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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor fünf Jahren hat die Bildungsgewerkschaft GEW den Herrschinger Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ vorgelegt 
(www.herrschinger-kodex.de). Der bestechende Grundgedanke: Nicht nur Bund und Länder, sondern jede einzelne 
Hochschule und jede Forschungseinrichtung haben eine Verantwortung für faire Beschäftigungsbedingungen und  
verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft.

Der Herrschinger Kodex ist eine Empfehlung der GEW für entsprechende Selbstverpflichtungen von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. Im Laufe der Jahre ist die Eigenverantwortung von Wissenschaftseinrichtungen – auch in  
Personalangelegenheiten – immer weiter ausgebaut worden. Diese müssen jetzt unter Beweis stellen, dass sie damit 
verantwortungsbewusst umgehen können.

Der Herrschinger Kodex hat seine Spuren in der Wissenschaftspolitik hinterlassen. Im Auftrag des Hauptvorstands der 
GEW hat Kollege Torsten Steidten eine Synopse erstellt, in der alle öffentlich zugänglichen Kodizes für gute Arbeit an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen dokumentiert und entlang der zehn Abschnitte des Herrschinger Kodex 
gegenübergestellt werden. Dabei handelt es sich um Leitlinien und Richtlinien, die Hochschulgremien verabschiedet 
haben, aber auch um rechtlich verbindliche Dienstvereinbarungen, die die Hochschulleitung mit der Personalvertretung 
ausgehandelt haben. Zusätzlich werden Kodizes einbezogen, die von Hochschulen, wissenschaftspolitischen Organi-
sationen und Regierungsstellen auf Landes- und Bundesebene erstellt worden sind.

Das Ergebnis: Es bestehen weit über 100 Kodizes für „Gute Arbeit“. In vielen Fällen greifen sie nur einzelne Aspekte auf, 
die im Herrschinger Kodex thematisiert werden. In anderen Fällen werden Vorschläge des Herrschinger Kodex sehr weit-
gehend übernommen. Das zeigt: Die Debatte um faire Beschäftigungsbedingungen und verlässliche Karrierewege in der 
Wissenschaft ist dank der jahrelangen GEW-Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ vor Ort an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen angekommen.

Damit sich die Verhältnisse tatsächlich zum Besseren wenden, müssen die Festlegungen der Kodizes tatsächlich umge-
setzt werden. Das gelingt dann am besten, wenn alle Interessengruppen einer Hochschule oder Forschungseinrichtungen, 
insbesondere die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, an der Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Verabredungen auf Augenhöhe beteiligt werden. Darüber hinaus hält die GEW an ihrer Forderung an Bund und 
Länder fest, die Rahmenbedingungen zu verbessern, insbesondere durch die Gesetzgebung sowie eine Verbesserung der  
Grundfinanzierung.

Die vorliegende Synopse zeigt also zum einen, wie die Debatte um Beschäftigungsbedingungen und Karrierewege in 
Hochschule und Forschung bereits in Bewegung gekommen ist. Zum anderen liefert sie allen Akteurinnen und Akteuren 
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch in den Ländern und den Wissenschaftsorganisationen  
Anregungen, wie ein Kodex für „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ ausgestaltet werden kann.

Mein Dank gilt Torsten Steidten, der mit Präzision und Fleiß die zahlreichen Kodizes aufgespürt und ausgewertet hat. 

Frankfurt am Main, im Juli 2017

Dr. Andreas Keller
Stellvertretender Vorsitzender der GEW  
und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung
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Ausgangssituation
// „Wissenschaft als Beruf“ ist eine langjährige Kernforderung der GEW für Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Die GEW bezog sich dabei stets auch ausdrücklich auf die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. //

Die Entwicklung in den letzten Jahren ging indes in die 
entgegengesetzte Richtung – der Anteil befristeter 
Arbeitsverhältnisse stieg stetig an, zugleich wuchs die 
Zahl von Kurzzeitbefristungen1. 2010 legte die GEW mit 
dem Templiner Manifest2 ein Programm „für eine Reform 
von Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und 
Forschung“ vor, das auf große Resonanz an vielen Einrich-
tungen und mittlerweile auch in der Hochschulpolitik 
gestoßen ist. Auch da die Verantwortlichen in vielen  
Einrichtungen auf die durch die geltende Gesetzeslage 
und die finanziellen Rahmenbedingungen eingeschränk-
ten Handlungsmöglichkeiten verwiesen, präsentierte die 
GEW 2012 mit dem „Herrschinger Kodex“3 einen Katalog 
von Vereinbarungen, auf die sich die Einrichtungen und 
Vertreter/-innen der Beschäftigten auch ohne Änderungen 
der Gesetzeslage einigen könnten. Auch diese Vorschläge 
fanden vielerorts große Beachtung, und Interessen-
vertretungen von Beschäftigten beziehen sich bei ihren 
Forderungen zum Teil explizit darauf.

In der Zwischenzeit erkennen alle Bundestagsfraktionen 
und Hochschulpolitiker/-innen in vielen Bundesländern den 
bestehenden Handlungsbedarf an, es gibt Anträge und 
auch einige Beschlüsse. Im Dezember 2015 erfolgte die 
Beschlussfassung des Bundestags zu einem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Novellierung des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Der Wissenschaftsrat 
hat 2014 „Empfehlungen zu Karrierezielen und -wegen an 
Universitäten“ veröffentlicht4. Die Hochschulrektorenkon-
ferenz hat 2012 „Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem und 
künstlerischem Personal“ empfohlen5 und 2014 mit einem 
„Orientierungsrahmen zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses nach der Promotion und akademischer 
Karrierewege neben der Professur“6 den Mitgliedshoch-
schulen „empfohlen, zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 

Konzepte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und Angebote für akademische Karrierewege zu erar-
beiten, in denen Befristungsregeln und Möglichkeiten für 
Zusatzqualifikationen Berücksichtigung finden“.

Reagiert auf den Handlungsdruck haben auch eine ganze 
Reihe von Hochschulen und die außerhochschulischen 
Forschungseinrichtungen. Mit oder ohne Beteiligung von 
Interessenvertretungen der Betroffenen, für alle 
Mitarbeiter/-innen oder ausgewählte Gruppen, allein 
oder gemeinsam mit der Landespolitik entstanden ganz 
unterschiedliche Dokumente, die mehr oder weniger auch 
Vorschläge der GEW aufgreifen.

Inhalt der Studie

Im Rahmen der vorliegenden Studie erfolgt erstmals eine 
Bestandsaufnahme zu den entsprechenden Papieren der 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ausgeklam-
mert bleiben Aussagen in Hochschulentwicklungsplänen 
und Zielvereinbarungen sowie noch nicht beschlossene 
Texte. Berücksichtigt worden sind auch Positionierungen 
einiger Fachgesellschaften. Grundlage für die Studie sind 
die zehn Punkte des „Herrschinger Kodex“, ergänzt um 
einige weitere Aussagen. Dabei wird jeweils untersucht, 
welche Aussagen in den einzelnen Dokumenten sich den 
Punkten des Kodex zuordnen lassen. Auf der Grundlage 
dieser Auswertung wird jeweils eine kurze Bewertung der 
Papiere aus GEW-Sicht vorgenommen.

1  siehe etwa HIS: Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, 2011, http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-201104.pdf (27.07.2015) oder Konsortium 
Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs:Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs, 2013, http://www.buwin.de/dateien/buwin-2017.pdf 
(27.07.2015)

2 GEW: Templiner Manifest, 2010, http://www.templiner-manifest.de (27.07.2015)
3 GEW: Herrschinger Kodex, 2012, http://www.herrschinger-kodex.de (27.07.2015)
4  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Karrierezielen und -wegen an Universitäten, Drs. 4009-14, 11.7.2014,  

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4009-14.pdf (27.07.2015)
5  HRK: Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal, Entschließung der  

12. Mitgliederversammlung der HRK am 24.4.2012,  
http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Empfehlung_Leitlinien_Befristung_MV_24042012_04.pdf (27.07.2015)

6  HRK: Orientierungsrahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Promotion und akademischer Karrierewege neben der Professur, 
Empfehlung der 16. HRK-Mitgliederversammlung am 13.5.2014,  
http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/HRK_Empfehlung_Orientierungsrahmen_13052014.pdf (27.07.2015) 
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GEW
// GEW: Herrschinger Kodex. Gute Arbeit in der Wissenschaft. Ein Leitfaden für Hochschulen und  
Forschungseinrichtungen (November 2012) //

Wie zustande gekommen? 
• erarbeitet auf der 6. Wissenschaftskonferenz „Bau-

stelle Hochschule – Attraktive Karrierewege und 
Beschäftigungsbedingungen gestalten“ im September 
2012 in Herrsching am Ammersee

Wie verbindlich sind die Regelungen?
• Empfehlung für Selbstverpflichtung der Hochschule 

bzw. Forschungseinrichtung zu attraktiver Ausgestal-
tung des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung

• Werkzeugkasten

Geltungsbereich
Beschäftigte an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen

Transparenz: 
Online unter www.herrschinger-kodex.de (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotion als erste Phase der wissenschaftlichen 

Berufstätigkeit
• Finanzierung über sozialversicherungspflichtige und 

tarifvertraglich geregelte Beschäftigungsverhältnisse 
bevorzugt gegenüber anderen Formen der Finanzie-
rung wie z. B. Stipendien

• Qualifizierungsvereinbarungen mit allen Doktorand/-
innen, Garantie für eine qualitativ hochwertige 
Betreuung

• bei Aufnahme, Durchführung und erfolgreichem 
Abschluss des Promotionsvorhabens aktive Unterstüt-
zung in einem fächerübergreifenden Graduiertenzent-
rum – auf freiwilliger Basis Austausch, Vernetzung und 
Qualifizierung von Doktorand/-innen sowie Betreuer/-
innen fördern und Selbstorganisation und Mitbestim-
mung gewährleisten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• berechenbare Karrierewege
• Förderung von Selbständigkeit und Eigenverantwor-

tung in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanage-
ment

• Beschäftigungsverhältnisse mit Tenure-Track-Option, 
d. h. Zusage dauerhafter Beschäftigung nach Erfüllung 
einer Zielvereinbarung

• Zielvereinbarung nach zwei Beschäftigungsjahren als 
Postdoc angeboten oder von ihr oder ihm beantragt 
werden - Inhalte: Ziele für die wissenschaftliche Ent-
wicklung, die in einem festgelegten Zeitrahmen von 
3 bis maximal 6 Jahren erreicht werden können

• wenn vereinbarte Ziele erreicht Entfristung des Be-
schäftigungsverhältnisses

• je nach Art des Arbeitsvertrags selbständige Aufgaben 
in Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung, Organisa-
tion, Management und Selbstverwaltung

• Berufung auf eine Professur oder Leitungsposition 
nach der Entfristung bleibt unbenommen

• falls Postdoc-Beschäftigung im Rahmen einer Junior-
professur, führt Erreichen der vereinbarten Ziele zur 
Berufung auf eine Professur

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• unbefristete Vollzeitbeschäftigung Regelarbeitsver-
hältnis, von dem nur in begründeten Fällen abgewi-
chen wird

• befristete Arbeitsverhältnisse möglich bei
• der Qualifizierung mit dem Ziel einer Promotion, 

Habilitation oder eine entsprechende zeitlich und 
inhaltlich strukturierte Weiterbildung dienender 
Beschäftigung - Qualifizierungsziel im Arbeitsver-
trag zu benennen und ein angemessener Teil der 
Arbeitszeit für die eigene Qualifizierung vorzu-
sehen (mindestens drei Viertel der bezahlten 
Arbeitszeit für die Promotion)

• überwiegend aus befristet zur Verfügung gestellten 
Mitteln Dritter finanzierter Beschäftigung (Dritt-
mittelstellen)

• Beschäftigung zur Vertretung einer oder eines 
beurlaubten, freigestellten oder erkrankten Be-
schäftigten

• sonst unbefristete Beschäftigungsverhältnisse
• Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie adminis-

trative und technische Mitarbeiter/-innen werden 
grundsätzlich unbefristet beschäftigt

• bei Qualifizierungsstellen Laufzeit des befristeten  
Beschäftigungsverhältnisses mindestens entsprechend 
der voraussichtlichen Dauer der Qualifizierung

• bei Drittmittelstellen Laufzeit des befristeten  
Beschäftigungsverhältnisses mindestens entsprechend 
Laufzeit des betreffenden Projekts
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• keine Beschäftigungsverhältnisse mit einer Laufzeit 
von unter 1 Jahr

• Zeiten der Beschäftigung als studentische Hilfskraft 
auch bei Beschäftigung während des Masterstudiums 
nicht auf die Höchstbefristungsdauer des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) angerechnet

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• grundsätzlich Angebot einer Vollzeitbeschäftigung
• Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung auf ausdrück-

lichen Wunsch der oder des Beschäftigten bleibt 
unberührt

• Umfang der Teilzeitbeschäftigung soll 50 Prozent einer  
Vollzeitbeschäftigung nicht unterschreiten

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• wenn Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und Prüfungs-

aufgaben wahrnehmen, d. h. nicht nur zur Ergänzung 
des Lehrangebots beitragen, sind ihnen sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse anzubie-
ten, die ihrer Qualifikation entsprechen

• Lehraufträge angemessen vergütet und i.d.R. für die 
Dauer von mindestens zwei Semestern vergeben; bei 
Vergütung auch Zeiten für Vor- und Nachbereitung 
der Lehrveranstaltungen, für Betreuung und Beratung 
der Studierenden sowie für Prüfungsverpflichtungen 
Rechnung tragen

