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Angaben zu Vorbeschäftigungszeiten gemäß § 2 Wissenschaftszeitvertragsgesetz  
(bitte vollständig ausfüllen, falls Platz nicht ausreichend, Extrablatt benutzen) 

Name, Vorname Geb. Datum Beschäftigungsstelle 

   
 
Anzugeben sind alle befristeten Arbeitsverhältnisse    

• mit einer deutschen Hochschule  

• oder einer staatlichen oder staatlich (mit-)finanzierten Forschungseinrichtung (z.B. MPG, DKFZ), 
außerdem alle  

• Privatdienstverträge mit Professoren/innen oder anderen Mitgliedern einer Hochschule 
Anzugeben sind außerdem alle befristeten Beamtenverhältnisse und alle Zeiten einer Beschäftigung als geprüfte 
wissenschaftliche Hilfskraft sowie Zeiten einer Juniorprofessur im Angestellten- oder Beamtenverhältnis.  
 
Die nachstehenden Angaben sind für die Prüfung einer befristeten Beschäftigungsmöglichkeit erforderlich.  
 

1. Beschäftigung im Angestelltenverhältnis 

von bis bei/an Beschäftigungsumfang 
(Std./pro Woche) 

Beschäftigungsdauer 
Jahr/e Monat/e Tage 

       
       

       

       

       

       
 

2. Beschäftigung im Beamtenverhältnis auf Zeit 

von bis bei/an Beschäftigungsumfang 
(Std./pro Woche) 

Beschäftigungsdauer 
Jahr/e Monat/e Tage 

       

       

       
 

3. Beschäftigung als Juniorprofessor/in 

von bis bei/an Beschäftigungsumfang 
(Std./pro Woche) 

Beschäftigungsdauer 
Jahr/e Monat/e Tage 

       
       

       
 

4. Beschäftigung in Privatdienstverhältnissen 

von bis bei/an Beschäftigungsumfang 
(Std./pro Woche) 

Beschäftigungsdauer 
Jahr/e Monat/e Tage 
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5. Beschäftigung als geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft 

von bis bei/an Beschäftigungsumfang 
(Std./pro Woche) 

Beschäftigungsdauer 
Jahr/e Monat/e Tage 

       

       

       

       

       
       

       
 

6. Angaben zu evt. Beurlaubungen im Sinne von § 2 Abs. 5 WissZeitVG (z.B. für eine wissenschaftliche oder künstlerische 

Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder beruf liche 
Aus-, Fort- oder Weiterbildung , Inanspruchnahme von Elternzeit, Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes ) 

Beurlaubt Beurlaubungsgrund 

von bis  

 

7. Angaben zur Promotion 

*  Beginn der Promotion   
**  Abschluss der Promotion am  
Bearbeitung des Promotionsthemas ohne Beschäftigung 
an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung 

von  bis 

 

Hinweis:  
*  Als Beginn der Promotion gilt das Datum, zu dem das Promotionsthema erstmalig zugewiesen/festgelegt wurde oder die Einschreibung 

als Doktorand, wenn diese vor der Zuweisung des Promotionsthemas lag. 
** Aushändigung der Urkunde 

 

8. Angaben zur Kinderbetreuung 

Während der Zeiten nach Pkt. 1-5 habe ich 
Kinder unter 18 Jahren in meinem Haushalt 
betreut 

Name des 
Kindes 

Geb. Datum 
des Kindes 

Betreuung des Kindes 

von  bis 
    

    
 

Bestätigung der Angaben: 

Ich versichere durch meine Unterschrift, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben.  
 
Mir ist bekannt, dass unwahre Angaben zur Anfechtung des Arbeitsvertrags führen können.  
 
 
 

Datum  ___________________________________________ 
Unterschrift 
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