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BUDDY SELBST-TEST AUF OLAT

BUDDY-SCHULUNG

IST-EVENT
Die Termine und Anmeldung der IST-Events findest Du auf OLAT. Für
das Zertifikat musst du an einem Event, idealerweise zusammen mit
Deinem:Deiner Buddy teilnehmen. Bitte trage unten den Titel und das
Datum der IST-Veranstaltung ein, die Du besucht hast.

The dates and registration for the IST events can be found on OLAT. For
the certificate you have to attend an event, ideally together with your
buddy. Please enter the title and date of the IST event you attended
below.

Titel: ______________________________________________________________________

Datum: ____________________________________________________________________

Die Termine für unsere Buddy-Schulungen findest Du im OLAT-Kurs des
aktuellen Semesters. Falls Du in einem vorherigen Semester schon
einmal an einer Schulung teilgenommen hast, musst Du dies nicht erneut
tun. Bitte trage unten das Datum und Semester der von Dir besuchten
Schulung ein. 

You can find the dates for the buddy workshop in the OLAT course of
the current semester. If you have already attended a workshop in a
previous semester, you do not need to do so again. Please enter the
date and semester of the training you attended below. 

Datum, Semester: ________________________________________________________

Den Buddy Selbsttest findest Du im OLAT-Kurs des aktuellen Semesters.
Falls Du den Test schon einmal in einem vorherigen Semester bestanden
hast, musst Du ihn nicht erneut absolvieren. Bitte trage unten ein, in
welchem Semester Du den Test bestanden hast.

You can find the Buddy Self-Test in the OLAT course of the current
semester. If you have already passed the test in a previous semester, you
do not have to take it again. Please enter below in which semester you
passed the test.

Semester: ___________________________________________________________________

CHECKLISTE 
BUDDY-ZERTIFIKAT

4 EVALUATION
Am Ende des Semesters erhältst Du eine Einladung zu einer Online-
Evaluation des Buddy-Semesters. Nach erfolgreicher Teilnahme
bekommst Du eine Bestätigung per E-Mail zugeschickt. Leite uns bitte
die Teilnahmebestätigung zusammen mit dieser Checkliste weiter an
buddy@uni-frankfurt.de. 

At the end of the semester you will receive an invitation to an online
evaluation of the buddy semester. After successful participation you will
receive a confirmation by e-mail. Please forward the confirmation of
participation together with this checklist to buddy@uni-frankfurt.de. 

NAME, VORNAME: __________________________
NAME DES BUDDYS: _______________________
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