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Personalbogen
zum Antrag auf Erteilung eines Lehrauftrags
This English translation is intended to allow international readers a better understanding. 
It is solely for information purposes and only the German version is legally binding.
Personal information form
Application for a temporary teaching appointment
Persönliche Angaben
Anrede
Titel
Vorname
Nachname
Ms/Mr
Title
Given name
Family name
Ort
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
City/town
Street and number
Postal code
E-Mail
Telefon
Geburtsdatum
Geburtsort
E-mail
Phone
Date of birth
Place of birth
Erstmaliger Lehrauftrag an der HSD?
Schul-/Hochschulausbildung
Schulart/Hochschule
(ab Abitur)
Abschlussdatum
Abschluss
School/higher education
School/university
(starting with secondary school)
Date of completion
(dd.mm.yyyy)
Degree
Bitte Kopien folgender Urkunden einreichen
und
und
oder
und ggf.
Tätigkeit nach Abschluss
Sind Sie hauptamtlich im öffentlichen Dienst tätig?
Bitte einreichen:
Als Beamter*in oder Professor*in:
-         Nebentätigkeitsgenehmigung (bei Lehrauftrag über 4 h/Woche)
-         Bestätigung der Nebentätigkeitsanzeige (bei Lehrauftrag bis 4 h/Woche)
Als Tarifbeschäftigte*r:
-         Bestätigung der Nebentätigkeitsanzeige
Civil servants and professors:
-         Approval of secondary employment 
         (for temporary teaching appointments of more than 4 h/week)
-         Confirmation of disclosure of secondary employment 
         (for temporary teaching appointments of up to 4 h/week)
All other public service employees:
-         Confirmation of disclosure of secondary employment
Erklärung
Ich erkläre mich mit der Übernahme des Lehrauftrages an der Hochschule Düsseldorf, Fachbereich
 im
-Semester
 einverstanden.
 h/Woche 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)
I will be working as a self-employed artist or publicist in the context of this temporary teaching appointment at HSD. (Information relevant for the German artists’ social insurance (KSK))
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
An artist, within the meaning of the German artists’ social insurance legislation (KSVG), is someone who creates, practises or teaches music, performing arts or fine arts. This includes designers and those teaching design.
A publicist, within the meaning of the KSVG, is someone who works as a writer, journalist or in a similarly publicistic profession or teaches in the field.
Source: Informationsschrift Nr. 6 zur Künstlersozialabgabe der Künstlersozialkasse
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.
Eine Lehrauftragsvergütung wird mir nur für die tatsächlich geleisteten Einzelstunden gezahlt. Die Vergütung wird nicht gezahlt, wenn der Lehrauftrag wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt wird, auch wenn ich dies nicht zu vertreten habe.
Für die Zahlung des Honorars gilt die regelmäßige Verjährungsfrist aus Vergütungsansprüchen. Sie beginnt gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und  beträgt gem. § 195 BGB drei Jahre.
Ich verpflichte mich zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten, die mir durch meine Tätigkeit als Lehrbeauftragte*r der Hochschule Düsseldorf zur Kenntnis gelangen oder gelangt sind und die ihrer Natur nach der Geheimhaltung bedürfen. Die Annahme von Belohnungen und Geschenken in Bezug auf meine Tätigkeit als Lehrbeauftragte*r ist untersagt.
I am aware that in assuming this temporary teaching appointment, I enter into a specific legal relationship under public law. This temporary teaching appointment does not entitle me to civil servant status or employment at HSD under private law. This also applies in case of repeated temporary teaching appointments.
I will only be paid for the individual hours I effectively teach. I will not be paid if no teaching takes place due to illness or other reasons, even if I am not responsible for it.
For the payment of my fee the standard limitation period for remuneration claims applies. Pursuant to section 199 subsection 1 of the German Civil Code (BGB), this period commences at the end of the year in which the claim arose and lasts three years according to section 195 BGB.
I shall maintain secrecy over affairs which come or have come to my attention through my work as a lecturer at Hochschule Düsseldorf – University of Applied Sciences and which by their nature require secrecy. Accepting rewards or gifts relating to my work as a lecturer is prohibited.
Ort, Datum 
Datenschutzerklärung
Die Personalabteilung der Hochschule Düsseldorf verarbeitet und verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Lehrauftrags gem. Art. 6 DSGVO i.V.m. § 18 DSG NRW.
Zudem werden im Intranet (z. B. Outlook, Skype), Internet (Website der HSD) personenbezogene Daten wie z. B. Titel, Vor- und Nachname, Funktionsbezeichnung sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse veröffentlicht.
Data privacy statement
The Department of Human Resources Management will process and use your personal data in accordance with Article 6 GDPR in conjunction with section 18 of the North Rhine-Westfalian Data Protection Act (DSG NRW) for the taking-up, carrying-out, termination or settlement of the temporary teaching appointment.
In addition, personal data such as your title, given and family name, designation of function as well as telephone number and e-mail address will be published on the intranet (e.g. Outlook, Skype) and the internet (HSD website).
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