• Verzicht auf die Personalkategorie der wissenschaft-
lichen Hilfskraft mit Hochschulabschluss zu Gunsten 
von Stellen für wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter/-innen

• Beschäftigungsverhältnisse mit studentischen Hilfs-
kräften i.d.R. für die Dauer von mindestens 1 Jahr; 
grundsätzlich keine Aufgaben übertragen, die übli-
cherweise von hauptberuflichem Personal wahrge-
nommen werden

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• allen Beschäftigten ein ausgewogenes Verhältnis von 

Berufs- und Privatleben (Work-Life-Balance) u. a. 
durch flexible Arbeits- und Anwesenheitszeiten, fami-
liengerechte Lehrveranstaltungs- und Sitzungszeiten 
sowie bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder ermöglichen

• dabei breites Familienverständnis, das alle Lebensge-
meinschaften einschließt, in denen Menschen fürein-
ander Verantwortung übernehmen

• besonderen Bedürfnissen von Beschäftigten in beson-
deren Lebensumständen (z. B. mit pflegebedürftigen 
Angehörigen) Rechnung tragen

• familienfreundliche Haushaltspolitik
• wegen Mutterschutz oder Elternzeit vakante Stellen 

unverzüglich, auch durch die Aufstockung vorhande-
ner Teilzeitstellen, besetzen

• bei Beantragung und Bewirtschaftung von Drittmitteln 
zusätzliche Mittel einplanen, die für Vertretungen und 
Vertragsverlängerungen in Folge von Mutterschutz 
und Elternzeit sowie zur Finanzierung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten notwendig sind

• familienpolitische Komponente des WissZeitVG wird 
grundsätzlich angewandt

• bei Befristung von Beschäftigungsverhältnissen zur 
wissenschaftlichen Qualifizierung Vorrang der sach-
grundlosen Befristung gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
gegenüber einer Drittmittelbefristung nach § 2 Abs. 2 
WissZeitVG

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Verpflichtung zur gleichstellungsorientierten Personal-

entwicklung und -rekrutierung
• Unterstützung der Arbeit der Frauenbeauftragten/

Gleichstellungsbeauftragten
• Ziel: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen 

Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn
• nach Maßgabe des Kaskadenmodells Festlegung von 

Quoten
• aktive Rekrutierungspolitik in Bereichen mit einer 

strukturellen Unterrepräsentation von Frauen
• Chancengleichheit und Gleichstellung als Qualitätskri-

terien in Entscheidungsprozessen
• Erfolge in der Gleichstellungspolitik maßgebliches Krite-

rium in der internen leistungsorientierten Mittelvergabe

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und Personal-
management

• zielgruppenspezifische Informations-, Beratungs- und 
Fortbildungsangebote zur Kompetenzentwicklung, 
Karriereorientierung und Vernetzung für alle Beschäf-
tigten, Angebot von Führungskräftetrainings und 
Bereitstellung der dafür erforderlichen zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen

• regelmäßig Veröffentlichung eines Berichts zur Situ-
ation und zu den Perspektiven von Wissenschaftler/-
innen unter besonderer Berücksichtigung der Qualifi-
zierungsphase

• mittel- und langfristige Personalplanung
• Bestimmung eines aufgabenadäquaten Verhältnisses 

zwischen befristeten und unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen

• Stabilisierung von Beschäftigung durch aktives Perso-
nalmanagement

• zentraler Überbrückungsfonds zur Zwischenfinanzie-
rung von Beschäftigungsverhältnissen bis zur An-
schlussfinanzierung aus Drittmitteln oder regulären 
Haushaltsmitteln

• soweit möglich, auch bei Wechsel der Finanzierungs-
art mittelfristiges oder unbefristetes Beschäftigungs-
verhältnis abschließen

17GEW

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 



9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Beteiligung der Mitglieder der Einrichtung an Ent-

scheidungsprozessen
• Bekenntnis zu hohem Stellenwert der akademischen 

Selbstverwaltung für die Steuerung der Einrichtung
• Anrechnung von Gremientätigkeiten auf die  

Arbeitszeit
• aktive Unterstützung der Arbeit des Personalrats/des 

Betriebsrats
• Partizipation der Mitglieder auch in neuen Organisati-

onsformen wie Graduiertenfördereinrichtungen oder 
Forschungsclustern

• Gültigkeit dieser Grundsätze nach Maßgabe des 
Landeshochschulgesetzes auch für Doktorand/-innen 
ohne Beschäftigungsverhältnis sowie für nebenberuf-
lich Beschäftigte

10.   Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Ombudskommission zur Überwachung der Einhaltung 
des Kodex

• in der Kommission gewählte Vertreter/-innen der Be-
schäftigten, darunter mindestens ein/e Doktorand/-in 
und mindestens ein/e Postdoc, sowie externe Sach-
verständige, darunter mindestens ein Mitglied, das 
von einer an der Hochschule oder Forschungseinrich-
tung vertretenen Gewerkschaft vorgeschlagen wird

• Kommission verpflichtet, Einhaltung des Kodex zu 
überwachen, Verstöße zu untersuchen und jährlich 
über ihre Arbeit zu berichten
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Bundesebene
Arbeitsgemeinschaft für Friedens und  
Konfliktforschung (AFK)

Stellungnahme des Vorstandes der Arbeitsge-
meinschaft für Friedens und Konfliktf orschung 
zur Beschäftigungssituation junger 
Wissenschaftler*innen (4.5.2016)

Geltungsbereich
Junge Wissenschaftler/-innen

Transparenz: 
Online unter www.afk-web.de/fileadmin/afk-web.de/
data/zentral/dokumente/Newsmeldungen/AFK_NA-
WIStellungnahme_Verson3.pdf (21.06.2016)
Unterstützung des von Nachwuchswissenschaftler/-
innen der Sektion Internationale Beziehungen inner-
halb der Deutschen Vereinigung für Politische Wissen-
schaft initiierten offenen Briefs „Wissenschaft als 
Beruf – für bessere Beschäftigungsbedingungen und 
planbare Perspektiven“ sowie des offenen Brief an die 
DGS „Für gute Arbeit in der Wissenschaft“; Aufforde-
rung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
die Prinzipien des „Herrschinger Kodex“ der GEW zu 
unterstützen, deren Umsetzung aktiv voranzubringen 
und alle darauf gerichteten Initiativen tatkräftig zu 
unterstützen.

1. Absicherung der Promotionsphase
Sorge über qualifikationsfremden Einsatz von Beschäf-
tigten auf Qualifikationsstellen sowie den Ersatz von 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen durch Stipendien

2.  Berechenbare Perspektiven für Postdocs  
siehe 1.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Sorge über geringe Zahl an unbefristeten Stellen und 
kurze Vertragslaufzeiten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Sorge über große Zahl an Teilzeitbeschäftigungsver-
hältnissen für Aufgaben, die eine höhere Arbeitszeit 
erfordern

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Sorge über Auslagerung von Kernbereichen der uni-
versitären Lehre an Lehrbeauftragte auf Honorarbasis 
oder ohne jegliche Vergütung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Sorge über schlechte Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie sozialem Leben bedingt durch hohen 
Qualifikations- und Karrieredruck und unsichere 
Berufsperspektiven

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Frauen von o.g. Aspekten besonders betroffen

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und Personal-
management
Forschungsinstitutionen, Hochschulen und jeweilige 
Vorgesetzten in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen 
für junge Wissenschaftler/-innen zu verbessern

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Probleme im Dialog mit den wissenschaftlich-politi-
schen Institutionen und Entscheidungsträger/-innen 
sowie den Verantwortlichen in den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen bearbeiten, dabei effektive 
Mitwirkung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
selbst wünschenswert

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt keine explizite Nennung 
konkreter Maßnahmen, aber durch den Bezug auf 
den Herrschinger Kodex werden die Vorschläge der 
GEW unterstützt.

Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS)

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS) zu Beschäftigungsverhältnissen 
in der Wissenschaft (Februar 2016)

Transparenz: 
Online unter http://www.soziologie.de/uploads/
media/DGS-Stellungnahme_zu_Beschaeftigungs-
bedingungen_Februar_2016.pdf (23.02.2016)

1.  Absicherung der Promotionsphase  
– (siehe aber 3.)

2.  Berechenbare Perspektiven für Postdocs  
– (siehe aber 3.)
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3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• expliziter Verweis auf den Herrschinger Kodex der 
GEW als Beispiel dafür, „wie eine Selbstverpflichtung 
der Hochschulen für bessere Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsbedingungen gelingen kann“

• gewachsene Autonomie der Hochschulen zur Verbes-
serung der internen Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen einsetzen

4.  Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung  
– (siehe aber 3.)

5.  Nebenberufliche Beschäftigung  
– (siehe aber 3.)

6.  Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen 
– (siehe aber 3.)

7.  Gleiche Chancen für Frauen und Männer  
– (siehe aber 3.)

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• siehe auch 3.
• Verweis auf die Möglichkeit eines stärkeren Engage-

ments des Bundes durch die Lockerung des Kooperati-
onsverbots im November 2014

• Unterstützung der Forderungen der Hochschulrek-
torenkonferenz nach einer Ausweitung der Grundfi-
nanzierung und mehr unbefristeten Stellen sowie der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu einer Neuord-
nung der Karrierewege in der Wissenschaft durch die 
Einführung von Tenure-Track-Professuren, einen Zu-
wachs an Professuren insgesamt und die Etablierung 
des Karriereziels einer unbefristeten Beschäftigung als 
Wissenschaftler/-in auch jenseits der Professur

• Aufforderung an alle Wissenschaftler/-innen, „ihr be-
rufliches Handeln zu reflektieren und ihre Handlungs-
spielräume im Sinne der Beschäftigten zu nutzen“

9.  Beteiligung und Mitbestimmung  
– (siehe aber 3.)

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Anregung eines Verständigungsprozesses „innerhalb 
und zwischen den Fachgesellschaften über die skiz-
zierten Problematiken und ein aktives Engagement für 
die Herstellung nachhaltig guter Arbeitsbedingungen 
für alle Beschäftigten an den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen in Deutschland“

Einschätzung: Es erfolgt keine explizite Nennung 
konkreter Maßnahmen, aber durch den Bezug auf 
den Herrschinger Kodex werden die Vorschläge der 
GEW unterstützt.

Deutsche Vereinigung für Politische  
Wissenschaft (DVPW)

Stellungnahme von Vorstand und Beirat der 
Deutschen Vereinigung für Politische Wissen
schaft zur Bereitstellung von Nachwuchsstellen  
in der deutschen Politikwissenschaft 
(15.2.2008/23.10.2010)

Wer hat beschlossen? 
Verabschiedet von Vorstand und Beirat der DVPW am 
15.2.2008, ergänzt am 23.10.2010

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs in der Politikwissen-
schaft

Transparenz: 
Online unter https://www.unibw.de/ib-sektion/docs/
dvpw-stellungnahme.pdf und auch unter  
http://docplayer.org/23044418-Wissenschaft-als-
beruf-fuer-bessere-beschaeftigungsbedingungen-und-
planbare-perspektiven.html (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Ausbildung des wissenschaftlichen Personals i.d.R. 

innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
• Stipendien ohne Lehrverpflichtung ausschreiben

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs 

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• „erheblicher Zeitanteil für die eigene wissenschaftliche 
Qualifikation bereitzustellen und vertraglich abzusi-
chern und somit zu gewährleisten, dass der Anstel-
lungszeitraum für den Abschluss der Qualifikation 
ausreicht“

• den erworbenen Qualifikationen angemessene Ent-
lohnung („dem entspricht die derzeitige Entlohnung 
nach TVöD/TVL nicht“)

• Lehrkräfte für besondere Aufgaben prinzipiell auf 
unbefristeten Verträgen

• Vertretungen für Professuren für die Dauer eines 
vollen Semesters (6 Monate) besetzen
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4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Doktorand/-innenstellen mindestens halbe BAT/TVL-

Stellen
• Ausschreibung von halben Postdoc-Stellen vermeiden, 

allerdings Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung auf 
Wunsch der Stelleninhaber/-innen

• Vertretungen für Professuren in Vollzeit (bei Vollzeit-
vertretungen) besetzen

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Ausschreibungen von Wissenschaftlichen Hilfskraft-

Stellen als Doktorand/-innen-Stellen vermeiden, ins-
besondere dann, wenn die Stellen Aufgaben abdecken 
sollen, die Haushaltsstellen vorbehalten sind (Lehre in 
Pflichtfächern)

• keine Ausschreibung von Vertretungen für Professuren 
als Lehrauftrag

• Lehraufträge an Personen ohne festes Beschäftigungs-
verhältnis grundsätzlich vergüten; Lehraufträge so 
ausgestalten, dass Vor- und Nachbereitungszeiten 
sowie der Prüfungsaufwand berücksichtigt werden

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs sichern
• Berücksichtigung von Elternschaft „bei der Bewertung 

der wissenschaftlichen Leistungen“
• Anpassung von Vertragsdauer oder Altersgrenzen an 

Elternzeitphasen oder Teilzeittätigkeiten

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer 

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und Personal-
management

• „anspruchsvolle Qualifizierungsstruktur für die Ent-
wicklung von Lehrkompetenzen und organisatorischen 
Fähigkeiten bereitstellen, die allen Nachwuchskräften 
und HochschullehrerInnen zur Verfügung steht.“

• Berücksichtigung anderweitiger Qualifikationen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, z. B. Berufstätig-
keitszeiten vor oder während des Studiums, bei der 
Bewertung des wissenschaftlichen Werdegangs und 
insbesondere bei den Altersgrenzen

9. Beteiligung und Mitbestimmung 

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“ 

Einschätzung: Einige Aussagen bleiben sehr vage, so 
fehlen z. B. genaue Angaben bezüglich der Befris-
tungsdauer bei Promotionsstellen. In einigen Punkten 
(etwa bezüglich Lehraufträgen) werden aber konkrete 
Forderungen erhoben.

