau/Herr _______________________________________, ge-
boren am______________, im oben genannten Studiengang an unserer Hochschule eingeschrie-
ben ist und zum Zeitpunkt der Bewerbung an der Leuphana Universität Lüneburg mindestens 66 % 
der für einen Abschluss erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht hat. Außerdem bestätige ich, 
dass die noch fehlenden Prüfungsleistungen bis zum 31.03.2021 erbracht und bei Ihnen vorgelegt 
werden können. 
 
 
Dear Madam, dear Sirs, 
 
I confirm that Ms/Mr.____________________________________________, born on  
______________, is a regular student oft he above mentioned study program at our university and 
that she/he has already completetd at least 66 % oft he necessary examinations oft he program. I also 
confirm that the missing examinations can be completed by March 31, 2021 and presented to you. 
 
 

     

 Ort, Datum         Unterschrift     Stempel der Hochschule 
 place, date              signature             stamp of university 
 


