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Seite  von 
Philipps-Universität Marburg
Der Präsident
II B 2
Biegenstraße 10
über die Dekanin / den Dekan
HAUSPOST
Antragsteller/-in:
Antrag auf Freistellung für ein Forschungs- / Entwicklungsvorhaben 
 Gemäß § 75 Abs. 4 Hessisches Hochschulgesetz beantrage ich die Freistellung von meinen Lehrverpflichtungen 
im
1. 
Den Prüfungsverpflichtungen werde ich 
Den Selbstverwaltungsaufgaben werde ich
2.
(mindestens 7 Semester; andernfalls bitte erläutern!)
(mindestens 7 Semester; andernfalls bitte erläutern!)
3. 
Eine Vergütung / ein Honorar / ein Stipendium
oder sonstige Leistung wird von Dritten
                           Folgende Leistungen werde ich erhalten:
4.
Konkrete Angaben zum geplanten Forschungs- / Entwicklungsvorhaben:
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers
Stellungnahme der Dekanin / des Dekans
Der Fachbereichsrat hat am
zugestimmt.
In der Lehreinheit 
sind insgesamt
Professorinnen /
Professoren tätig; davon sind während des beantragten Forschungssemesters
Professorinnen / Professoren 
(außer o.g.) befreit. Durch die Freistellung werden Lehrbetrieb und Prüfungsverfahren nicht beeinträchtigt. Die Durch- führung der gemäß  § 2 Abs. 3 der Lehrverpflichtungsverordnung vom 10.09.2013 nach Prüfungs- oder Studienord- nungen für ein ordnungsgemäßes Studium verbindlichen Lehrveranstaltungen wird durch entsprechende Vertretungsregelungen gewährleistet.
Ort, Datum
Unterschrift der Dekanin / des Dekans
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