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1. konkursis mizani: 

konkursis mizania Tbilisis saxelmwifo universitetis 
bakalavriatis, magistraturis, doqtoranturis studentebisa 
da profesorebisTvis zaarlandis universitetTan 
TanamSromlobis fagrlebSi SemoTavazebuli 3 Tviani, 1 Tviani 
(enis kursebi) da kvleviTi (profesorebisa da 
doqtorantebisTvi) stipendiebis mopoveba 2010-2011 saswavlo 
wlisTvis. 
 

2. kandidatis Sefaseba: 
kandidatis Sefaseba xorcieldeba  komisiis mier dadgenili   

 kriteriumebiT  (danarTi 2)  
 
3. komisiis mier gadawyvetilebis miRebis wesi: 

a) komisia uflebamosilia Tu mis sxdomas eswreba wevrTa 
naxevarze meti 

b) warmodgenili dokumentaciis Seswavlisa da kandidatebTan 
gasaubrebis    
Semdeg komisia gamoitans gadawyvetilebas Ria kenWisyriT. 
gadawyvetileba miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxars dauWers 
sxdomaze damswre wevrTa naxevarze meti. 
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zaarlandis universitetis 2010/2011 saswavlo wlis gacvliTi 
programa  

Sefasebis kriteriumebi bakalavriatisa da magistraturis 
studentebisaTvis 

 
 

3 Komponenten der Bewertung 

Sefasebis 3 komponenti 

Studienleistungen/akademiuri moswreba 10 Punkte/10 qula 

Begründung /motivaciis werili 6 Punkte/6 qula 

Mündliche Präsentation/zepiri prezentacia 12 Punkte /12 qula 
 
 

Verteilung der Punkte für die bisher erbrachten Studienleistungen (dieser Teil ist schon bewertet, siehe 

den Bewertungsbogen) 

qulaTa ganawileba akademiuri moswrebisaTvis (Sejamebulia) 

10 Punkte  qula ausgezeichnet 91-100  Punkte/brwyinvale 

9 Punkte   qula sehr gut 81-90 Punkte/Zalian kargi 

8 Punkte   qula gut 71-80 Punkte/kargi 

7 Punkte   qula befriedigend 61-70 Punkte/damakmayofilebeli 

6 Punkte   qula ausreichend 51-60 Punkte/sakmarisi 

5 Punkte und weniger   qula da naklebi nicht bestanden 50 Punkte und weniger 
aradamakmayofilebeli 

 
 

Verteilung der Punkte für die im Bewerbungsbogen und in dem Gespräch gezeigte  Motivation 

qulaTa gadanawileba motivaciisTvis (Sevsebuli formularisa da prezentaciis 

mixedviT) 

6 Punkte  qula ausgezeichnet /brwyinvale 

5 Punkte   qula sehr gut /Zalian kargi 

4 Punkte   qula gut /kargi 

3 Punkte   qula Ausreichend /sakmarisi 

2  Punkte und weniger   qula da naklebi nicht bestanden/aradamakmayofilebeli 
 
 

Verteilung der Punkte für die mündliche Präsentation, und der Sprachkenntnisse  

qulaTa gadanawileba zepiri prezentaciis mixedviT, enis codnis Sefaseba 

12 Punkte  qula Ausgezeichnet/ brwyinvale 

11 oder 12 Punkte   qula sehr gut /Zalian kargi 

9 oder 8 Punkte   qula gut /kargi 

7 oder 6 Punkte   qula befriedigend /damakmayofilebeli 

5 Punkte   qula ausreichend /sakmarisi 

4 Punkte und weniger   qula da naklebi nicht bestanden /aradamakmayofilebeli 

 

Wenn der Kandidat in einer Komponente durchfällt, wird seine Kandidatur automatisch gestrichen. 

Tu aplikantma Sefasebis erT–erT komponentSi miiRo aradamakmayofilebeli Sefaseba, 

misi kandidatura ixsneba ganxilvidan. 
 

sakonkurso komisia/ Prüfungskommission 

16/18.12.2010  


