
 
 

 
An das  
Vizerektorat für Studium und Lehre 
 

Antrag auf zusätzliche Abgeltung für besondere Belastungen und 
außerordentlichen Aufwand als externe Lektorin / externer Lektor 

 
 

Hiermit beantrag ich (Vor-, Nachname, akad. Grad):___________________________________________________ 
 
SozVersNr/Nr. des ausl. Versicherungsträgers:______________________________________________________ 
 
Für die Lehrveranstaltung(en) (LV.Nr. und Titel):______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Welche ich in diesem Wintersemester □ / Sommersemester □ (zutreffendes ankreuzen) 
 
im Zeitraum von __________________________bis_______________________ 
 
im Ausmaß von jeweils_______________________________________________Semesterwochenstunden 
 
an der Karl-Franzens-Universität Graz bzw. in deren Auftrag als externe Lektorin / externer Lektor abgehalten 
habe, die Zuerkennung einer zusätzlichen Abgeltung iHv max. EUR 500,- brutto aufgrund besonderer 
Belastungen. Die einschlägige Verordnung des Rektorates betreffend eine zusätzliche Abgeltung für 
besondere Belastungen und außerordentlichen Aufwand im Bereich der externen LektorInnen habe ich zur 
Kenntnis genommen. 
 
Als Begründung führe ich an, dass ich: 
 

A □ Externe Lektorin / externer Lektor an der Karl-Franzenz-Universität Graz bin und in diesem Semester 
Lehrveranstaltung(en) in der Dauer von zumindest 1 Semesterstunde angeboten habe. Ich habe 
diese(n) Lehrauftrag/Lehraufträge nicht geblockt durchgeführt sondern zumindest an 3 getrennten 
Terminen. Dafür musste ich eine regelmäßige Anreise zu den Unterrichtsräumen der Karl-Franzens-
Universität Graz bzw. zum Ort der universitären Lehrveranstaltung von zumindest 100 km durchführen.  

 
ODER 
 

B □ Externe Lektorin / externer Lektor an der Karl-Franzenz-Universität Graz bin und in diesem Semester 
Lehrveranstaltung(en) in der Dauer von zumindest 1 Semesterstunde angeboten habe. Eine 
elektronische Prüfungsmethode oder eine Unterstützung von StudienassistentInnen oder 
Vergleichbarem wurde von mir nicht in Anspruch genommen. 

 

Die von mir angebotene(n) Lehrveranstaltung(en) war eine/waren Vorlesung(en)    □ 
UND/ODER 

prüfungsimmanente Lehrveranstaltung(en)         □ 
 
 

Dabei wurden von mir zumindest: 
 

200 Studierende im Rahmen einer Vorlesung geprüft         □   
 UND/ODER 

90 Studierende im Rahmen einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung betreut   □ 
 
 
 
Datum_________________      Unterschrift___________________________ 
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