
   
Name  Fakultät 

 
 
An  
die Personalabteilung 
 
über den/ die Dekan/in der Fakultät 
 
 
Erklärung über Art und Umfang der Lehrtätigkeit der Lehrenden an Fachhochschulen 

im WS  und SS  (Studienjahr) 
(gem. der Ordnung über die Erfüllung der Lehrverpflichtung und der Beratungs- und Betreuungspflichten der an der Hochschu-
le Bremen hauptberuflich tätigen Lehrenden (LVO) i. V. mit der Verordnung über den Umfang und den Nachweis der Erfüllung 
der Lehrverpflichtung an staatlichen Hochschulen (Lehrverpflichtungs- und Lehrnachweisverordnung – LVNV) in der jeweils 
gültigen Fassung) 
 
 
Umfang der Lehrverpflichtung (im Studienjahr) 
 

 als Professor/in 36 Std. 

 als Lehrkraft für besondere Aufgaben  
 entsprechend der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses       

 
Reduzierung 
 
(a) Beurlaubung       

(b) Forschungssemester gem. § 29 Abs. 2 BremHG       

(c) Ermäßigung nach § 7 Abs. 1 LVO  
(Konrektor/in, Dekan/in, Studiendekan/in, stellvertr. Dekan/in)       

(d) Ermäßigung nach § 7 Abs. 2 LVO  
(Aufgaben und Funktionen in der Hochschule, die vom zuständigen Organ  
übertragen worden sind)       

(e) Ermäßigung nach § 7 Abs. 3 LVO  

Ziffer 1:  Forschungs- und Entwicklungsaufgaben       

Ziffer 2a: Leitung der Abteilung einer Fakultät       

Ziffer 2b: Wissenschaftliche Leitung einer Betriebseinheit nach § 92 Abs. 2 BremHG       

Ziffer 2c: Leitung eines Studienganges        

Ziffer 2d: Beauftragte/r für das Auslandsstudium       

Ziffer 2e: Planung und Einrichtung von neuen Studiengängen        

Ziffer 2f: Weitere Aufgaben und Funktionen zusätzl. zur Lehrverpflichtung       

Umfang der Reduzierung       

Umfang der Lehrverpflichtung nach  
Abzug der Reduzierung       



Angaben über die im Lehrangebot festgelegten und durchgeführten Veranstaltungen 
 
  Veranstaltungsplanung (Soll) Erfüllung der Lehrverpflichtung (IST) 
 VA-Nr.: 

 
Kurzbezeichnung d. VA Art d. VA 

a.) Vorlesungen,
Übungen,  
Seminare 

b.) andere 

Vorgesehene 
Wochen (W) 
oder Tage (T) 
der VA 

Vorgesehene 
Lehrveranstal-
tungsstunden 

Interdisziplinäre o.  
fachbereichs- o. 
fachübergreifende 
Veranstaltungen, 
an denen zwei o. 
mehrere Lehrende 
beteiligt sind. 

Anrech-
nungsfaktor 

Vorgesehene anre-
chenbare Lehrveranstal-
tungsstunden 

Tatsächl. geleistete Wo-
chen (W) oder Tage (T) 
der VA 

Tatsächl. geleistete 
anrechenbare Lehr-
veranstaltungsstun-
den. 

                                                             

WS                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

SS                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

Summe  

Übertragung aus dem Vorjahr       

insges. zu berücksichtigen       

Umfang der Lehrverpflichtung        

 
Die Richtigkeit der Angaben wird hiermit erklärt. 
 
 

    
Datum Unterschrift  

 
Zur Kenntnis genommen und geprüft. 
 
 

   
Datum Unterschrift Dekan/in 

Differenz, zu übertragen auf 
das kommende Jahr*       

 *Wichtiger Hinweis: Die Lehrverpflichtung muss in der Regel innerhalb eines Jahres ausgeglichen und erfüllt werden!!!  
Stand: 07/2013 
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