
Anmeldeformular/ Registration Form 

Katharina Bitter-Brückmann/Mahmur Dolapci     Fax: 06221/54 3799 
Abteilung 5.3 Personalentwicklung  
und Dual Career Service der Universität Heidelberg 
Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg 
 
Hiermit melde ich mich zum Seminar/Kurs/Vortrag an: 
I hereby register for the following course/seminar/lecture: 
 
Bitte deutlich und vollständig ausfüllen / Please fill out the entire form clearly: 
Kursnummer / Course number 
      

Datum / Date:
      

Kurstitel / Course title 
      
Bei Seminaren/Kursen/Vorträgen mit Teilnahmevoraussetzungen 
For seminars/courses/lectures with participant prerequisites: 
 

 Die in der Seminarbeschreibung genannten Teilnahmevoraussetzungen kann ich nachweisen /  
I can verify the participant prerequisites listed in the course description.  
Titel / Title: 
      

Name / Last name: 
      

Vorname / First name:  
      

Beschäftigt als / Employed as:: 
 SekretärIn / secretary 
 SachbearbeiterIn / administrator 
 Wissenschaftliche MitarbeiterIn /  

     research assistant 
 Post Doc  
 GeschäftsführerIn einer wissenschaftlichen 

Einrichtung / executive of an academic facility 
 Führungskraft der zentralen Verwaltung /  

     executive in the central administration 

 
 NachwuchsgruppenleiterIn / assistant professor 
 ProfessorIn / professor 
 BibliotheksmitarbeiterIn / library staff 
 LabormitarbeiterIn / laboratory staff 
 Technik/Gebäudemanagement /  

      technician/building management 
 Auszubildende/Auszubildender / trainee 

 

 Vollzeit / Full-time  Teilzeit / Part-time 

Bitte erläutern Sie, weshalb Sie an dem Seminar teilnehmen möchten/ 
Please explain why you would like to participate in the course: 
      
Mit welchen Aufgaben sind Sie schwerpunktmäßig betraut / What are your main tasks? 
      
 
Dienstanschrift / Work address: 
      

(Arbeitsplatz) Telefon-Nr. / Work telephone no: 
      

E-Mail-Adresse /Email address  
      

Die Teilnahmeinformationen zum Bildungsprogramm habe ich gelesen und melde mich  
verbindlich zum oben genannten Seminar/Kurs/Vortrag an. 
I have read the participant information for the internal training program and understand that my regis-
tration for the above mentioned seminar/course/lecture is binding. 
Datum und Unterschrift der/des  
Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
Date and staff member signature  

      
________________________________________

Zustimmung der/des Vorgesetzten 
acceptance: 
Date and signature of supervisor 

      
________________________________________ 
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Zielgruppendefinition / Target Group Descriptions 

1. Auszubildende:  
(trainees) 

Alle Auszubildende aus dem Gewerblich-technischen- 
und dem Verwaltungsbereich  
(All trainees in the industrial, technical and adminis-
trative fields) 

2. BibliotheksmitarbeiterInnen: 
(library staff) 

MitarbeiterInnen und studentische/wissenschaftliche 
Hilfskräfte der UB und ihrer angegliederten Instituts- 
und Bereichsbibliotheken 
(Staff and student/research assistants at the Univer-
sity Library and the associated institute and special-
ized libraries.) 

3. Führungskräfte in der zentralen 
Verwaltung: 
(executives in the central administrati-
on) 

AbteilungsleiterInnen und DezernentInnen der Zentra-
len Verwaltung sowie persönliche ReferentInnen 
(Department heads and division heads in the central 
administration as well as personal assistants) 

4. GeschäftsführerInnen wissen-
schaftlicher Einrichtungen: 
(executives in academic institutions) 

FakultätsgeschäftsführerInnen, Institutsgeschäftsführe-
rInnen, ZentrumsgeschäftsführerInnen, Geschäftsfüh-
rerInnen von Clustern und sonstigen Einrichtungen der 
Universität 
(Executives in the faculties, institutes, academic cen-
ters, clusters and other University facilities) 

5. LabormitarbeiterInnen: 
(laboratory assistants, laboratory tech-
nicians) 

MitarbeiterInnen in Labors, TA, MTA, BTA, CTA 
Im Rahmen der TopLab-Kurse können auch Mitarbeite-
rInnen des Universitätsklinikums Heidelberg und der 
Medizinischen Fakultät Mannheim teilnehmen. 
(Staff in the laboratories, TA, MTA, BTA, CTA 
Within the framework of the TopLab courses, staff at 
the University Clinics in Heidelberg and the Medical 
Faculty in Mannheim are also eligible to participate.) 

6. NachwuchsgruppenleiterInnen: 
(assistant professors) 

Eigenständige LeiterInnen einer Forschungsgruppe mit 
Personal- und Budgetverantwortung 
(Independent heads of research groups with person-
nel and budgeting responsibilities.) 

7. Post-Docs: 
(postdoctoral research fellows) 

Promoviert, aber noch nicht habilitiert, Promotion nicht 
älter als 6 Jahre, befristetes Arbeitsverhältnis mit der 
Universität 
(Staff members who received their doctoral degrees 
not more than 6 years ago but who have not yet 
completed their Habilitations and who have short-
term employment contracts with the University.) 

8. ProfessorInnen: 
(professors) 

W3-ProfessorInnen, HonorarprofessorInnen, außer-
planmäßige ProfessorInnen, PrivatdozentInnen, , 
StartprofessorInnen, JuniorprofessorInnnen, Gastpro-
fessorInnen 
(W3 professors, honorary professors, adjunct pro-
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fessors, associate professors, starting professors, 
junior professors, and visiting professors.) 

9. SachbearbeiterInnen: 
(administrators) 

MitarbeiterInnen aus der Zentralen Universitätsverwal-
tung, von Instituten, Fakultäten und sonstigen Einrich-
tungen sowie Projekten der Universität, die mit organi-
satorischen oder administrativen Aufgaben betraut sind 
(Staff with organizational or administrative responsi-
bilities in the central administration, institutes, facul-
ties and other facilities as well as in University pro-
jects.) 

10. SekretärInnen: 
(secretaries) 

MitarbeiterInnen aus den Sekretariaten der Zentralen 
Universitätsverwaltung, von Instituten, Fakultäten und 
sonstigen Einrichtungen sowie Projekten der Universi-
tät, FremdsprachensekretärInnen  
(Secretarial staff in the central administration, insti-
tutes, faculties and other facilities as well as Univer-
sity projects, foreign language secretaries.) 

12: Technik,  
Gebäudemanagement: 
(technicians, caretakers) 

MitarbeiterInnen in Werkstätten, Poststellen, und im 
Reinigungsdienst, HausmeisterInnen 
(Staff in the workshops, post offices, cleaning ser-
vices and building management) 

13. Wissenschaftliche  
MitarbeiterInnen: 
(research assistants) 

MitarbeiterInnen in Forschung, Lehre, Verwaltung, 
Stabsstellen, Clustern, Fakultäten, Instituten und sons-
tigen Einrichtungen der Universität (Stellen ab TV-L 
E13), Akademische Räte 
(Staff in research, teaching, administration, staff 
units, clusters, faculties, institutes and other Univer-
sity facilities (positions at a salary level of at least 
TV-L E13). 
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