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Ausfüllhinweise:
- Dies ist ein interaktives PDF-Formular. Bitte füllen Sie alle Felder aus! Hilfe zu den Felder erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger auf das Feld ziehen und dort warten, 
bis ein Hilfetext erscheint (Tooltip).
- Am Ende muss das Formular gedruckt werden. Klicken Sie dazu, wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, auf den Button "Formular überprüfen und drucken".
- Das Formular basiert auf der Lehrverpflichtungsverordnung LUFV.
 
 
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Stand: 01.03.2021
 
Erklärung:
In der folgenden Tabelle werden alle gehaltenen Lehrveranstaltungen eingetragen. Zunächst muss immer die Art der Lehrveranstaltung ausgewählt werden. Dann werden automatisch die erforderlichen Spalten und Felder eingeblendet. Benötigen Sie Hilfe, fahren Sie über ein Feld mit der Maus, bis eine Meldung erscheint.  Um weitere Veranstaltungen hinzuzufügen, klicken Sie auf "Veranstaltung hinzufügen". Um eine Lehrveranstaltung zu entfernen, auf das "X" klicken.  Haben Sie für eine Lehrveranstaltung alle erforderlichen Daten eingegeben, so werden die resultierenden Lehrveranstaltungsstunden automatisch berechnet. Um zu erfahren, nach welcher Formel die Stunden berechnet worden sind, klicken Sie auf "?".
Bitte die Richtlinien zur Erfüllung des Lehrdeputats beachten.
 
Summe erbrachter Lehrveranstaltungsstunden
Individuelle Lehrverpflichtung
+/- Deputatsüber-/unterschreitung
Ergebnis
     Summe erbrachter Lehrveranstaltungsstunden
      Individuelle Lehrverpflichtung
     +/- Deputatsüber-/unterschreitung
      Ergebnis
 
Prüfvermerk der Fakultät (Datum, Unterschrift, ggf. Beanstandungen):
Unterschrift: _______________________________________
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