
Humboldt-Universität zu Berlin 
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 

ARBEITSNACHWEIS 

für das Modul Nr. ……………:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Studiengang:    ⃝ Bachelor     ⃝ Master     ⃝ Master of Education   im Fach: …………………………………………………………… 

Angaben zur Person der Studentin/des Studenten 

Name, Vorname: 

E-Mail:

Telefonnummer:  Matrikelnummer: 

Bestätigung der erbrachten Arbeitsleistung in den Lehrveranstaltungen (LV) des Moduls 

Art 
der LV 

Name der LV 
Semester
(WS/SS 
+Jahr)

Umfang 
(LP) 

Name 
der Lehrkraft 

Unterschrift 
der Lehrkraft** 

*Enthält das Modul eine Vorlesung (VL), versichern Sie durch eigene Unterschrift, dass Sie den Workload der VL erbracht haben. Die 
Unterschrift der/des Vorlesenden muss in diesem Falle nicht eingeholt werden
(Dieses gilt nicht für die Romanistik – hier muss die VL vom Vorlesenden unterschrieben werden).
** Ausschließlich im Sommersemester 2020  und Wintersemester 2020/21 bestätigen die Studierenden durch die eigene Unterschrift, 
dass sie die speziellen Arbeitsleistungen in der jeweiligen Lehrveranstaltung erbracht haben.
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