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Merkblatt zur Abgabe der Unterlagen des Curriculums 
 
Bitte tragen Sie alle besuchten Veranstaltungen in die beiden Laufzettel ein. 
Gastrednerseminare sollen in den Laufzettel „Gastrednerseminare“ eingetragen werden. Alle 
anderen Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Workshops und Konferenzen) tragen Sie 
bitte auf dem Laufzettel „Curriculum“ ein. 
 
Sie benötigen für jede Veranstaltung folgende Angaben: Datum, Uhrzeit, Dauer der 
Veranstaltung, Nummer im Vorlesungsverzeichnis (falls vorhanden), Titel der Veranstaltung, 
Name des Dozenten sowie eine Unterschrift des Dozenten. 
 
Alternativ zur Unterschrift des Dozenten können Sie auch ein Teilnahmezertifikat einreichen. 
Bei Veranstaltungen ohne Nummer im Vorlesungsverzeichnis wird ein Programm der 
Veranstaltung oder die Angabe der Dauer auf dem Zertifikat benötigt. Bitte nummerieren Sie 
alle Veranstaltungen fortlaufend auf Ihrem Laufzettel und notieren Sie diese Nummer auf den 
Teilnahmezertifikaten und Programmen. 
 

Information sheet - Submission of documents of your 
curriculum 

 
Please list all attended course on your attendance sheets. Guest speaker seminars should 
be listed on the attendance sheet “guest speaker seminars” whereas all other activities 
(lectures, seminars, workshops and conferences) should be enlisted on the attendance sheet 
“Curriculum”. 
 
You need for every course the following details: date, time, duration, code of the university 
calendar (if available), name of the course, lecturer and signature of the lecturer. 
 
Alternatively to the signature of the lecturer you can hand in a certificate of attendance. If a 
course has no number in the university calendar a program which indicates the duration of 
the course or the indication of the duration of the course on the certificate is need. Please 
number consecutively all activities on your attendance sheets and write the numbers on the 
certificates and programs. 
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