
 
 

Protokoll zum Vertiefungspraktikum 
Masterstudiengang Chemie 

Research Laboratory Course Transcript - Master course Chemistry 
 
Zur Vorlage im Studienbüro! Nach Abgabe im Studienbüro erfolgt die Anmeldung zum Modul im 
AlmaWeb. Der Modulverantwortliche kann dann nach Abschluss des Praktikums im Webportal 
(https://almaweb.uni-leipzig.de/ unter „Lehre“) die Note selbstständig verbuchen.  
To be handed in to the Office of Study Affairs. After submission, the course will be registered in AlmaWeb. The professor responsible for 
the module can enter the grade on the portal (https://almaweb.uni-leipzig.de/ under „Lehre“)  
 
Ein Vertiefungspraktikum hat einen Umfang von 10 LP und soll einen Workload von je 150h 
Präsenzzeit und 150h Selbststudium nicht überschreiten. 
A laboratory course has a scope of 10 credits and should not exceed a workload of 150 hr attendance time and 150 hr self-study.  
 
Name, Vorname: __________________________   Matrikelnr.:_______________ 
Last Name, First Name: Enrollment number: 
 

Name des Vertiefungspraktikums / Modulnummer:  
Name of research laboratory course / module number: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Thema: ………………………………………………………………………………………………………… 
Topic: ……………………………………………………………………………………………………………  
 

Ich bestätige, dass mir das Thema meines Vertiefungspraktikums zur Bearbeitung ab 
___________________ übergeben wurde. (Dauer max. 6 Monate)  
I hereby confirm that the topic of my lab course was given to me to begin work on the … (date). (Duration max. 6 months) 
Die finale Version des Protokolls zum Vertiefungspraktikum ist spätestens am _____________ 
beim Modulverantwortlichen einzureichen.  
The final version of the lab protocol is to be handed in to the professor responsible for the module no later than: 
 

Datum u. Unterschrift der/des Studierenden: ________________________________________ 
Date and signature of the student: 
Datum u. Bestätigung der/des Modulverantwortlichen: ________________________________ 
Date and confirmation by the professor responsible for the module: 
 
ggf. Verlängerung der Abgabefrist bis (schriftl. Begründung):  __________________________ 
If applicable, extension of the deadline until: (explanatory statement attached)  
 

Antragstellung spätestens 4 Wochen vor Ablauf der Frist! 
Application at least 4 weeks before the deadline! 
 

Bestätigung durch die /den Vorsitzende(n) des Prüfungsausschuss:______________________  
Confirmation by the head of the exam committee: 

Nach Fristablauf wird der Modulverantwortliche vom Studienbüro darüber informiert, dass die 
Eintragung der Praktikumsleistung (inklusive des 15-minütigen Vortrag, siehe §10 Abs. 2), wenn 
noch nicht getätigt, im Webportal AlmaWeb erfolgen muss. Diese Frist darf 6 Wochen nicht 
überschreiten (§10 Abs. 2). 
After expiration of the deadline, the professor responsible for the module will be informed by the Office of Study Affairs that the lab 
course performance (including the 15-minute lecture, see §10 section 2) must be recorded in the web portal AlmaWeb, if not already 
done. This period may not exceed 6 weeks (§10 Abs. 2). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Abgabe im Studienbüro: □ja/ □nein  Unterschrift der Leiterin des Studienbüros:_______________ 
Submission in the office of study affairs:      yes/no    Signature of the head of the office of study affairs: 

Fakultät für Chemie und Mineralogie 
Studienbüro 
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