
 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname Datum 
 

FB/ZI WE Telefon 
 
An  
 
 
über  der WE 
 
 

Antrag auf Gewährung eines Forschungssemesters im 
 
 
Hiermit beantrage ich die Freistellung zur Durchführung von Forschungsvorhaben bzw. Aktualisierung der Kennt-
nisse in der Berufspraxis. 
 
1. Das letzte Forschungssemester wurde mir für das                           gewährt. 

2. Seit dem letzten Forschungssemester wurde mir               Beurlaubung                Fortzahlung der Bezüge vom 

___________________ bis ___________________ gewährt. 

3. Den Ergebnisbericht für das letzte Forschungssemester habe ich     
beigefügt. Nach Abschluss des beantragten Forschungssemesters werde ich einen schriftlichen Ergebnisbericht 
vorlegen. 

4. Seit dem letzten Forschungssemester habe ich meine Lehrverpflichtung (derzeit ____ Lehrveranstaltungsstun-
den im Durchschnitt) innerhalb von ____ Lehrsemestern erfüllt. 

5. Unabweisbare Prüfungsverpflichtungen während des Forschungssemesters werde ich erfüllen. 

6. Forschungsergebnisse (wissenschaftliche Publikationen, Vorträge etc.) seit dem letzten Forschungssemester: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 7. Außerordentliche Belastungen durch Lehr- und Prüfungsaufgaben seit dem letzten Forschungssemester: 

8. Geplante Vorhaben für das Forschungssemester: 

 
___________________________ 

Unterschrift 



  

Stellungnahme des/der geschäftsführenden Direktors/in der WE _____ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________ 
Unterschrift 

Bei Doppelmitgliedschaft: 
Stellungnahme des/der Dekans/in des Fachbereichs bzw. der/des Vorsitzenden des Institutsrats des Zentralinsti-
 ________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________ 
Unterschrift/Datum 

 
 

 
1. Die Ausbildungs-/Forschungskommission/das Dekanat hat zu dem Antrag Stellung genommen 

 ja  nein 

und den Antrag befürwortet/eingeschränkt/nicht befürwortet. 
 
2.  Der Fachbereichs-/Institutsrat hat am _________________ zu dem Antrag wie folgt Stellung genommen: 

Die Vollständigkeit der Lehrveranstaltungen und die Durchführung von Prüfungen sind – nicht – gewährleistet. 
Der Antrag wird befürwortet/eingeschränkt/nicht befürwortet. 

 
3.  Letztes Forschungssemester SoSe _______ / WiSe _______ 

  Bisher wurde kein Forschungssemester gewährt; Ernennung                                               am:  

  Beurlaubung vom ______________ bis ______________ = ____ Semester ohne Anrechnung 
auf die Wartezeit 

  Eine Wartezeit von insgesamt ____ Semestern ist erfüllt 

  Die Mindestwartezeit von ____ Semestern ist nicht erfüllt; Verkürzungstatbestände liegen nicht 
vor. Der Antrag ist abzulehnen. 

 
 

___________________________ 
Unterschrift/Datum 
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