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Personalbogen für Lehrbeauftragte 
Personal Data Form for Teaching Assignment 

1. 
Familienname - Family name Vorname - First name 

Geburtsdatum - Date of birth Geburtsort - Place of birth 

Anschrift - Adress 

2. 
Derzeitige Tätigkeit im Hauptberuf - Current job 

3. 
Waren oder sind Sie beim Land Baden-Württemberg beschäftigt? - Employed at public authorities? 

nein (no) 

ja (yes)

Wenn ja, Personalnummer und Dienststelle - If yes, personell no. and name and authority 

4. 
Schul-, Fachschul- und Hochschulausbildung - School, technical school, academic training 
von - from bis - until Bildungsstätte - Educational Institution Fachrichtung, Studiengang - 

Branch of study, Course of study 
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5. 

Ausbildungsabschlüsse (Art, Datum und Ergebnis der unter 4. angegebenen Bildungsstätten, sonstige Prüfungen) 
Graduation (Type, date and result of the training mentioned at 4.) 
Art des Abschlusses - Type of graduation Datum des Abschlusses - Date Note - Result 

   
   
   
   
   
   

 
6. 

Liegen Disziplinarmaßnahmen oder anhängige Straf- oder Disziplinarverfahren vor? 
Are there police records or disciplonary proceedings? 

  nein - no 
 ja - yes 

 
7. 

Berufstätigkeit - Employment(s) and self employment(s) 
von - from bis - until Tätigkeit - Description 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
8. 

Ort und Datum - Place and date Unterschrift - Signature 
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