AG Perspektiven der Fachgesellschaft  
Gender e. V.

AG Perspektiven der Fachgesellschaft Gender e. V.: 
Stellungnahme der AG Perspektiven zum  
Templiner Manifest und herrschinger Kodex 
„Gute Arbeit in der Wissenschaft“ (13.5.2016)

Transparenz: 
Online unter www.fg-gender.de/wp-content/uploads/ 
2016/08/Stellungnahme-AG_Perspektiven.pdf 
(18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• sichere und planbare Karrierewege vor und während 

der Promotion
• siehe auch 3.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• sichere und planbare Karrierewege nach der Promo-

tion
• siehe auch 3.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• verstetigte Stellen für dauerhafte Arbeitsaufgaben
• explizite Unterstützung des Herrschinger Kodex und 

von Forderungen aus dem Templiner Manifest der 
GEW; ersterer als „Leitfaden zur Selbstverpflichtung 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu 
einer nachhaltigeren Arbeits- und Beschäftigungskul-
tur, Personalentwicklung und -management sowie zur 
Beteiligung und Mitbestimmung von Wissenschaft-
ler_innen“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung – (siehe aber 3.)

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• reguläre Beschäftigungen in der Lehre
• siehe auch 3.

6.  Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen 
– (siehe aber 3.)

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Gleichberechtigung für alle Geschlechter
• siehe auch 3

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und 
Personal management – (siehe aber 3.)

9. Beteiligung und Mitbestimmung – (siehe aber 3.)
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10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“ – (siehe aber 3.)

Einschätzung: Es erfolgt keine explizite Nennung 
konkreter Maßnahmen, aber durch den Bezug auf das 
Templiner Manifest und den Herrschinger Kodex 
werden die Vorschläge der GEW unterstützt.

German U15 e. V.

German U15: Impulse zur Personaloffensive 
Wissenschaftskarrieren (27.8.2015)

Transparenz: 
Online unter www.german-u15.de/presse/ressourcen/ 
Positionspapier-Wissenschaftskarrieren-26_8_2015.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Optionen für den Wechsel aus der Universität in an-

dere Bereiche – z. B. in die Industrie – durch entspre-
chende Beratungs- und Informationsangebote ab der 
Promotionsphase sichtbar machen und unterstützen

• Professor_innen besondere Verantwortung als An-
sprechpartner_innen für die Karriereplanung, insofern 
sie ihren Doktorand_innen unterschiedliche Entwick-
lungsvarianten und Entscheidungsmöglichkeiten zu 
verdeutlichen haben

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• dauerhafte Perspektiven für die Bestqualifizierten
• Grundsatz der Leistungsorientierung
• Tenure Track kein Automatismus nach der Berufung 

auf eine Juniorprofessur
• Fokussierung auf transparente und höchste Qualitäts-

kriterien 
• für Beste Zugang zu einer ausreichenden Zahl von 

Dauerprofessuren
• Strategie zur Gewinnung von hochbegabten jun-

gen Wissenschaftler_innen und zur Sicherung ihrer 
Karrierechancen entwickeln; Tenure Track-Verfahren 
könnte hierfür ein tragfähiger Baustein sein

• gezielte Förderung der individuellen Potenziale
• für Postdocs, die den Übergang auf eine Professur 

oder den Wechsel in eine Dauerstelle (Wissenschaft 
bzw. Wissenschaftsmanagement) anstreben, klare, 
sachlich begründete und transparente Kriterien

• Optionen für den Wechsel aus der Universität in an-
dere Bereiche – z. B. in die Industrie – durch entspre-
chende Beratungs- und Informationsangebote ab der 
Promotionsphase sichtbar machen und unterstützen

• Professor_innen besondere Verantwortung als An-
sprechpartner für die Karriereplanung, insofern sie 
Postdocs unterschiedliche Entwicklungsvarianten und 
Entscheidungsmöglichkeiten zu verdeutlichen haben

• keine Garantie absoluter Karrieresicherheit, faire 
Chancen für die am besten Qualifizierten

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• angemessenes Verhältnis zwischen Anstellungsdauer 
und Qualifikationsziel

• Verträge so zu gestalten, dass die jeweiligen Qualifi-
kationsziele im Rahmen der Vertragslaufzeit erreicht 
werden können

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Universitäten müssen ihre Personalentwicklung an-
passen und sich ihrer Verantwortung für eine zielfüh-
rende Karriereentwicklung bewusst sein

• U15 arbeitet an gemeinsamen Projekten, Schulungen 
und Grundsätzen

• Weiterentwicklung von Personalstrukturen und 
Beschäftigungsmodellen mit einer ausdifferenzierten 
akademischen Personalentwicklung verbinden

• im akademischen Mittelbau gut balanciertes Verhält-
nis zwischen Qualifikations- und Dauerstellen

• Schaffung einer ausreichenden Zahl von befristeten 
Qualifikationsstellen

• genügend Dauerpositionen jenseits der Professur 
unter Rücksicht auf die bestehenden Daueraufgaben 
im Forschungs- und Lehrsektor; Zahl bemisst sich nach 
den im Universitätsbetrieb zu sichernden Funktionen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Die getroffenen Aussagen zur Personal-
entwicklung bieten positive Ansätze; zu Mindest-
standards gibt es aber nur sehr vage Äußerungen.
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Gesellschaft für Hochschulforschung (GfH)

GfH: Lage und Zukunft der Hochschulforschung 
in Deutschland. Positionspapier der Gesellschaft 
für hochschulforschung und ihrer Mitglieder 
(10.4.2015)

Wer hat beschlossen? 
Beschlossen auf der 10. Mitgliederversammlung der 
GfH am 10.4.2015 in Kassel

Transparenz:
Online unter www.gfhf.net/wp-content/uploads/ 
2015/06/Positionspapier_zur_Hochschulforschung_
GfHf.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie finan-

zielle Förderung
• perspektivisch verstärkt Graduiertenprogramme und 

-schulen mit einem primären Schwerpunkt im Bereich 
der Hochschulforschung in Kooperation von Hoch-
schulen und Hochschulforschungsinstituten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Einrichtung neuer Professuren
• verstärkt Hochschulforscher_innen unterhalb der 

Professur in die Lage versetzen, erfolgreiche Förder-
anträge vorzubereiten und umsetzen (Verweis auf 
„DFG-Nachwuchsakademien“ in der Erziehungswis-
senschaft)

• Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie finan-
zielle Förderung

• regelmäßige Ausschreibung von Juniorprofessuren für 
Hochschulforschung

• Einrichtung von Juniorprofessuren mit Optionen der 
Verstetigung („Tenure Track“)

• Schaffung von Karrierewegen für Hochschulforscher_
innen neben der Professur

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
über Juniorprofessuren dauerhafte Etablierung eines 

Personalpools, aus dem sich einerseits mittlere Lei-
tungspositionen in den Instituten besetzen lassen und 
andererseits absehbare Neubesetzungserfordernisse 
der Leitungspositionen und Professuren bedient 
werden könnten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Der Schwerpunkt liegt auf der Karriere-
entwicklung; hierzu gibt es einige interessante Ansät-
ze. Die Beschäftigungsbedingungen werden nicht 
thematisiert.

Gesellschaft für Japanforschung (GJF)

Stellungnahme der Gesellschaft für Japanfor-
schung (GJF) zur aktuellen Aktionswoche 
„Traumjob Wissenschaft“ der GEW vom  
2.–6. November 2015 und unangeforderte  
Stellungnahme der GJF zur öffentlichen Anhörung 
zum Thema „Novellierung des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes (WissZeitVG) und Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses“ im Bun-
destagsausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (10.11.2015)

(Anmerkung: Aufgrund der zeitlichen Nähe und der inhalt-
lichen Überschneidung werden beide Stellungnahmen 
hier gemeinsam betrachtet.)

Transparenz: 
Online unter www.gjf.de/files/Aktuelles11_Stellung-
nahme.pdf (23.02.2016) bzw. www.bundestag.de/blob
/396600/5417b38a91f9a33e27b6a71944e1edd5/
unangef-stellungnahme_gjf-data.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Unterstützung der GEW-Forderung nach einer Absi-
cherung der Promotionsphase – es sei denn, eine von 
der Einbindung in Promotionsprogramme bzw. Mitar-
beit in Instituten freie Promotion wird ausdrücklich 
gewünscht

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Unterstützung der GEW-Forderung zur Schaffung von 

verlässlichen Perspektiven für Postdocs
• Unterstützung der im Templiner Manifest der GEW 

formulierten „Eckpunkte zu einer Reform von Per-
sonalstruktur und Berufswegen in Hochschule und 
Forschung“ (Tenure Track u. a.)
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3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Appell an die Zuständigen in der Politik, das Wiss-
ZeitVG so zu ändern, dass es für die Wissenschaft 
„existenzsichernde und aufgabengerechte“ Vertrags-
bedingungen vorschreibt

• Unterstützung der entsprechenden Forderungen der 
GEW

• Angleichung der Mindestfristen für Zeitverträge „an 
die übliche Dauer von Projekten beziehungsweise 
Qualifikationsphasen“ – i. d. R. mindestens zwei Jahre 
für Projekte und drei Jahre für Promotions- und  
Habilitationsstellen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und 
Personal management

• Einrichtung von „Dauerstellen für Daueraufgaben“ in 
Forschung, Lehre und Wissenschaftsadminis tration

• Bitte an die Mitglieder, „sich für die Schaffung von re-
gulären Beschäftigungsverhältnissen mit Perspektive 
an ihren Instituten und Universitäten einzusetzen“

• Einrichtung von Dauerstellen für Dauerauf gaben 
(Sprachunterricht, Studiengangsmanagement, Wissen-
schaftsmanagement)

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Empfehlung an die Mitglieder, sich für eine Selbst-
verpflichtung der jeweiligen Hochschule nach dem im 
Herrschinger Kodex der GEW genannten Muster 
einzusetzen

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Durch expliziten Bezug auf das Templi-
ner Manifest und den Herrschinger Kodex werden die 
Forderungen der GEW unterstützt.

Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM)

GfM: Für gute Arbeit in der Wissenschaft 
(1.10.2015)

Wer hat beschlossen? 
Resolution, mehrheitlich beschlossen auf der  
Mitgliederversammlung am 1.10.2015

Transparenz:
Online unter http://e-text.diaphanes.net/doi/ 
10.4472/9783037349243.0010 (letzte Seite)

1. Absicherung der Promotionsphase
• stärkere personelle Trennung von Betreuungsleistung, 

Gutachtertätigkeit und Vorgesetztenfunktion gegen-
über Wissenschaftler_innen in der Qualifizierungs-
phase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• solide Berufsperspektive für Wissenschaftler_innen  

z. B. durch massiven Ausbau der Stellen mit stufen-
weiser Entfristung („Tenure Track“)

• wesentlich stärkere Förderung von alternativen Kar-
rierewege jenseits der Professur mit Entfristungsop-
tion an der Hochschule, dabei auf ein ausgewogenes 
Verhältnis von Forschung und Lehre achten

• Bedingungen zur Einrichtung von Dauerstellen für 
Daueraufgaben schaffen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Laufzeiten von Stipendien und befristeten Arbeitsver-
trägen realistisch an die wissenschaftliche Qualifizie-
rungsphase anpassen und entsprechend verlängern

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
kein halber Lohn für ganze Arbeit

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
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Einschätzung: Konkrete Forderungen gibt es hinsicht-
lich der Abhängigkeit vom/von der Betreuer_in und 
bezüglich deutlich mehr unbefristeter Beschäftigung.

hochschulrektorenkonferenz (hRK)

hRK: Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaft
lichem und künstlerischem Personal (24.4.2012)

Wer hat beschlossen? 
Entschließung der 12. Mitgliederversammlung der 
HRK am 24.4.2012

Transparenz: 
Online unter www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/
Empfehlung_Leitlinien_Befristung_MV_24042012_04.
pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase – (siehe 2. und 3.)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Karrierewege innerhalb und außerhalb der Wissen-

schaft aufzeigen und für diese Wege qualifizieren
• klare, möglichst einheitliche Definition des Abschlus-

ses der Promotion
• Bündelung der vorhandenen Angebote in den Berei-

chen Career Services, Mentoring und Schlüsselqualifi-
kation – Möglichkeiten überfachlicher Fortbildung und 
Unterstützung in der Karriereplanung

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Qualifikationsziel muss in der Befristungszeit erreich-
bar und wissenschaftlich ausführbar sein

• mögliche Qualifikationsziele: Promotion, Habilitation, 
Konzeption von Forschungsprojekten und zugehörige 
Antragstellung sowie Projekteinwerbung, Mitarbeit an 
einem einzelnen Forschungsprojekt, Vorbereitung von 
Auslandsaufenthalten oder auch managementbezoge-
ne Tätigkeiten im Wissenschaftssystem

• strukturelle Voraussetzungen für Kultur der Verant-
wortung für den wissenschaftlichen Nachwuchs

