
Vertrag nach § 2 Absatz 2 WissZeitVG 

Projektaufgaben wurden nicht abgeschlossen 

Beabsichtige Qualifikation / Arbeitserfahrung konnte nicht erreicht werden

Ich beantrage eine Verlängerung meines befristeten Arbeitsvertrages bis zum ________________ . 

Ich habe während meines Projektvertrages eine Unterbrechung / Reduzierung in Anspruch 
genommen.

Mutterschutz
Elternzeit / Elternzeit in Teilzeit
Pflege von Angehörigen 
sonstige Gründe 
_____________________________________________________ 

______________________ 
Unterschrift 
________________________________________________________________________________ 
Vom Fachbereich / Arbeitsbereich auszufüllen:

Ich bestätige, dass die beantragte befristete Arbeitsvertragsverlängerung das o.g. Ziel möglich macht und 
befürworte diesen Antrag. 

---------------------------------- 
Unterschrift 

Es ist sichergestellt, dass die beantragte Weiterbeschäftigung aus Mitteln meiner professoralen Arbeitsgruppe 
realisiert werde kann.Die erforderlichen Finanzmittel / Stellen stelle ich zur Verfügung.

____________________

Unterschrift

Kann die Finanzierung nicht sichergestellt werden, ist ein begründeter Antrag an die Kanzlerin zu richten. Es 
ist zur Notwendigkeit der Verlängerung und zur Verfügbarkeit der Mittel Stellung zu nehmen.

lehrer:in

An das Dezernat 2, 
Referat 22

Voranfrage zur Weiterbeschäftigung (über die Bereichsverwaltung vorzulegen)

Antrag auf Prüfung einer Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrages gem. § 2 Absatz 2 WissZeitVG: 

Option 1 : Verlängerung des Projektvertrages über das Projekt

Das o.g. Drittmittelprojekt wurde noch nicht abgeschlossen. 

Das Projekt wurde (kostenneutral) verlängert.

Es sind abschließende Arbeiten erforderlich, um das Projekt erfolgreich abzuschließen. Diese 

können nur durch die Antragstellerin / den Antragsteller erbracht werden.

Option 2 : Abschluss der Projektqualifikation nach dem Projekt

Das o.g. Drittmittelprojekt ist abgeschlossen.

Die Antragstellerin / der Antragsteller konnte die fremdbestimmte Forschung  - entgegen der 

Prognose bei Vertragsschluss-  zur eigenen Qualifizierung nutzen. Die Qualifikation ist nicht 

abgeschlossen und eine Weiterbeschäftigung sollte geprüft werden.

Homeoffice
Notiz
Hier wird eine Selbsteinschätzung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters abgefragt

Homeoffice
Notiz
Diese Voranfrage kann bereits vor Unterbrechung des Arbeitsvertrages gestellt werden, so dass eine transparente und verlässliche Prüfung frühzeitig erfolgen kann.
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