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Prof. Dr. Christoph Ratz

Sonderpädagogische Projekte, Forschung und Unterstützung (ProFU) – Prof. Dr. Christoph Ratz  
Internet: go.uni-wuerzburg.de/profu 

Kontakt: profu@uni-wurzburg.de bzw. 0931/31-84851 

Der/die Studierende sagt zu: 

 Das Projekt wie besprochen durchzuführen,
 mindestens 30 Stunden in das Projekt einzubringen (Zeiten nach Vereinbarung),
 sich entsprechend den Regeln und Gepflogenheiten der Einrichtung zu verhalten,
 die datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die Schweigepflicht zu beachten.

Das Projekt wird in einem Seminar der Universität begleitet. Ansprechpartner für Probleme 
ist Dr. Christoph Ratz. 
Der Studierende erstellt im Rahmen des Begleitseminars eine Projektstudie. Sie wird dem 
o.g. Ansprechpartner zu Kenntnisnahme vorgelegt, der mit seiner Unterschrift bestätigt,
Einblick über die Beschreibungen der Einrichtung erhalten zu haben. Diese Projektstudie
bleibt intern im Rahmen der Schweigepflicht.
Das Projekt wird außerdem für die Homepage von ProFU dokumentiert. Alle Dokumente
werden vorher zur Genehmigung der Einrichtung vorgelegt.
Eine Unfallversicherung seitens der Universität Würzburg besteht nicht.

Unterschrift Einrichtung 

_______________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift                                       Stempel 

Unterschrift Studierender 

_______________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift Universität Würzburg 

_______________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift                                       Stempel 

Hinweis: Das Projekt kann nur angerechnet werden, wenn diese Vereinbarung vor Antritt 
des Projekts mit allen erforderlichen Unterschriften und Angaben vorliegt. 

Nach Abschluss des Projekts: 

Wir bestätigen, dass der Studierende das Projekt abgeschlossen hat 
Unterschrift Einrichtung 

_______________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift                                       Stempel 


