Zusatzfragebogen zum Antrag auf Erteilung eines Lehrauftrags
Die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf den Verwaltungszeitraum des nachgenannten Semesters. Endet ein evtl. aktuell vorliegendes Beschäftigungsverhältnis vorher und wird eine Verlängerung oder erneute Beschäftigung NICHT erfolgen und auch
nicht angestrebt, ist der Zusatzfragebogen entbehrlich!

Als Beschäftigte/r möchte ich - neben der Beschäftigung aus meinem Arbeitsverhältnis mit der Universität Würzburg - im
Wintersemester 2020/2021
als Lehrbeauftragte/r nebenberuflich tätig werden.
Meine direkten Vorgesetzten sind informiert und mit der Ausübung der Nebentätigkeit einverstanden.
1.

Personalnr. aus Arbeitsverhältnis LB-Personalnr.

Name, Vorname, ggfs. Titel

Hierzu mache ich folgende Angaben zu meinem im o.g. Semester bestehenden Beschäftigungsverhältnis:
2.

Einrichtung der Universität an der die dienstlichen Obliegenheiten aus dem Beschäftigungsverhältnis zu erbringen sind:

3.

Art des Beschäftigungsverhältnisses (Bitte zutreffendes auswählen):

4.

Stellenfinanzierung erfolgt aus (Bitte zutreffendes auswählen):

5.

Umfang des aus dem Beschäftigungsverhältnis zu erbringenden Lehrdeputats in Semesterwochenstunden (SWS):

Bitte Auswahl treffen

Falls bekannt, bitte zufreffendes auswählen
SWS

Dieses Lehrdeputat wird erfüllt durch Lehrleistung für folgende Veranstaltungen:
6.

Falls das unter 5. genannte Lehrdeputat reduziert ist: Umfang (SWS) und Grund der Reduzierung (stichpunktartig, bitte max. 2 Zeilen):

SWS;
7.

Ist das Beschäftigungsverhältnis befristet? (Bitte zutreffendes auswählen):

8.

Beginn des Beschäftigungsverhältnisses (tt.mm.jjjj):

Bitte zutreffendes auswählen
9.

Bei Befristung: Ende des Beschäftigungsverhältnisses: (tt.mm.jjjj):

10. Zeitlicher Umfang des Beschäftigungsverhältnisses in Stunden/Woche:

Std. / Woche
11. Falls ein bereits bestehendes Beschäftigungsverhältnis noch vor oder während des o.g. Semesters endet: Wird die Vertragsverlängerung oder ein neuer Vertrag angestrebt? (Bitte zutreffendes auswählen und unter 12. näher beschreiben):

Bitte zutreffendes auswählen
12. Weitere Angaben zur geplanten Vertragsverlängerung oder zum neuen Beschäftigungsverhältnis:

zeitlicher Umfang in Std:

/ Woche

Finanzierung aus: Falls bekannt, bitte zufreffendes auswählen

und geplantes Vertragsende:
geplanter Vertragsbeginn:
ggfs. weitere Hinweise zum Stand des Einstellungs- / Verlängerungsverfahren (bitte max. 2 Zeilen):
13. Der angestrebte Lehrauftrag umfasst eine Lehrtätigkeit im Umfang von (Summe der SWS aller als Lehrauftrag wahrzunehmenden LV):

SWS
14. Für bzw. an welcher Einrichtung der Universität wird die Lehrleistung aus dem Lehrauftrag erbracht:
15. Neben der Tätigkeit als Lehrbeauftragte/r übe ich folgende weitere nebenberufliche Tätigkeiten aus (bitte max. 2 Zeilen):
16. Wortlaut der Nr. 2.2.2 der Lehrauftragsvorschriften (LLHVV): 1Personen, die bereits aufgrund eines Dienstverhältnisses zu einer Lehrtätigkeit an einer Hochschule verpflichtet sind oder verpflichtet werden können, können an dieser Hochschule Lehraufträge nur für Lehrveranstaltungen erhalten, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten zählen. 2Ausnahmen hiervon sind zulässig bei Lehrveranstaltungen
insbesondere im Bereich der Weiterbildung, die über die dienstrechtlich obliegende nicht ermäßigte Lehrverpflichtung hinaus
durchgeführt werden.
Handelt es sich bei den geplanten Lehraufträgen um Ausnahmen im Sinne des Satzes 2 der vorgenannten Vorschrift?

Vers. 2 – Stand WS 20/21

Bitte zutreffendes auswählen !
Falls Ja, ist in einem formlosen Bestätigungsschreiben konkret zu erläutern, dass die Lehrinhalte des Lehrauftrags nicht „zum Kerncurriculum des Institutes“ gehören.

Hiermit erkläre ich die Richtigkeit der o.g. Angaben. Gleichzeitig erkläre ich, dass ich ein sich aus dem Beschäftigungsverhältnis ergebendes Lehrdeputat neben den Veranstaltungen des geplanten Lehrauftrags wahrnehmen werde.
Die zulässige Höchstgrenze der täglichen Arbeitszeit i.S.v. § 3 Arbeitszeitgesetz werde ich dabei nicht überschreiten.

Würzburg,

(Datum)

..................................................................................
(Unterschrift des/der Beschäftigten)

(Für jeden im betreffenden Semester bestehenden Arbeitsvertrag ist ein gesondertes Formblatt zu erstellen)

