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 Frau  

 Herr 

Nachname, Vorname 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit(en) ggf. ehemalige  
Staatsangehörigkeit(en) 

E-Mail Telefonnummer 

Studium 

laufendes Studium abgeschlossenes Studium 

Beginn (Monat/Jahr) Beginn (Monat/Jahr) Ende (Monat/Jahr) 

Fachrichtung Fachrichtung, akademischer Grad 

Hochschule 

 TUM 

Hochschule 

 TUM 

Vorbeschäftigung 

Bestand bzw. besteht bereits ein Beschäftigungsverhältnis als Studierende/r mit wissenschaftlichen Hilfstätigkeiten an einer deutschen 
Hochschule oder Forschungseinrichtung?  

(ggf. weitere Zeiten auf Beiblatt angeben, bei Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der TUM bitte Nachweise beifügen) 

von                             bis

bei (Hochschule/Beschäftigungsstelle):

 nein 

von                             bis

bei (Hochschule/Beschäftigungsstelle):

von                             bis

bei (Hochschule/Beschäftigungsstelle):

von                             bis

bei (Hochschule/Beschäftigungsstelle):



Verfassungstreue 

Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer 
oder extremistisch beeinflusster Organisationen (siehe 
Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue) habe ich 
Kenntnis genommen. Ändern sich meine bereits gemach-
ten Angaben auf diesem Fragebogen bzw. haben sich 
diese geändert, verpflichte ich mich dies der Personalver-
waltung umgehend mitzuteilen.  

Dies gilt auch für den Fall, dass ich mit oder ohne Unter-
brechung in ein anderes Beschäftigungs- oder Beamten-
verhältnis übernommen werde. Die aktuelle Version des o. 
g. Verzeichnisses ist im Dienstleistungskompass der
Technischen Universität München unter dem Stichwort 
„Verfassungstreue“ zu finden.   

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Anga-
ben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
habe und bestätige die Richtigkeit dieser Anga-
ben. Ich weiß, dass ich bei wissentlich falschen 
Angaben die fristlose Kündigung oder die Anfech-
tung des Arbeitsvertrages zu erwarten haben. 
Auch fahrlässig falsche und unvollständige Anga-
ben gehen in jedem Fall zu meinen Lasten. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Da-
tenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zur Erhebung und Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten im Rahmen meiner 
Einstellung und Beschäftigung, abrufbar im Dienstleis-
tungskompass unter dem Stichwort „Datenschutz – 
Personalverhältnisse“ (https://portal.mytum.de/kompass) 
zur Kenntnis genommen habe.   

 ...............................................................................................   ...............................................................................................  
Ort, Datum  Unterschrift 
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