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Beschreibung der lokalen Noten:  
Excellent / A (1,0 – 1,19) 
Very good / B (1,2 – 1,59)  
Good / C (1,6 – 2,59) 
Satisfactory  / D (2,6 – 3,59)  
Sufficient  / E (3,6 – 4,0) NB: Dieses Dokument ist nur gültig mit Unterschrift des Prüfungsamtes und Stempel der Hochschule 
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