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UFZ – Learning & Development System  
Die wichtigsten Funktionen im Überblick 

Für UFZ-Gäste und Externe 
 

1. Wie kann ich das Kursprogramm durchsuchen? ................................................................................... 2 

2. Wie melde ich mich für einen Kurs an? ................................................................................................. 3 

3. Ich kann leider nicht teilnehmen. Wie kann ich mich wieder abmelden? ............................................ 4 

4. Wo sehe ich, für welche Kurse ich angemeldet bin bzw. an welchen ich teilgenommen habe? .......... 4 

5. Wie kann ich eine Teilnahmebestätigung herunterladen? ................................................................... 4 
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1. Wie kann ich das Kursprogramm durchsuchen? 

Über die DEVELOP-Website (Link: https://www.ufz.de/index.php?de=46137) gelangen Sie zum Kurskatalog, 
der für UFZ-Gäste und Externe freigeschaltet ist.  

1. Die Such- bzw. Filterfunktion befindet sich oberhalb des Katalogs. 
2. Wählen Sie ein oder mehrere Kriterien aus, nach denen Sie filtern möchten. 
3. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Die Suchergebnisse werden nun angezeigt. 
4. Wenn Sie eine neue Suche starten oder wieder das gesamte Kursprogramm einsehen möchten, 

klicken Sie „Suche zurücksetzen“.  
 

 

  

1. 

4. 

2. 

3. 

https://www.ufz.de/index.php?de=46137
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2. Wie melde ich mich für einen Kurs an? 

1. Klicken Sie auf einen Kurs aus der Liste. 

 

 
2. Es erscheint die Kursbeschreibung mit allen wichtigen Details, z.B. zu Inhalten, benötigten 

Vorkenntnissen, Kursvorbereitung. Passt der Kurs zu Ihrem Lernbedarf, melden Sie sich über den 
„Anmelden“- bzw. „Register“-Button an.  
Bitte beachten Sie: Für die Anmeldung ist ein Benutzer-Account erforderlich. Sollten Sie keinen 
Benutzer-Account haben und sich erstmalig für einen Kurs anmelden, werden Sie im 
Anmeldeprozess dazu aufgefordert, ihre persönlichen Daten zu hinterlegen. Dadurch wird 
automatisch ein Benutzer-Account generiert und Ihre Anmeldung für den entsprechenden Kurs 
abgeschlossen.  
 

 

 

 

3. Lesen und bestätigen Sie die Nutzungs- und Teilnahmebedingungen, wenn Sie sich anmelden 
möchten und klicken Sie auf „Anmelden“. 
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3. Ich kann leider nicht teilnehmen. Wie kann ich mich wieder abmelden? 

1. Gehen Sie zu „Meine Kurse“.  
2. Klicken Sie im gewünschten Kurs auf „Abmelden“. 

 

 

3. Bitte geben Sie bei der Abmeldung einen Grund an und klicken auf „Absenden“.  

 
 

 

4. Sie sind nun für den Kurs abgemeldet. Ihr Status wird automatisch auf „abgemeldet“ im Profil 
gesetzt und die Kursorganisation über die Abmeldung informiert. 

 

4. Wo sehe ich, für welche Kurse ich angemeldet bin bzw. an welchen ich teilgenommen 
habe? 

Unter „Meine Kurse“ sehen Sie alle Kurse inkl. Anmeldungen, Abmeldungen und Teilnahmen.  

 

 

5. Wie kann ich eine Teilnahmebestätigung herunterladen? 

Unter „Mein Profil“ > „Dokumente“ können Sie alle Teilnahmebestätigungen besuchter Kurse einsehen und 
herunterladen. 

1. 

2. 



5 von 5 

 

 

Des Weiteren sehen Sie die Bescheinigungen unter “Meine Kurse“ im jeweiligen Kurs. 
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