• Befristungsmöglichkeiten wichtig für „Innovations-
fähigkeit, Flexibilität und Handlungsfähigkeit der 
Hochschulen“

• Qualifizierung für unterschiedliche Tätigkeiten im 
Wissenschaftsbereich und darüber hinaus nur durch 
eine befristete Tätigkeit

• Qualifikationsziel zur Dauer des Beschäftigungsver-
hältnisses in Beziehung setzen

• Vorgesetzte müssen Qualifizierungsfortschritt be-
wusst begleiten und kontinuierlich evaluieren

• realistische Betreuung aus Personalentwicklungs-
perspektive – d. h. auch Bestimmung von Zielen und 
Zeitschritten in der Befristungszeit

• auch für Arbeit in Projekten Befristungsmöglichkeit 
unerlässlich

• Anrechnung von Beschäftigungsverhältnissen klar und 
berechenbar kommunizieren

• Anrechnung von vorangegangenen Beschäftigungsver-
hältnissen nur, wenn diese ebenfalls der Qualifizierung 
in derselben Phase gedient haben

• hochschulspezifische Standards setzen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• bei Befristung von Beschäftigungsverhältnissen zur 

wissenschaftlichen Qualifizierung Vorrang der sach-
grundlosen Befristung gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
gegenüber einer Drittmittelbefristung nach § 2 Abs. 2 
WissZeitVG

• bei Antragstellung für ein Drittmittelprojekt durch 
familienbezogene Fördermöglichkeiten entstehende 
Kosten wenn möglich berücksichtigen

• Befristungen so ausgestalten, dass wissenschaftliche 
Karriere und familiäre Inanspruchnahme für Männer 
und Frauen vereinbar

• von Familienkomponente des WissZeitVG „sinnvoll 
Gebrauch“ machen; dabei darauf achten, „dass da-
durch Qualifizierungsphasen nicht unnötig verlängert 
werden“ und „das Instrument nicht die kontinuierliche 
Förderung und Gewinnung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern konterkariert“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
höhere Beteiligung von Frauen an der wissenschaft-
lichen, karriererelevanten Qualifizierung auch bei der 
Befristung von Arbeitsverträgen gewährleisten

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• verantwortungsbewusste Personalentwicklung
• Zahl der befristeten Stellen für Nachwuchswissen-

schaftler_innen muss die der unbefristeten deutlich 
übersteigen

• Empfehlung: mit der Hochschulleitung abgestimmte 
Dauerstellenkonzepte der Fakultäten bzw. Fachberei-
che, um Anzahl der Dauerstellen in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den befristeten Qualifikationsstellen 
zu halten

• in Führungskräftetrainings sollten Vorgesetzte für die 
besonderen Bedürfnisse von befristet beschäftigten 
Nachwuchswissenschaftler_innen sensibilisieren
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9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Papier hat nur empfehlender 
Charakter. Es gibt eine sehr breite Definition von 
„Qualifikation“ und eine starke Betonung der Notwen-
digkeit von Befristungen. Die Aussagen zu Mindest-
standards bleiben eher vage. Beim Thema Familien-
freundlichkeit sind sie etwas konkreter, aber hierbei 
werden Einschränkungen bei der Anwendung der 
familienpolitischen Komponente gemacht.

HRK: Orientierungsrahmen zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses nach der  
Promotion und akademischer Karrierewege 
neben der Professur

Wer hat beschlossen? 
Empfehlung der 16. Mitgliederversammlung der HRK 
am 13. Mai 2014 in Frankfurt am Main

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz:
Online unter www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/
HRK_Empfehlung_Orientierungsrahmen_13052014.
pdf (21.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Qualifikation nach der Promotion oft in zwei Phasen
• Qualifikationsphase oder 1. Postdoc-Phase: nicht 

wesentlich mehr als 3 Jahre; überwiegend befristet; je 
nach Fachkultur Forschung bereits unabhängig oder 
abhängig von einer vorgesetzten, inhaltlich verant-
wortlichen Projektleitung

• Entscheidungsphase oder 2. Postdoc-Phase: nicht 
mehr als 6 Jahre: an den Hochschulen oft ebenfalls 
befristet; spätestens bei Eintritt in diese Phase bei den 
Betroffenen weitgehende Klarheit über den ange-
strebten Karriereweg

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Befristungen von projektbezogenen Verträgen orien-
tiert an der Laufzeit der Projekte

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• qualitätsgeleitete, objektivierbare und transparente 

Auswahlverfahren (siehe 8.) fördern auch Geschlech-
tergerechtigkeit

• Verweis auf Empfehlung des 209. Plenums der HRK zur 
Verwirklichung von Chancengleichheit im Hochschul-
bereich vom 4.11.2006

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• sachgemäße Aufgabenerfüllung der Hochschulen 
erfordert dauerhafte akademische Positionen in For-
schung, Lehre und Wissenschaftsmanagement, die für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs attraktive Karrie-
reangebote darstellen

• Forschung: unbefristete Stellen an den Hochschu-
len vor allem in großen und langfristigen Projekten 
notwendig, um im Methodenbereich für Qualität und 
Konstanz zu sorgen; darüber hinaus sinnvoll, um eine 
sachgerechte Unterstützung bei der Betreuung von 
Promovierenden zu gewährleisten

• Lehre: „selbständige Lehre“ breites Karrierefenster 
für einschlägig qualifizierte Nachwuchswissenschaft-
ler_innen, sofern die Länder hierfür die notwendigen 
gesetzlichen Voraussetzungen schaffen; Lehrdeputat 
und Aufgaben in der Lehrorganisation so ansetzen, 
dass gleichzeitig Forschungsaktivitäten möglich – Posi-
tionen je nach Umfang und Art der Lehre eingerichtet 
und besetzt

• Forschungs- und Informationsinfrastruktur: wachsen-
der Bedarf an qualifiziertem Personal (Großgeräte, 
spezielle Laboreinheiten, Digitalisierungsprojekte, 
große Studien, Datenmanagement und akademische 
Sammlungen) – für diese Daueraufgaben geeignete 
unbefristete Funktionsstellen einzurichten

• Wissenschaftsmanagement: neue Aufgaben sowohl 
auf der zentralen wie auch auf der dezentralen Ebene 
der Hochschulen; fachlich-wissenschaftliche Kompe-
tenz der Wissenschaftler_innen hierfür muss durch 
Zusatzqualifikationen im Managementbereich ergänzt 
werden – vielfach Daueraufgaben, für die entspre-
chende unbefristete Wissenschaftlerstellen eingerich-
tet werden müssen

• forschende Tätigkeit in der Wirtschaft: gerade für die 
Ingenieurwissenschaften an Universitäten und für Pro-
fessuren an Fachhochschulen eine zusätzlich notwen-
dige Qualifikation für eine Karriere an der Hochschule

• Einbindung der gesamten Hochschule in die Nach-
wuchsförderung
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• Identifizierung und Besetzung von Dauerstellen:- qua-
litätsgeleitete, objektivierbare und transparente 
Auswahlverfahren

• bei befristeten Aufgaben Betroffenen Gespräche über 
die weitere Karriereentwicklung anzubieten

• Führungskräftetraining für Vorgesetzte
• Mentoring-Programme und Coaching-Angebote
• Angebot geeigneter Zusatzqualifikationsmöglichkeiten 

oder Hinweis auf externe Qualifizierungsangebote,  
z. B. Qualifikation für Managementaufgaben im 
Bereich des Wissenschaftssystems, der Lehraufgaben 
und für die Übernahme von Leitungsverantwortung 
sowie die Vorbereitung auf selbständige Tätigkeiten 
im Rahmen von forschungsbasierten Ausgründungen; 
Angebot hinreichend bekanntmachen

• über Kooperationen Eröffnung von Möglichkeiten, 
Alternativen zu einer Karriere an der eigenen Hoch-
schule kennenzulernen und sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Auch dieses Papier hat empfehlenden 
Charakter. Die beschriebenen zwei Postdoc-Phasen 
können insgesamt zu einer weiteren Verlängerung 
der befristeten Beschäftigung führen. Positiv ist, dass 
aufgezeigt wird, wo überall Daueraufgaben existie-
ren, für die unbefristete Stellen geschaffen werden 
sollen. 

HRK: Kernthesen zum „Orientierungsrahmen zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
und akademischer Karrierewege neben der  
Professur“ (12.5.2015)

Wer hat beschlossen? 
Empfehlung der 18. Mitgliederversammlung der HRK 
am 12.5.2015 in Kaiserslautern

Transparenz: 
Online unter www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/
Empfehlung_Kernthesen_Orientierungsrahmen_ 
12052015.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
i. d. R. in Promotionsordnungen: Doktorand_innen-
verhältnis zur Sicherung der Rahmenbedingungen von 
einer Betreuungsvereinbarung flankiert

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• erste Postdoc-Phase „Qualifikationsphase“: fortge-

setzte wissenschaftliche Qualifikation
• danach zweite Postdoc-Phase „Entscheidungsphase“
• für Besetzung von unbefristeten Positionen an den 

Hochschulen qualitätsgeleitete, objektivierbare und 
transparente Auswahlverfahren

• durch Mentoring- und Coaching-Programme vor allem 
in der Phase nach der Promotion geeignete Ansprech-
partner_innen und Angebote, die die Karriere- und 
Berufsentwicklung unterstützen

• zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten, Hinweis auf 
externe Qualifizierungsangebote

• durch Kooperationen mit anderen Hochschulen, auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen und privaten 
Unternehmen Möglichkeiten, verschiedene Karrie-
rewege kennenzulernen und diese auch praktisch zu 
erproben

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Erstbefristung von Arbeitsverhältnissen so, dass das 
Qualifikationsziel erreicht werden kann

• bei aus Haushaltsmitteln finanzierten Stellen mit dem 
Qualifikationsziel Promotion 24 Monate mit einer 
Verlängerungsoption von weiteren 12 Monaten i. d. R. 
nicht unterschreiten

• in Postdoc-Phase Erstbefristung bei Verträgen aus 
Haushaltsmitteln i. d. R. nicht unter 24 Monate und an 
den jeweiligen Karrierezielen ausgerichtet

• Befristung von Arbeitsverhältnissen, die aus Drittmit-
teln finanziert werden, an die jeweilige Finanzierungs-
phase (Projektlaufzeit) angepasst

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Zugänge zu wissenschaftlichen Positionen, die vertrag-
lichen Rahmenbedingungen und Karriereentwick-
lungsangebote sowie die Entwicklung der Personal-
strukturen unter Berücksichtigung von Geschlechter-
gerechtigkeit und Diversitätssensibilität gestalten

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• für relevante dauerhafte Aufgaben unbefristete Funk-
tionsstellen vorhalten

• Personalstruktur so gestalten, dass nachhaltig attrak-
tive und unbefristete Positionen für Nachwuchs-
wissenschaftler_innen angeboten werden können
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9. Beteiligung und Mitbestimmung
Einbeziehung aller relevanten Akteure bei der Gestal-
tung der Personalstruktur

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Dieses Papier hat ebenfalls nur emp-
fehlender Charakter. Es erfolgt die Beschreibung von 
zwei aufeinanderfolgenden (befristeten) Postdoc-
Phasen. Hinsichtlich Mindeststandards gibt es zumin-
dest konkrete Empfehlungen bei Haushaltsstellen.

Netzwerk für Personalentwicklung an  
Universitäten (UniNetzPE)

UniNetzPE: Kodex für gute Personalentwicklung 
an Universitäten (27.11.2015)

Wer hat beschlossen? 
verabschiedet bei der Mitgliederversammlung des 
Netzwerks für Personalentwicklung an Universitäten 
(UniNetzPE) am 27.11.2015 in Essen, mögliche Grund-
lage für die Ableitung von Zielen für die Personalent-
wicklung der einzelnen Institutionen

Geltungsbereich:
Alle befristeten und unbefristeten Beschäftigten

Transparenz: 
Online unter uninetzpe.de/wp-content/uploads/ 
2015/12/Kodex-f%C3%BCr-gute-Personalentwicklung-
an-Universit%C3%A4ten.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungsver-
hältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Unterstützung von Dual Career
• Einbeziehung von Querschnittsthemen wie Vereinbar-

keit von Familie und Beruf

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Einbeziehung von Querschnittsthemen wie Gleich-
stellung

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte 
systematische Förderung und Weiterentwicklung der 
Kompetenzen von Beschäftigten in Wissenschaft, Wis-
senschaftsmanagement, Administration und Technik.

