
Einstellantrag zur Mitarbeit im Drittmittelprojekt: JenaExperiment 

1. Angaben zur Person: Wir bitten um Verständnis, dass nur maschinell ausgefüllte Anträge bearbeitet werden können.

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Nationalität: 

Gültigkeit des Aufenthaltstitels: 

Anschrift: Ihre E-Mailadresse: 

Ich verfüge über Pflanzenkenntnisse:  ja   nein 

Ich verfüge über Sprachkenntnisse:  Deutsch*   ja    nein    *Bitte Nachweis (in Kopie)  
Englisch*    ja    nein      beifügen 

Ich bin an einer Hochschule als Student/Studentin eingeschrieben:   ja*    nein  * Bitte aktuelle Studien- 
bescheinigung anfügen 

Wenn ja, welches Studienfach? 

Haben Sie bereits einen Hochschulabschluss? 

   nein 
   Bachelor**    **Bitte Kopie der Bachelorurkunde zur Vertragsunterschrift im Personaldezernat abgeben 
   Sonstige, bitte Angabe: 

Ich habe für das laufende Kalenderjahr bereits bei einem anderen Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag für eine kurzfristige Beschäftigung 
gemäß §8 Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch IV abgeschlossen: 

 ja**   **Bitte Bescheinigung des Arbeitgebers über die geleisteten Arbeitstage zur Vertragsunterschrift    
   nein     mitbringen 

Eingeschriebene/-r Bachelor- oder Masterstudent/-in: 
Ich kann im ausgeschriebenen Zeitraum 

Sonstige: 
Ich kann im ausgeschriebenen Zeitraum 

Arbeitsstunden leisten (max. 80) 

Arbeitsstunden leisten (max. 43) 

Hiermit versichere ich, dass die o.g. Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Ich nehme hiermit ausdrücklich zur 
Kenntnis, dass ich vor Unterzeichnung meines Arbeitsvertrages im Personaldezernat der FSU nicht berechtigt bin, meine 
Tätigkeit aufzunehmen und dass diese Tätigkeit nicht vergütet wird. Der Arbeitsvertrag ist vor Vertragsbeginn zu 
unterzeichnen. 

Hereby I affirm that the aforementioned information is correct and complete. I acknowledge and explicitly accept that I am 
not allowed to work and that this work is not emunerated until the employment contract is signed in the Personnel 
Department of the university. The employment contract is to be signed before the start of the contract. 

 NUR VON DER PROJEKTLEITUNG AUSZUFÜLLEN / TO BE COMPLETED ONLY BY THE PROJECT MANAGEMENT 

2. Angaben zum Arbeitsverhältnis:

Zeitraum von:  bis:  Arbeitszeit: max: Stunden pro Monat 

Tätigkeit: wiss. Hilfsarbeit auf den Versuchsflächen des Forschungsprojektes (Jäten) 

     als studentische/r Assistentin/Assistent 
 als wissenschaftliche/r Assistentin/Assistent (Bachelor) 

      als Aushilfe – kurzfristige Beschäftigung 

Finanzierung: Kapitel:  Titel: KST/Projekt-Nr.: 

Projektleitung: 
Name: Dr. A. Ebeling Tel.: 9-49437 

Datum, Unterschrift 
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