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Informationen zur Vergabe von Lehraufträgen:
Dezernat Personal und Recht
Kontakt Frau Ulrike Keller
Münsterstraße 156 - 40476 Düsseldorf
Telefon +49 211 4351-8325
E-Mail ulrike.keller@hs-duesseldorf.de
Personalbogen
zum Antrag auf Erteilung eines Lehrauftrags
Persönliche Angaben
Anrede
Titel
Vorname
Nachname
Ort
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
E-Mail
Telefon
Geburtsdatum
Geburtsort
Schul-/Hochschulausbildung (nur ausfüllen bei erstmaliger Erteilung eines Lehrauftrags)
Schulart/Hochschule
Zeitraum
(Jahresangaben) 
Abschluss
 
Tätigkeit nach Beendigung Schul-/Hochschulausbildung (nur ausfüllen bei erstmaliger Erteilung eines Lehrauftrags)
Anlagen bei hauptamtlicher Tätigkeit im öffentlichen Dienst
Zusätzlich bei Neueinstellung
•         Einschlägige Berufserfahrung, besondere fachliche Eignung
•         Besondere pädagogische Eignung, einschlägige Lehrerfahrung
•         Promotion, Einstellungsvoraussetzungen als Professorin/Professor nachgewiesen,
         ausgewiesene Wissenschaftlerin / ausgewiesener Wissenschaftler
•         Masterstudiengang
•         Prüfungsverpflichtung/Gruppengröße
•
Kopien folgender Urkunden:
oder
und ggf.
Erklärung
Ich erkläre mich mit der Übernahme des Lehrauftrages an der Hochschule Düsseldorf, Fachbereich
 einverstanden.
 Wochenstunden an der Hochschule
 wahr.
Im Rahmen dieses Lehrauftrages an der HS Düsseldorf bin ich als selbständige/r Künstler/in
oder Publizist/in tätig. (bitte ankreuzen für Zwecke der Künstlersozialkasse)
Künstler im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Hierzu gehören auch Designer sowie die Ausbilder im Bereich Design. 
 
Publizist im Sinne des KSVG ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt.
 
Quelle: Informationsschrift Nr. 6 zur Künstlersozialabgabe der Künstlersozialkasse
Es wird bescheinigt, dass die/der Lehrbeauftragte die fachliche Qualifikation und die pädagogische Qualifikation zu erwarten ist.
Es wird bescheinigt, dass der bisherige Lehrauftrag das vorgesehene Ziel erreicht hat.
Mir ist bekannt, dass die Übernahme dieses Lehrauftrages ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art begründet. Durch diesen Lehrauftrag entsteht gegen die Hochschule Düsseldorf kein Anspruch auf Übernahme in ein Beamtenverhältnis oder in ein privatrechtliches Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Dies gilt auch bei der wiederholten Vergabe von Lehraufträgen.
Ort, Datum 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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