• für die unterschiedlichen Anspruchs- und Berufsgrup-
pen Entwicklung von Maßnahmen, die für die Anfor-
derungen des spezifischen Arbeitsumfelds bzw. für 
zukünftige Aufgaben qualifizieren; dabei Berücksich-
tigung der persönlichen Interessen der Mitarbeiten-
den, ihrer vorhandenen Kompetenzen und Potenziale 
sowie der organisationalen Anforderungen

• Grundlage; Konzepte und Methoden der Personal-
entwicklung, universitätsspezifische Feldkompetenz 
sowie eine systematische Bedarfsanalyse auch unter 
Beteiligung der jeweiligen Zielgruppe

• Universität ermöglicht ihren Beschäftigten angemes-
senen Zugang zu Personalentwicklungsmaßnahmen

• universitätsweites Personalentwicklungskonzept aus-
gerichtet an den strategischen Zielen der Universität; 
Integration sowohl gesamtuniversitärer Anforderun-
gen als auch der Bedarfe der einzelnen Organisations-
einheiten

• zentrale Personalentwicklung als hauptverantwortli-
che Service- und Kompetenzstelle der Universität für 
Personalentwicklung und als Ansprechpartnerin für 
Beschäftigte zu ihren individuellen Entwicklungsbe-
darfen und für Funktionsträger_innen zu bereichsspe-
zifischen Bedarfen

• orientiert zum einen an personalwirtschaftlichen 
Abläufen und zum anderen an einem lebens- und 
berufsphasenorientierten Ansatz

• Beiträge zu Personalplanung und -gewinnung, Perso-
naleinsatz und -entwicklung, Personalerhaltung und 
-bindung, Personalfreistellung

• Instrumente: Bereitstellung von Informationen, per-
sonenbezogene Instrumente wie Beratung, Coaching, 
Mentoring, Training, Teamentwicklung und Media-
tion sowie organisationsbezogene Instrumente wie 
die Entwicklung von Führungsgrundsätzen und die 
Führungskräfteentwicklung, Nachfolgeplanung, der 
Einsatz von strukturierten Mitarbeitendengesprächen 
sowie Arbeitsplatzanalysen und Beschäftigtenbefra-
gungen

• angemessene personelle Ausstattung der Personal-
entwicklung – Daueraufgabe und daher zu verstetigen

• Universitäts- und Fachöffentlichkeit über die Angebo-
te und Dienstleistungen der Personalentwicklung zu 
informieren und damit den Zugang der Zielgruppen zu 
ermöglichen

9. Beteiligung und Mitbestimmung
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10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• zentrale institutionelle Verortung der Personalent-
wicklung, die die Umsetzung ihrer strategischen 
Aufgaben gewährleistet; geeignete Anbindung an die 
Universitätsleitung, die Einbindung in strategische 
Prozesse und Entscheidungen und die Beratung uni-
versitärer Gremien zu Fragen der Personalentwicklung

• regelmäßige Qualitätssicherung der Personalentwick-
lung orientiert an nationalen und internationalen 
Qualitätsstandards

• Evaluationsmethoden: z. B. systematische Veranstal-
tungsevaluation, Transfersicherung, standardisierte 
Mitarbeiterbefragungen oder Erhebung spezifischer 
Kennzahlen

• Maßnahmen und Instrumente inhaltlich und metho-
disch kontinuierlich an Entwicklungen und zukünftige 
Bedarfe in der Universitätslandschaft anzupassen

Einschätzung: Das Papier gibt einen guten Überblick 
zur Personalentwicklung. Bezüglich Beschäftigungs-
bedingungen gibt es naturgemäß nur wenige und 
sehr allgemeine Aussagen.

TU9 German Institutes of Technology e. V.

TU9: Leitlinien für attraktive Beschäftigungs
verhältnisse an TU9Universitäten (8.5.2015)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Rahmenbedingungen, auf die sich „die Universitäten 
der TU9“ verständigt haben und die universitätsspezi-
fisch auszugestalten sind – „Grundlage für die in den 
Universitäten zu treffenden Entscheidungen, z. B. bei 
der Erstellung von Leitlinien guter Beschäftigungsbe-
dingungen“

Transparenz: 
Online unter https://www.tu9.de/media/docs/ 
20150509_Leitlinien_fuer_attraktive_ 
Beschaeftigungsverhaeltnisse_an_TU9.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• ermöglichen, dass die Qualifizierung in einem an-

gemessenen Zeitraum abgeschlossen werden kann, 
wobei die Dauer der Qualifizierungsphase von der 
jeweiligen Fächerkultur und den persönlichen Voraus-
setzungen der Promovierenden abhängig ist

• geordnetes Annahme- und Betreuungsverfahren
• strukturierte Betreuungs-, Unterstützungs-, Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Beschäftigungsverhältnisse so ausgestalten, dass sie 
der Qualifizierung der Doktorand_innen förderlich 
sind

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
auch Karriere in einer anderen Wissenschaftseinrich-
tung oder in der Industrie, national oder international 
ermöglichen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Beschäftigungsverhältnisse an, die sich im Hinblick auf 
deren Gesamtdauer, an der Dauer der jeweiligen Qua-
lifizierung orientieren, auch wenn die Finanzierung 
überwiegend aus Drittmitteln erfolgt

• Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen, die noch nicht promoviert sind, in 
aller Regel zur Qualifizierung, auch wenn die Be-
schäftigungen im Rahmen eines Drittmittelprojektes 
erfolgen – darauf hinwirken, dass die Konditionen der 
Drittmittelgeber bzw. der Auftraggeber dies zulassen

• in angemessenem Umfang Aufgaben übertragen, die 
auch der Vorbereitung einer Promotion förderlich sind 
– wenn Beschäftigungsverhältnisse überwiegend aus 
Haushaltsmitteln (Budgetmitteln) finanziert mindes-
tens 50 Prozent der übertragen Aufgaben; darauf 
hinwirken, dass die Konditionen der Drittmittelgeber, 
bzw. Auftraggeber dies soweit wie möglich zulassen

• Laufzeiten einzelner Arbeitsverträge mit überwiegend 
aus Drittmitteln finanziertem Personal i. d. R. an der 
Laufzeit, bzw. Restlaufzeiten des Bewilligungszeit-
raums oder des Auftrages orientiert und i. d. R. für 
die Dauer der Projektlaufzeit oder der vorhandenen 
Drittmittel abgeschlossen

• Projektleiter_innen der Drittmittelvorhaben verant-
wortlich für Anschlussfinanzierung und damit Mög-
lichkeit zur Verlängerung des Beschäftigungsverhält-
nisses

• kurzfristige Überbrückungsverträge aus Drittmitteln 
oder sog. Haushaltsmitteln zulässig, zu kurze Vertrags-
dauer dabei möglichst zu vermeiden

• Einstiegs-Arbeitsverträge mit nicht promovierten, 
befristet beschäftigten, wissenschaftlichen Mitarbei-
ter_innen i. d. R. Laufzeit von 36 Monaten, sofern sie 
überwiegend aus Haushaltsmitteln finanziert werden; 
falls überwiegend aus Drittmitteln finanziert, i. d. R. 
Laufzeit von mindestens 12 Monaten

• vorgenannte Regelungen analog für wissenschaft-
liche Mitarbeiter_innen, die nach Abschluss ihrer 
Promotion beschäftigt werden, wenn diese in der 
Orientierungsphase nach der Promotion sind oder die 
Orientierungsphase mit dem Ziel einer Qualifizierung 
auf eine Professur abgeschlossen haben
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• Befristungen mit Beschäftigten in Technik und Ver-
waltung i. d. R. nur dann, wenn ein sachlicher Grund 
für eine Befristung vorliegt – sachgrundlos befristete 
Beschäftigungsverhältnisse nach § 14 Abs. 2 TzBfG nur 
in Ausnahmefällen

• Arbeitsverträge mit Beschäftigten in Technik und Ver-
waltung, deren Befristung auf § 2 Abs. 2 WissZeitVG 
gestützt wird (Drittmittelbefristung), i. d. R. nicht über 
die Gesamtdauer von 8 Jahren hinaus

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
bei Promotionsphase Beschäftigungsumfang so, „dass 
er mindestens existenzsichernd“; Festlegung eines 
Mindestbeschäftigungsumfangs nicht möglich

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Befristung der Beschäftigungsverhältnisse, auch wenn 
sie aus Drittmitteln finanziert sind, möglichst nach § 2 
Abs. 1 WissZeitVG, sofern die Höchstbefristungsgren-
ze vor der Promotion nicht ausgeschöpft ist – mit der 
Folge, dass die Beschäftigungsverhältnisse nach § 2 
Abs. 5 WissZeitVG verlängert werden

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Beschäftigungsbedingungen und Angebote einer ge-
zielten Nachwuchsförderung und Personalentwicklung 
transparent nach innen (Personalbindung) und außen 
(Personalgewinnung)

• Verlängerungen der befristeten Beschäftigungen 
sollen so frühzeitig erfolgen, dass Betroffene nicht 
gezwungen sind, sich 3 Monate vor Beendigung ihres 
Beschäftigungsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend zu melden

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• dafür Sorge tragen, dass Wissenschaftler_innen, in 
ihren Rollen als Führungskräfte und Vorgesetzte,  
Betreuer_innen, Projektleiter_innen im Hinblick auf 
die vorgenannten Regelungen im Sinne eines Leit-
bildes sensibilisiert werden.

• soll Bestandteil von Führungskräfteentwicklungs-
programmen werden

• soll in geeigneter Weise allen an der Universität  
Tätigen vermittelt werden.

• soll Bestandteil von Zielvereinbarungen oder  
vergleichbaren Steuerungsinstrumenten werden

Einschätzung: Bei Mindeststandards gibt es vergleichs-
weise konkrete Aussagen, ebenso zur Umsetzung 
(10.).
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Landesebene
BadenWürttemberg

„Perspektive 2020“ Hochschulfinanzierungs
vertrag BadenWürttemberg 2015–2020 
(9.1.2015) 

(Hier von Interesse: Abschnitte III.1., III.2.4. und III.2.5)

Wer hat beschlossen? 
Vereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit 
den Hochschulen des Landes Baden-Württemberg 
vom 9.1.2015

Transparenz: 
Online unter www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/dateien/PDF/150109_Hochschulfinanzie-
rungsvertrag.pdf (27.06.2016) 

1. Absicherung der Promotionsphase
• konsequente Umsetzung der gemeinsam vereinbarten 

Qualitätsstandards im Promotionsverfahren durch die 
promotionsberechtigten Hochschulen und Zusam-
menschlüsse im Sinne des § 76 Abs. 2 LHG

• Stärkung kooperativer Promotionskollegs

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• 2015 Verabschiedung von Selbstverpflichtungen der 
Hochschulen zur Befristung von Arbeitsverträgen 
im wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 
Bereich

• Befristungen gerichtet nach Dauer und Erfordernissen 
der Drittmittelgewährung oder der Qualifikations-
phase

• Verträge mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren nur in 
begründeten Ausnahmefällen

• Im nicht-wissenschaftlichen Bereich Stellen im Stellen-
plan der Hochschule, die mit der Wahrnehmung von 
Daueraufgaben belegt sind, i. d. R. unbefristet besetzt

• Verpflichtung der Hochschulen, ihre Personalverwal-
tungssysteme bis zum Sommersemester 2016 so zu 
gestalten, dass für jede beschäftigte Person, differen-
ziert nach Geschlecht und Zugehörigkeit zum wissen-
schaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personal, 
die Anzahl der Arbeitsverträge bei der jeweiligen 
Einrichtung, die Gesamt- und Einzelbefristungsdauer, 
die Finanzierungsquelle sowie der Befristungsgrund 
recherchierbar sind

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Einrichtung einer hochschulartenübergreifenden 

Arbeitsgruppe, um bis Ende des Sommersemesters 
2016 verfahrensgerechte und ambitionierte Standards 
bei der Durchführung von Berufungsverfahren zu 
entwickeln

• von besonderer Bedeutung Instrument der aktiven 
Rekrutierung, um exzellente Wissenschaftlerinnen zu 
gewinnen

• zeitnahe Überarbeitung der Berufungsleitfäden durch 
die einzelnen Hochschulen entsprechend der ent-
wickelten Standards

• Mindestausstattung für die Gleichstellungsbeauf-
tragten

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den 
nicht-wissenschaftlichen Bereich Personalentwick-
lung, um frühzeitig Transparenz über Perspektiven für 
die Hochschulen und für die betroffenen Beschäftig-
ten zu schaffen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
zur Mitte der Laufzeit des Hochschulfinanzierungs-
vertrages Bewertung der auf Grundlage der Selbst-
verpflichtungen zur Befristung von Arbeitsverträgen 
im wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 
Bereich erzielten Fortschritte

Einschätzung: Insbesondere bezüglich Vertragslauf-
zeiten und Gleichstellung werden wichtige Standards 
gesetzt. Positiv ist auch die Festschreibung des 
Prinzips Dauerstellen für Daueraufgaben im nicht-
wissenschaftlichen Bereich.
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Richtlinie der Landesrektorenkonferenz  
BadenWürttemberg für die Befristung von  
Arbeitsverträgen von Wissenschaftlichen  
Mitarbeitern (26.6.2015)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz: 
Online unter https://www.uni-heidelberg.de/md/zuv/
personal/rundschreiben/beschluss_lrk_ 
befristungsrichtlinie.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
in Promotionsordnungen: zur Sicherung der Rahmen-
bedingungen des Doktorand_innenverhältnisses 
Betreuungsvereinbarung, in der auch die angestrebte 
Dauer der Promotion enthalten ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Personalentwicklungskonzept grundsätzlich an Qualifi-

kationszielen orientiert
• längerfristige Karriereplanung
• für relevante dauerhafte Aufgaben unbefristete Funk-

tionsstellen, hierfür qualitätsgeleitete und transparen-
te Auswahlverfahren

• befristete Arbeitsverhältnisse in einer ersten Postdoc-
Phase als „Qualifikationsphase“ und in einer darauf 
folgenden zweiten Phase, der „Entscheidungsphase“, 
zur Vorbereitung auf eine weitere wissenschaftliche 
Karriere

• durch Personalentwicklung frühzeitige Entscheidung 
zum Ende der ersten Phase unterstützen, ob im An-
schluss eine weitere Karriere innerhalb oder außer-
halb der Wissenschaft angestrebt wird

• zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten anbieten
• auf externe Qualifizierungsangebote hinweisen
• durch Kooperationen mit außeruniversitären For-

schungseinrichtungen und privaten Unternehmen 
Möglichkeiten eröffnen, auch alternative Karriere-
wege kennenzulernen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• auch Brückenfinanzierungen ermöglichen, mit denen 
Übergangs- und Anschlussbeschäftigungen im Rah-
men der durch das WissZeitVG vorgegebenen Höchst-
befristungsdauer gewährleistet werden können

• bei langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Mitteln bzw. Stellen Beschäftigungsverhältnisse i. d. R. 
so befristet, dass jeweiliges Qualifikationsziel erreicht 
werden kann

• bei Arbeitsverhältnissen mit Qualifikationsziel Pro-
motion soll die Dauer i. d. R. 24 Monate nicht unter-
schreiten

• erste Befristung bei Verträgen aus Haushaltsmitteln 
mit Postdocs i. d. R. nicht unter 24 Monaten und am 
jeweiligen Karriereziel ausgerichtet

• Abweichung von einer am Qualifikationsziel orientier-
ten Befristung zulässig vor allem bei
• Abschluss eines weiteren Arbeitsvertrags zusätzlich 

zu einem bestehenden (Teilzeit-)Arbeitsvertrag, der 
die Richtlinie erfüllt

• Abschluss als Folgevertrag mit gleichem Qualifika-
tionsziel im Anschluss an eine andere Finanzierung 
(z. B. vor oder nach Stipendien, Drittmittelfinanzie-
rungen etc.)

