
 
Mitwirkungsrecht gemäß § 10 Abs. 1 Landeshochschulgesetz (LHG) für alle seit dem 01.04.2018  

an der Hochschule angenommenen Promovierenden 
 

Right to participation according to section 10 subsection 1 of the Act on Higher Education of the Land of 
Baden-Württemberg (LHG) for doctoral candidates accepted to the university since 1 April 2018  

  
 

Name 
name 

 
 

E-Mail-Adresse 
e-mail address  

 
 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich hauptberuflich an der Universität Mannheim beschäftigt und außerdem an der Universität 
Mannheim als Promotionsstudierende/-r immatrikuliert bin. 

I hereby declare that the University of Mannheim is my main employer and that I am also enrolled at the University of 
Mannheim as a doctoral student. 

 

Als angenommene/-r eingeschriebene/-r Doktorand/-in, der/die hauptberuflich an der Universität Mannheim tätig ist, 
erkläre ich, dass ich meine Mitwirkungsrechte 

Being an accepted and enrolled doctoral student whose main employer is the University of Mannheim, I declare that I 
would like to exercise my right to participation 

 
in der Gruppe der akademischen bzw. sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
within the group of academic or non-academic staff members 
 
in der Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden 
within in the group of doctoral students. 

 

ausüben möchte. 

 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre, dass ich das Dezernat I über evtl. Änderungen bezüglich 
meiner Erwerbstätigkeit bzw. des Umfangs meiner Erwerbstätigkeit unaufgefordert und unverzüglich informiere und eine 
Kopie meines aktuellen Arbeitsvertrags vorlege. 

Sofern ich nicht mehr hauptberuflich, d. h. sofern ich im Umfang von weniger als 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
gemäß TV-L an der Universität Mannheim beschäftigt bin, besteht für die mich die Pflicht zur Immatrikulation. In diesem 
Fall kann ich meine Mitwirkungsrechte nur in der Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden ausüben. 

I hereby confirm the accuracy of the information I have provided and declare that I will inform Division I about any 
changes regarding my employment or the scope of my employment without being asked and without delay and that I 
will provide a copy of my current employment contract. 

If I am no longer employed full-time, i.e. if I am employed at the University of Mannheim for less than 50% of the regular 
working hours according to TV-L, I am obliged to enroll. In this case, I can only exercise my participation rights in the 
group of doctoral students. 

 

 

 

_________________________________________   _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift  
city, date       signature 


