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An das 
Prodekanat für Forschung, Nachwuchsförderung 
und Internationalisierung der Fakultät EW 

 

ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINES FORSCHUNGSSEMESTERS 

Bitte den Antrag mit vollständigen Unterlagen als Konvolut im PDF-Format 
senden an: Forschungssemester.EW@uni-hamburg.de 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Beschäftigungsstelle:  

Tel.-Nr.:  

E-Mail:  

 

1. 

Ich beantrage ein Forschungssemester zwecks Durchführung eines Forschungsvorhabens. 

 Semester:  Wintersemester 2023/24  
Bezeichnung:  

Die Beschreibung des Forschungsvorhabens befindet sich in der Anlage. Die Ergebnisse des 
Forschungsvorhabens werde ich bis spätestens zum Ende des  

 

2. 

Die Durchführung des Forschungsvorhabens erfordert eine Abwesenheit von Hamburg. 

 Abwesenheit vom:   
Abwesenheit bis:  

Ziel:  
 

 
 
 

3. 

Vor meiner Tätigkeit an der Universität Hamburg war ich bereits an folgenden 
Universitäten/ Hochschulen in der Lehre tätig: (Belege bitte beifügen!) 

 Art der Tätigkeit: vom: bis: Universität/Hochschule:  
    
    
    
    

 

 
 
 

4. 

Mir wurden bisher Forschungssemester gewährt. 

  
 nein  ja 
(falls ja, bitte nebenstehend 
aufführen) 

Semester: Universität/Hochschule:  
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5. 

Ich wurde bisher ausschließlich für Forschungsaufgaben freigestellt. 

  nein  ja 
(falls ja, bitte nebenstehend 
aufführen) 

Semester: Universität/Hochschule: 
   
   

 

 
 
 

6. 

In den letzten 8 Semestern vor dem beantragten Forschungssemester habe ich meine 
Lehrverpflichtung wie folgt wahrgenommen bzw. werde ich wie folgt wahrnehmen: 

 Semester: LVS:  Semester: LVS:  
 1.   5.   

2.   6   

3.   7.   

4.   8.   

 

 
 
 

7. 

Begründung für die Unterschreitung meiner Lehrverpflichtung. 
(z. B. Selbstverwaltung, Prüfungstätigkeit, sonstige Aufgaben usw.) 
Bitte Belege über Lehrdeputationsreduktionen beifügen) 

 Semester: Begründung:  
  
  
  
  

 

Hinweise: 
Die Gewährung eines Forschungssemesters schließt nicht zugleich die Gewährung von Sonder- 
urlaub ein und befreit nur von der Verpflichtung zur Lehre. Die weiteren Dienstpflichten, wie 
z. B. die Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung sowie an staatlichen und akademi- 
schen Prüfungen und die Betreuung von Diplomandinnen und Diplomanden und Promovieren- 
den, bleiben bei der Gewährung eines Forschungssemesters bestehen. Die Verpflichtung, an 
staatlichen und akademischen Prüfungen mitzuwirken, bleibt grundsätzlich unberührt. Wäh- 
rend des Forschungssemesters ist die Übernahme von vergüteten Tätigkeiten ausgeschlossen (z. 
B. Gast- und Vertretungsprofessuren, Lehraufträge). 

 
 

 

Datum Unterschrift Antragsteller/in 

Stellungnahme der Fachbereichsleitung: 
Der Fachbereich bestätigt hiermit das Vorliegen der folgenden Voraussetzungen: 
1. Die Vollständigkeit des Unterrichts ist während des Forschungssemesters gewährleistet. 
2. Es entstehen keine Vertretungskosten. 
3. Die Weiterbetreuung von Promovierenden, Diplomandinnen und Diplomanden und anderer 

Prüfungskandidatinnen und –kandidaten ist gewährleistet. 
4. Die Durchführung staatlicher und akademischer Prüfungen ist gewährleistet. 
5. Die Beschreibung des Forschungsvorhabens genügt wissenschaftlichen Ansprüchen. 

 
 

Datum Unterschrift Fachbereichsleitung 
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