• Überbrückungsfunktion für eine Anschlusstätigkeit 
oder um bei einem auslaufenden Drittmittelpro-
jekt die Antragstellung für ein Anschlussprojekt zu 
ermöglichen

• bei 1 Jahr oder länger laufenden Drittmittelfinanzie-
rungen sollen Arbeitsverträge auf die Projektlaufzeit 
befristet werden; Abweichungen wie bei Landesstel-
len und „aus den wissenschaftlichen Erfordernissen 
des Drittmittelprojekts“

• neue Beschäftigungsverhältnisse für Mitarbeiter_in-
nen, die bereits an der Universität beschäftigt sind, 
möglichst 3 Monate vor Ende des bisherigen Beschäf-
tigungsverhältnisses, daher Antragstellung i. d. R.  
4 Monate vor Ablauf des Arbeitsvertrags beim Perso-
nalbereich; Ausnahmen in begründeten Fällen (z. B. 
nicht rechtzeitig vorliegende Zusage eines Drittmittel-
gebers für die Fortsetzung eines Projekts)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Personalentwicklungskonzept unerlässlich
• Personalentwicklungssysteme unterstützen Nach-

wuchswissenschaftler_innen mit geeigneten Angebo-
ten in Karriere- und Berufsentwicklung

• Personalentwicklungssysteme systematisch überprüft 
und weiterentwickelt

• Personalstruktur und Personalentwicklung aktiv 
gestalten, um gute Rahmenbedingungen für hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeit sicherzustellen
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9. Beteiligung und Mitbestimmung
bei Gestaltung Personalstruktur und Personalentwick-
lung Einbeziehung der universitären Gremien und 
Gruppen

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Ausgestaltung der Zugänge zu wissenschaftlichen Posi-
tionen, der vertraglichen Rahmenbedingungen und 
der Karriereentwicklungsangebote sowie die Entwick-
lung entsprechender Personalstrukturen erfolgen 
unter Berücksichtigung von Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit

Einschätzung: Zu Mindeststandards gibt es vergleichs-
weise konkrete Aussagen, wobei die 24 Monate für 
eine Promotion nur in Ausnahmefällen ausreichend 
sein dürften.

Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst: Grundsätze der 
staatlichen bayerischen Hochschulen – zum 
Umgang mit Befristungen nach dem WissZeitVG 
und zur Förderung von Karriereperspektiven für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs – (19.3.2015)

Wer hat beschlossen? 
Vereinbart zwischen Staatsministerium und Hoch-
schulen

Geltungsbereich:
Gültigkeit für Vertragsschlüsse ab Unterzeichnung der 
Grundsätze

Transparenz: 
Online unter www.km.bayern.de/download/11451_
grundsaetze_befristungen_wisszeitvg.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
spätestens bei Fortsetzung des Beschäftigungsverhält-
nisses Betreuungsvereinbarung zwischen dem/r der 
Beschäftigten und dem/r unmittelbaren Vorgesetzten, 
die auch angemessenen Anteil an der Arbeitszeit für 
die eigene Qualifikation vorsieht

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• spätestens bei Fortsetzung des Beschäftigungsver-

hältnisses Betreuungsvereinbarung zwischen dem/r 
Beschäftigten und dem/r unmittelbaren Vorgesetzten, 
die bei Habilitation oder habilitationsäquivalenten 

Leistungen auch einen angemessenen Anteil an der 
Arbeitszeit für die eigene Qualifikation vorsieht

• siehe auch 3.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Gesamtdauer der Beschäftigung von Qualifikant_in-
nen soll sich an der i. d. R. für Qualifikation notwendi-
gen Zeit orientieren: Promotionen i. d. R. zwischen 1 
und 4 Jahren, Habilitationen und Nachweis gleichwer-
tiger wissenschaftlicher Leistungen zwischen 4 und 6 
Jahren

• wenn Vertragsdauer diesem Zeitbedarf nicht ent-
spricht, soll die Betreuungsvereinbarung eine gegebe-
nenfalls mehrstufige Verlängerungsoption vorsehen

• Erstbefristung sowohl nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Wiss-
ZeitVG (vor der Promotion) als auch nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 WissZeitVG (nach der Promotion) im Regelfall 
mindestens 1 Jahr, es sei denn, Qualifikation kann in 
weniger als 1 Jahr abgeschlossen werden

• Hochschulen für angewandte Wissenschaften: Dauer 
der Erstbefristung an den zur Verfügung stehenden 
Drittmitteln orientiert, aber 1 Jahr Mindestdauer 
anzustreben

• Lehrkräfte für besondere Aufgaben nicht nach Wiss-
ZeitVG beschäftigt, befristete Beschäftigung insbeson-
dere nach § 21 BEEG, § 14 Abs. 2 TzBfG möglich

• Tätigkeiten im Bereich des Wissenschaftsmanage-
ments mit befristeten Beschäftigungen in der Qualifi-
zierungsphase nur verknüpft, soweit das WissZeitVG 
dies zulässt

• Befristungsdauer von Beschäftigungsverhältnissen im 
Rahmen von Drittmittelprojekten nach einer mög-
lichen Erstbeschäftigung von mindestens 1 Jahr im 
Regelfall entsprechend der Laufzeit des Drittmittel-
projekts, soweit die Gesamtdauer der Beschäftigung 3 
Jahre jeweils nicht übersteigt

• Überbrückungsfinanzierungen z. B. zur Sicherstellung 
einer durchgängigen Beschäftigung und Qualifizierung 
sind im Sinne der Beschäftigten möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
für befristet beschäftigte Mitarbeiter_innen in der 
Qualifizierungsphase (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG) im 
Regelfall mindestens halbe Stelle bzw. Drittmittel zur 
Finanzierung einer Beschäftigung mit mindestens 50 
Prozent der Arbeitszeit eines oder einer Vollbeschäf-
tigten, es sei denn, Stellenanteil bzw. die Aufteilung 
der Arbeitszeit wird von einem Drittmittel- bzw. 
Stipendiengeber oder einem anderen Arbeitgeber 
vorgegeben oder von dem oder der Beschäftigten 
nach Durchführung eines Beratungsgesprächs aus-
drücklich anders gewünscht
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5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
auf Wunsch von werdenden Müttern und Vätern wird 
rechtzeitig Gespräch zur Klärung, wie sich Familie und 
Qualifikation im konkreten Fall vereinbaren lassen 
– dabei Einbeziehung der zuständigen Frauenbeauf-
tragten und optional einer Vertrauensperson des oder 
der Beschäftigten und/oder der Betreuerin oder des 
Betreuers insbesondere aus dem akademischen 
Mittelbau

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• darauf hinwirken, dass Familie und Familienplanung 

insbesondere für Frauen keinen Widerspruch zu einer 
erfolgreichen Qualifikation und Karriere in der Wis-
senschaft bedeuten

• sicherstellen, dass Unterbrechungen der Beschäf-
tigungszeit aufgrund von Mutterschutzzeiten oder 
Beschäftigungsverboten durch ausreichende Mittel 
sowie geeignete Strukturen und Maßnahmen best-
möglich überbrückt werden

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Angebote zur Information und Beratung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses werden eingehend über-
prüft und systematisch weiterentwickelt

• hierzu vorbildliche Beispiele austauschen, diskutieren 
und unter Einbeziehung einer internationalen Exper-
tengruppe mit internationalen Standards abgleichen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
3 Jahre nach Inkrafttreten Auswertung der prakti-
schen Erfahrungen mit den Grundsätzen

Einschätzung: Es erfolgen konkrete Aussagen zu 
Mindeststandards, wobei die Erstbefristung von nur  
1 Jahr bei Qualifikationsstellen ebenso problematisch 
erscheint wie die Spannbreite von einem (!) Jahr bis 
zu 4 Jahren bei der Promotion. Positive Ansätze sind 
zur Familienfreundlichkeit enthalten.

hamburg

Code of Conduct „Prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse in der Wissenschaft“

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
März 2013 Arbeitsgruppe (AG) unter Vorsitz des 
Staatsrates der BWF eingesetzt mit dem Auftrag, 
Regelungen zu erarbeiten, die als Code of Conduct 
prekären Beschäftigungsverhältnissen entgegen 
wirken sollen; in AG vertreten: auf Leitungs- und auf 
Personalratsebene die Universität Hamburg, die TU 
Hamburg-Harburg und die HafenCity Universität 
Hamburg; für die Uni zusätzlich Geschäftsführer_innen 
von drei Fakultäten, dazu GEW, ver.di und Deutscher 
Hochschulverband ebenso wie die Landeskonferenz 
der Gleichstellungsbeauftragten und die Konferenz des 
Akademischen Personals der Universität als Repräsen-
tanten des „Mittelbaus“ – Ergebnis zum einen Regelun-
gen zur Änderung des § 28 des Hamburgischen Hoch-
schulgesetzes; anderer Teil Vereinbarungscharakter 
– der „Code of Conduct“ i.e.S. –, der Bestandteil der 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen der 
Behörde und den Hochschulen ist; jede Hochschule für 
eine präzisierende Umsetzung unter Berücksichtigung 
ihrer spezifischen Gegebenheiten verantwortlich

Transparenz: 
Siehe www.buergerschaft-hh.de/Parldok/tcl/ 
PDDocView.tcl?mode=show&dokid=43995&page=0 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Sicherheit für Habilitierende, bei erfolgversprechen-

der Prognose in die zweite Phase der Beschäftigung 
übernommen zu werden – Regelung des Verfahrens 
durch die Hochschulen

• Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
bei der Entscheidung über eine Berufswahl inner-
halb oder außerhalb der Hochschule durch Beratung 
seitens der Hochschulen – Handlungskonzept hierzu 
bis Ende 2014

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Verweis auf Bundesratsinitiative zur Novellierung des 
WissZeitVG

• für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen mit dem Ziel 
der Promotion bei der Festsetzung der Dauer den 
unterschiedlichen Gegebenheiten des jeweiligen Fach-
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gebiets Rechnung tragen; Verlängerungen möglich, 
soweit zur Fertigstellung eines weit fortgeschrittenen 
und erfolgversprechenden Qualifizierungsvorhabens 
erforderlich

• im Beschäftigungsumfang für Promovierende Anteil 
für die eigene Qualifizierung

• Verpflichtung der Hochschulen zur grundsätzlichen 
Übertragung von Daueraufgaben auf Dauerbeschäf-
tigte und der Evaluierung der Abweichungen hiervon, 
über die hochschulintern zu informieren ist

• Bindung der Beschäftigungsdauer bei Drittmittelpro-
jekten i. d. R. an die Projektlaufzeit, für kürzere Befris-
tungen auch in Zusammenhang mit Mutterschutz- und 
Elternzeitvertretungen Erarbeitung von Verfahrens-
regelungen in Abstimmung mit den Personalräten bis 
Juli 2014

• bei Kombination von Promotionsstellen und Drittmit-
telstellen Gültigkeit o. g. Regeln; Harmonisierung der 
Befristungsdauer beider Vertragsverhältnisse anzu-
streben

• Gleichstellung des nicht-wissenschaftlichen Perso-
nals mit dem wissenschaftlichen in Bezug auf die 
Regelungen zur Dauerbeschäftigung, zur Bindung der 
Beschäftigungsdauer i. d. R. an die Projektlaufzeit 
und der jeweiligen Evaluation und hochschulinternen 
Information

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
grundsätzlicher Beschäftigungsumfang für Promovie-
rende von mindestens einer halben Stelle; bei Festle-
gung des Beschäftigungsumfangs fachspezifische 
Gegebenheiten und die Attraktivität des Arbeitsplat-
zes Hochschule im Verhältnis zu anderen potentiellen 
Arbeitgebern berücksichtigen

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• im Regelfall Verpflichtung der Hochschulen zu ange-

messener Vergütung von Lehraufträgen; Ausnahmen 
für Fälle, in denen Lehrbeauftragte bereits sozialversi-
chert oder sozialversicherungsfrei sind

• Evaluierung des Umfangs der Lehraufträge in den Un-
tergliederungen mit hochschulinterner Information

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Haushaltsaufstellungsverfahren 2015/2016 nutzen, 
um die Verfügbarkeit von Planstellen für die Beschäfti-
gung Akademischer Räte zu schaffen – zweckgerichte-
te befristete Nutzung von Planstellen anderer Lauf-
bahnen auf Basis eines entsprechenden Haushaltsbe-
schlusses möglich

9. Beteiligung und Mitbestimmung
siehe 3.

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Dies ist eines der wenigen Papiere, bei 
dessen Entstehung die Interessenvertretungen der 
Betroffenen aktiv einbezogen worden sind. Durch die 
Umsetzung im Landeshochschulgesetz und in den 
Zielvereinbarungen ist es verbindlicher als andere 
Verpflichtungen. Die Aussagen zu Mindeststandards 
sind vergleichsweise konkret, jedoch gibt es unter 
Verweis auf Fachspezifika keine Benennung von 
Mindestvertragslaufzeiten. Positiv ist die Einbezie-
hung der Lehrbeauftragten.

hessen

Konferenz Hessischer Universitätspräsidien: 
Qualitätsstandards für Promotionsverfahren an 
den Universitäten in Hessen (Juli 2014)

Wer hat beschlossen? 
Selbstverpflichtung der Präsidien

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz: 
Online unter www.uni-kassel.de/uni/uploads/media/
Anlage_Qualitaetsstandards.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungsver-
hältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
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9. Beteiligung und Mitbestimmung
Partizipation der Promovierenden über Vertreter der 
jeweiligen Statusgruppen in den Selbstverwaltungs-
gremien; zusätzlich Verfahren und Organe mit Vertre-
ter_innen der Promovierenden mit dem Recht von 
Stellungnahmen in den herkömmlichen Strukturen der 
Selbstverwaltung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine Rahmensetzung zu 
einem speziellen Thema. Positiv ist die explizite 
Benennung der Beteiligungsmöglichkeiten.

Niedersachsen

LandeshochschulKonferenz Niedersachsen, 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur: Leitlinien zur Qualitätssicherung in 
Promotionsverfahren. Gemeinsame Position der 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsens und 
des Niedersächsischen Ministeriums für  
Wissenschaft und Kultur (23.9.2014)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Gemeinsame Position von Landeshochschulkonferenz 
(LHK) und das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) u. a. in Anlehnung an 
die Empfehlungen des Präsidiums der HRK an die 
promotionsberechtigten Hochschulen vom 23.4.2012, 
verabschiedet von der LHK in ihrer Plenarsitzung am 
23.9.2014, „ grundlegende Orientierung“ für die 
„niedersächsischen Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen“, soweit übertragbar Gültigkeit für alle 
Promotionsarten und auch für die Promotionen 
Externer, u.U. zusätzlich stärker fächerbezogene 
Aussagen in den Promotionsordnungen; auf Landes-
ebene neben den bereits existierenden Abschluss-
schlüsseln für die Promotion Einführung zweier neuer 
Merkmale „Promotion mit Betreuungsvereinbarung“ 
und „Promotion in Kooperation mit einer FH“ als 
Landesschlüssel angestrebt

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz: 
Online unter www.mwk.niedersachsen.de/download/ 
91400/Leitlininen_zur_Qualitaetssicherung_in_ 
Promotionsverfahren.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwort-

lichkeit der Doktorand_innen
• Ziel der Promotionsphase: Qualifizierung für eine 

verantwortliche und verantwortungsbewusste Tätig-
keit in Forschung und Wissenschaft, aber auch in der 
Gesellschaft

• strukturelle und inhaltliche Qualitätssicherung des 
Promotionsverfahrens ist in den Promotionsordnun-
gen der Fakultäten festzulegen

• Vorhandensein einer Rahmenpromotionsordnung 
anzustreben

• in den Promotionsordnungen Transparenz und Kont-
rollierbarkeit institutionell gewährleisten, Aufgaben 
der/s Dekanin/s und ggf. eines Promotionsausschusses 
sowie eines Promotionskomitees („Thesis Commit-
tee“) und auch der Prüfungskommission, des Fakul-
tätsrates und der Kommission zur Selbstkontrolle in 
der Wissenschaft eindeutig in Hinblick auf die Quali-
tätssicherung des Promotionswesens zu definieren

• Sicherstellung der angemessenen Betreuung der Pro-
movierenden gehört zu den zentralen Dienstaufgaben 
der Hochschullehrer_innen

• bei gemeinsamen Promotionsverfahren im Rahmen 
von internationalen Austauschprogrammen Mobilität 
von Doktorand_innen fördern

• Auswahl der Doktorand_innen in transparentem 
Verfahren, Eignungskriterien und Zugangsvorausset-
zungen in den Promotionsordnungen eindeutig zu 
formulieren

• Empfehlung: Zulassung bzw. Annahme zur Promotion 
von einem Promotionsausschuss

• Fast-Track-Promotionen mit integriertem Masterab-
schluss anbieten

• gemeinsame Arbeitsgruppe von LHK und MWK zu 
Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität

• vor der Aufnahme der wissenschaftlichen Arbeit an 
der Dissertation Antrag auf Annahme als Doktorand_in, 
Annahme Voraussetzung für die Immatrikulation

• alle Doktorand_innen unabhängig von Promotionsart 
und -weg sowie Finanzierung von den Universitäten 
als zur Doktorandenschaft gehörig zu registrieren

• Annahme verpflichtet die Universität zur wissen-
schaftlichen Betreuung

• jede Promotion eine/n promotionsberechtigte/n 
Hauptbetreuer_in; fachliche Betreuung sollte durch 
ein Promotionskomitee („Thesis Committee“) erfolgen 
(neben Hauptbetreuer_in mindestens ein, möglichst 
jedoch zwei weitere Mitglieder des Lehrkörpers (ggf. 
einschließlich externer Wissenschaftler_innen), min-
destens eine Frau wünschenswert)

• Promotionsausschuss i. d. R. für die Einhaltung formaler 
Standards, für die Überprüfung der Promotionsvoraus-
setzungen, für die förmliche Annahme als Doktorand_
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in, die Zulassung zur Prüfung und die Bestellung der 
Gutachter_innen zuständig, Promotionskomitee soll 
Promotionsvorhaben stärker inhaltlich begleiten und 
Ansprechpartner für die Doktorand_innen sein (Bera-
tung hinsichtlich des inhaltlichen und zeitlichen Verlaufs 
der Doktorarbeit, gegebenenfalls Vorschläge für die 
Bestellung der Gutachter_innen, Begleitung eines mög-
lichen Wechsels in einem Betreuungsverhältnis)

• Rückmeldung zur Eignung für eine wissenschaftliche 
Karriere bzw. die Beratung hinsichtlich einer alternati-
ven Karriere Bestandteil der Betreuungsaufgabe

• schriftliche Betreuungsvereinbarung mit jeder/m Dok-
torandin/en (wechselseitige Rechte und Pflichten der 
Betreuenden und der Doktorand_innen, insbesondere 
auf angemessene Betreuungskapazität der betreu-
enden Hochschullehrer_innen achten, mindestens Aus-
sagen zur Anzahl und Zuordnung der Fachbetreuer_in-
nen, zu einzelnen Betreuungselementen einschließ-
lich diesbezüglich fortzuschreibender Zeitpläne, zu 
Angeboten zum Erwerb von akademischen Schlüssel-
qualifikationen sowie von Lehr- und Betreuungskom-
petenzen, Verpflichtung beider Seiten zur Beachtung 
der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, Regelungen 
zur Lösung von Konfliktfällen und nach Abgabe der 
Dissertation vorgesehener Begutachtungszeitraum)

• Dissertation soll i. d. R. in 3 bis maximal 4 Jahren abge-
schlossen werden können (Themenstellung, regelmä-
ßige Status- und Betreuungsgespräche, realistischer 
Zeitplan für das Promotions- und Begutachtungs-
verfahren, ausreichend Zeit für eine angemessene 
Betreuung)

• Stelle an der Universität, die im Konfliktfall vermit-
telnd und schlichtend aktiv wird, unabdingbar – ge-
eignete Schiedsstelle, die für Promovierende und 
Betreuende als vertrauliche Ansprechpartnerin zur 
Verfügung steht

• Einrichtung einer Graduiertenschule, die u. a. zentrale 
Verwaltungs- und Serviceaufgaben für alle Promovie-
renden übernimmt, anzustreben

• frühe Einführung der Doktorand_innen in die ent-
sprechende Forschergemeinschaft und Unterstützung 
beim Aufbau eigener Netzwerke

• Kolloquien als Möglichkeit, Forschungsaktivitäten 
einem breiteren Adressatenkreis vorzutragen und sie 
dort zu diskutieren; darüber hinaus Unterstützung 
dabei, Arbeit auf nationalen und internationalen 
Tagungen vorzustellen und den wissenschaftlichen 
Diskurs zu suchen; zudem Unterstützung der Kommu-
nikation wissenschaftlicher Ergebnisse in und mit der 
Gesellschaft

• besondere Unterstützungsangebote für ausländische 
Doktorand_innen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, die Promo-

tion mit der Wahrnehmung familiärer Verantwortung 
zu vereinbaren

• Maßnahmen zur Unterstützung von Doktorand_innen 
mit Kindern (z. B. Betreuungsmöglichkeiten für die 
Kinder) sowie weitere Maßnahmen zur Familienförde-
rung anzustreben

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• durch gezielte Ansprache und Beratung Frauen bestär-

ken, eine Promotion anzufertigen bzw. eine akademi-
sche Laufbahn einzuschlagen

• Hochschullehrer_innen durch entsprechende Fortbil-
dungsangebote dabei unterstützen, die erforderliche 
Gendersensibilität zu entwickeln bzw. zu vertiefen

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Qualifizierungsangebote der Universitäten für Dokto-
rand_innen, Ermöglichung des Erwerbs von akademi-
schen Schlüsselqualifikationen sowie Lehr- und Be-
treuungskompetenzen – Wahrnehmung soll sich aber 
nicht promotionsverlängernd auswirken

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• durch Universitäten Unterstützung der zur Promotion 

angenommenen Promovierenden dabei, eine Interes-
senvertretung zu bilden, in der promotionsrelevante 
Fragen beraten werden können

• Interessenvertretung kann Empfehlungen an die Orga-
ne der Hochschule richten

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Evaluation dieser Leitlinien 5 Jahre nach Inkrafttreten 
durch LHK und MWK

• falls aufgrund der Evaluation oder auch zu einem frü-
heren Zeitpunkt Änderungsbedarfe Fortentwicklung 
der Leitlinien angestrebt

Einschätzung: Es gibt sehr detaillierte Aussagen u. a. 
zum Betreuungsverhältnis und zur Verantwortung 
der Institution. Positiv ist die Registrierung aller 
Promovierenden. Die Beschäftigungsbedingungen 
werden nicht thematisiert, obwohl sie bedeutsam für 
den Erfolg sind.
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NordrheinWestfalen

Landesrektorenkonferenz der Universitäten in 
NRW, Die Kanzlerinnen und die Kanzler der 
Universitäten des Landes NordrheinWestfalen: 
Dortmunder Erklärung zu MusterLeitlinien 
guter Beschäftigungsbedingungen für das  
Personal an den nordrheinwestfälischen  
Universitäten (1.12.2014)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Muster-Leitlinien durch Universitätsleitungen entwi-
ckelt; auf deren Basis sollen im Laufe des Jahres 2015 
in allen Universitäten des Landes nach Beteiligung der 
Hochschulräte und Senate Leitlinien guter Beschäfti-
gung verabschiedet werden.

Transparenz: 
Online unter www.lrk-nrw.de/lrk/images/stories/
stellungnahmen/2014_12_01%20dortmunder%20
erklaerung.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Universität ermöglicht Promotion in einem Beschäf-

tigungsverhältnis, soweit es die finanziellen und 
strukturellen Rahmenbedingungen zulassen; Stipen-
dienprogramme unberührt

• im Beschäftigungsverhältnis in einem angemessenen 
Anteil Aufgaben, die auch der Vorbereitung einer 
Promotion förderlich sind; bei drittmittelfinanzierten 
Beschäftigungsverhältnissen die Bewilligungsbedin-
gungen zu beachten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Beratung der wissenschaftlichen Beschäftigten über 
die realistischen Möglichkeiten einer Beschäftigung in 
der Universität und im Wissenschaftsbetrieb für die 
Qualifikationsphasen und die anschließende Phase 
der Karriere originäre Führungsaufgabe; Universität 
wirkt daraufhin, dass diese von den Leitungen der 
Universitätseinrichtungen professionell wahrgenom-
men wird
Mitarbeiter_innen im Hinblick auf die beruflichen 
Perspektiven durch gezielte Angebote im Bereich 
Weiterbildung und -qualifikation unterstützt

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für Aufgaben, die – bezogen auf die Art und den Um-
fang der Aufgabenerledigung – dauerhaft zu erbringen 
sind und für deren Erbringung individuelle Kontinuität 
nicht zweckwidrig ist (wie beispielsweise im Bereich 

wissenschaftlicher Qualifizierung), in aller Regel unbe-
fristete Beschäftigungsverhältnisse

• vorübergehend erhöhter betrieblicher Bedarf an 
Arbeitsleistung wird sorgsam prognostiziert und durch 
Abschluss entsprechend befristeter Arbeitsverträge 
realisiert

• im Rahmen gleicher Leistung, Eignung und Befähi-
gung sind befristet Beschäftigte der Universität bei 
der Besetzung unbefristeter Beschäftigungsplätze an 
der Universität grundsätzlich bevorzugt zu berück-
sichtigen

• Befristungen von wissenschaftlichen Beschäftigten 
nach dem WissZeitVG vorrangig vor solchen nach dem 
TzBfG; sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG 
nur mit einer Begründung, die gegenüber dem zustän-
digen Personalrat auf Nachfrage zu erläutern ist

• Dauer von Arbeitsverträgen mit dem tarifbeschäftig-
ten wissenschaftlichen Personal i. d. R. mindestens  
12 Monate

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem wissenschaftlichen Personal 
orientiert an der Laufzeit des Bewilligungszeitraumes 
der Drittmittel; i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit 
oder der vorhandenen Projektmittel; Ausnahmen ge-
genüber dem Personalrat auf Nachfrage zu erläutern

• Dauer der Promotionsphase abhängig von der jeweili-
gen Fächerkultur und den persönlichen Voraussetzun-
gen der Promovierenden; erstes Beschäftigungsver-
hältnis Mindestlaufzeit von 1 Jahr; bei Verlängerung 
des Beschäftigungsverhältnisses Dauer des Verlänge-
rungsvertrags so bemessen, dass Gesamtlaufzeit des 
Beschäftigungsverhältnisses (erste Laufzeit und Dauer 
des Verlängerungsvertrags) insgesamt mindestens  
3 Jahre beträgt, sofern das Qualifikationsziel nicht in 
einer kürzeren Zeit erreicht werden kann; bei Qua-
lifikationsphase von mehr als 3 Jahren ein weiterer 
Vertrag für die Restlaufzeit der Qualifikationsphase, so-
fern eine positive Prognose der betreuenden Professur 
für den Abschluss des Promotionsverfahrens innerhalb 
der angestrebten Vertragslaufzeit vorliegt

• Möglichkeit, weitere Beschäftigungsverhältnisse zum 
Abschluss der Promotion abzuschließen, unberührt

• Beschäftigungsverhältnisse von Postdocs, die sich für 
eine Professur qualifizieren sollen, sollen Laufzeit von 
mindestens 2 Jahren haben; für tarifbeschäftigte Ju-
niorprofessor_innen die weitergehenden Regelungen 
des Hochschulgesetzes gültig

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, unberührt

• befristete Einstellungen von Mitarbeiter_innen in 
Technik und Verwaltung vorrangig mit sachlichem 
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Grund auf Grundlage des § 14 Abs. 1 TzBfG sowie der 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen; sachgrundlose Befristungen nach 
dem TzBfG nur mit einer Begründung, die gegenüber 
dem zuständigen Personalrat auf Nachfrage zu erläu-
tern ist

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal in Technik und Ver-
waltung orientiert an der Laufzeit des Bewilligungs-
zeitraumes der Drittmittel; i. d. R. für die Dauer der 
Projektlaufzeit oder der vorhandenen Projektmittel; 
Ausnahmen gegenüber dem Personalrat auf Nach-
frage zu erläutern

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Beschäftigung von Postdocs im Regelfall als Vollzeitbe-

schäftigung
• Universität ermöglicht auf Wunsch der wissenschaftli-

chen Hilfskräfte eine Beschäftigung mit einer vertrag-
lich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit von max. 
9,5 Stunden bzw. eine entsprechende Arbeitszeitredu-
zierung

• Teilzeitbeschäftigungen unter Berücksichtigung beste-
hender Finanzierungsmöglichkeiten, organisatorischer 
Notwendigkeiten, der Ausgestaltung guter wissen-
schaftlicher Praxis und Arbeitszeitwünschen von 
Beschäftigten nur in dem notwendigen Umfang

• Teilzeitbeschäftigungen des tariflich beschäftigten Per-
sonals im Regelfall mit einem Anteil von mindestens 
50 Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit; 
Ausnahmen gegenüber dem zuständigen Personalrat 
auf Nachfrage zu erläutern

• Teilzeitbeschäftigte, die die Erhöhung der verein-
barten Arbeitszeit wünschen, grundsätzlich bei der 
Besetzung entsprechend freier Arbeitsplätze bei 
gleicher Leistung, Eignung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte i. d. R. nur für Dienstleistun-

gen in Forschung und Lehre und damit zusammen-
hängende Verwaltungstätigkeiten, die ihrer Art nach 
wissenschaftliche Dienstleistungen sind

• Beschäftigungsoptionen für studentische Hilfskräfte 
sind i. d. R. hochschulöffentlich bekanntzugeben

• weitergehende Regelungen zu den Beschäftigungsbe-
dingungen studentischer Hilfskräfte in Abstimmung 
zwischen der Universität und den jeweiligen Beauf-
tragten für die studentischen Hilfskräfte (§ 46a HG) 
möglich

• wissenschaftliche Hilfskräfte erfüllen in Fachbereichen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen oder Betriebsein-
heiten Dienstleistungen in Forschung und Lehre sowie 
damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten

• wissenschaftliche Hilfskräfte mit Masterabschluss 
oder einem vergleichbaren Abschluss zum Einstieg in 
eine wissenschaftliche Karriere grundsätzlich für max. 
3 Jahre; im Anschluss nach Möglichkeit Beschäftigung 
als wissenschaftliche Mitarbeiter_in

• nach abgeschlossener Promotion eine Beschäfti-
gung als wissenschaftliche Hilfskraft ausgeschlossen; 
Abweichung hiervon im Benehmen mit den örtlichen 
Personalräten möglich

• wissenschaftliche Hilfskräfte bei der Einstellung über 
die Anrechnungsregelungen im WissZeitVG bezogen 
auf die wöchentliche Arbeitszeit informiert

• im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten langfris-
tig darauf hinwirken, dass die Sprachenausbildung, 
soweit sie in Prüfungsordnungen, Studienordnungen 
oder Studienplänen verpflichtend vorgesehen ist, 
insbesondere in den Standardsprachen Englisch und 
Französisch, regelmäßig durch hauptamtliche Lehrper-
sonen und nicht überwiegend durch Lehrbeauftragte 
getragen

• bei Vergütung von Lehraufträgen mit dem Lehrauftrag 
gegebenenfalls verbundene Prüfungstätigkeit entspre-
chend berücksichtigt

• Lehrauftrag soll i. d. R. 10 Semesterwochenstunden 
nicht überschreiten; im Benehmen mit dem örtlichen 
Personalrat Abweichungen hiervon in begründeten 
Einzelfällen (z. B. im künstlerischen Bereich) möglich

• Lehraufträge über einen Zeitraum von mehreren 
Semestern möglich

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• im Rahmen ihrer institutionellen Verantwortung ent-
wickelt abhängig von finanziellen Möglichkeiten Ent-
wicklung von Instrumenten, um z. B. die hochschulex-
tern erzeugten Risiken bei der Finanzierung möglichst 
kompensieren zu können (Überbrückungsfonds).

• Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig, dass Betroffene nicht gezwungen sind, sich 
3 Monate vor Beendigung ihres Arbeitsvertrages bei 
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• Etablierung eines effektiven Gesundheitsmanage-
ments

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
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Einschätzung: Das Papier ist gedacht als Muster für 
Leitlinien der einzelnen Universitäten. Dauerstellen 
für Daueraufgaben werden zumindest als Regelfall 
benannt. Konkrete Aussagen gibt es zu Mindeststan-
dards, wobei die Erstbefristung von nur 1 Jahr bei 
Promotion kritisch erscheint. Konkrete Regelungen 
werden zu Teilzeit und nebenberuflicher Tätigkeit 
benannt.

Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal“ (NRW, Juni 2015)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Erarbeitung durch Landespersonalrätekonferenzen, 
Hochschulleitungen und Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen; Vereinbarung zwischen den genannten 
Seiten
• Vereinbarung tritt nach Maßgabe des § 34a Abs. 1 

des Hochschulgesetzes in Kraft – aufgrund recht-
licher Bedenken hiergegen Inkrafttreten über die 
Unterzeichnung mit dem Rahmenkodex (bis auf 
Herausnahme der Bezüge auf das Landeshoch-
schulgesetz) inhaltsgleicher Verträge „über gute 
Beschäftigungsbedingungen für das Hochschul-
personal“ zwischen dem Ministerium, der jewei-
ligen Hochschule und den Personalvertretungen; 
Unterzeichnung durch die Landespersonalräte-
konferenzen am 22.3.2016 und zuvor durch alle 
Hochschulen

• Regelungen des Rahmenkodex wirken nicht 
unmittelbar in den arbeitsrechtlichen Rechtsver-
hältnissen zwischen der Hochschule und ihren 
Beschäftigten und den öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnissen zwischen der Hochschule und 
ihren Lehrbeauftragten

Transparenz: 
Online unter nrw.dgb.de/++co++3fc29e16-0a03-11e5-
a6bd-52540023ef1a, Vertrag z. B. unter  
www.dshs-koeln.de/uploads/tx_news/Vertrag_ueber_ 
gute_Beschaeftigungsbedingungen.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotion in einem möglichst tarifvertraglich geregel-

ten Beschäftigungsverhältnis ermöglicht, soweit es die 
finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen 
zulassen

• im Beschäftigungsverhältnis in einem angemessenen 
Umfang Aufgaben, die auch der Vorbereitung einer 
Promotion förderlich sind (Leitbild hierfür: mindestens 
ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit); bei drittmittelfi-

nanzierten Beschäftigungsverhältnissen Bewilligungs-
bedingungen zu beachten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Beratung der wissenschaftlichen Beschäftigten über 

die realistischen Möglichkeiten einer Beschäftigung in 
der Hochschule und im Wissenschaftsbetrieb eine ori-
ginäre Führungsaufgabe; Hochschule wirkt daraufhin, 
dass diese von den Leitungen der Hochschuleinrich-
tungen professionell wahrgenommen wird

• Beschäftigten im Hinblick auf die beruflichen Perspek-
tiven durch gezielte Angebote im Bereich Weiterbil-
dung und -qualifikation unterstützt

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• in Präambel Hinweis, dass nach geltendem deutschem 
Arbeitsrecht und dem Recht der Europäischen Union 
unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis das Normar-
beitsverhältnis ist

• Umgang mit dem Instrument der Probezeit auch 
weiterhin nur mit besonderer Sorgfalt und nach engen 
Kriterien

• Befristungen nach dem WissZeitVG erfolgen vorrangig 
vor solchen nach dem TzBfG. Sachgrundlose Befristun-
gen nach dem TzBfG nur mit besonderer Begründung 
gegenüber dem zuständigen Personalrat

• Dauer von Arbeitsverträgen mit dem tarifbeschäftig-
ten wissenschaftlichen Personal i. d. R. mindestens  
12 Monate

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal an der Laufzeit des 
Bewilligungszeitraums der Drittmittel orientiert; i. d. R. 
für die Dauer der Projektlaufzeit oder der vorhan-
denen Projektmittel; Ausnahmen gegenüber dem 
Personalrat zu begründen

• Promovend_innen, denen die Promotion in einem 
Beschäftigungsverhältnis ermöglicht werden soll, 
für eine angemessene Dauer zu beschäftigen, damit 
sie bei entsprechender Befähigung und Leistung 
das Qualifikationsziel erreichen können; Leitlinie ist 
eine insgesamt mehrjährige Vertragsdauer, die den 
Abschluss einer Promotion ermöglicht; im Regelfall 
unabhängig von der Finanzierung eine Gesamtlaufzeit 
von insgesamt 3 Jahren, es sei denn, dass nach der 
Fächerkultur eine kürzere Laufzeit üblich ist; für die 
Gesamtlaufzeit zwei Arbeitsverträge möglich, wobei 
der erste eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr hat und der 
zweite abgeschlossen wird, wenn es keine von min-
destens zwei Hochschullehrer_innen zum Ende des 
ersten Vertrages vorgenommene Zwischenevaluation 
der Erfolgsaussichten des Promotionsvorhabens mit 
einem negativen Ergebnis gibt; bei Qualifikationspha-
se von mehr als 3 Jahren soll ein weiterer Vertrag für 
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die Restlaufzeit der Qualifikationsphase geschlossen 
werden, sofern eine positive Prognose der betreuen-
den Professur für den Abschluss des Promotionsvor-
habens innerhalb der angestrebten Vertragslaufzeit 
vorliegt

• Möglichkeit, weitere Beschäftigungsverhältnisse 
zum Abschluss der Promotion abzuschließen, bleibt 
unberührt; bei drittmittelfinanzierten Beschäftigungs-
verhältnissen sind die Bewilligungsbedingungen zu 
beachten

• bei Beschäftigungsverhältnissen, die nach abgeschlos-
sener Promotion für eine Professur qualifizieren sollen 
(Postdocs), Laufzeit von mindestens 3 Jahren; für die 
tarifbeschäftigten Juniorprofessor_innen gelten die 
weitergehenden Regelungen des Hochschulgesetzes

• sofern im Rahmen des drittmittelfinanzierten Be-
schäftigungsverhältnisses die Grundlagen für eine 
wissenschaftliche Qualifizierung (Promotion, Habilita-
tion oder vergleichbare Qualifizierungen) erarbeitet 
werden, gelten für die Laufzeit des jeweiligen Arbeits-
vertrages die Befristungsregelungen, die für Beschäfti-
gungsverhältnissen gelten, die der Qualifikation in der 
Form der Promotion oder für eine Professur dienen 
sollen, falls der Bewilligungszeitraum der Drittmittel 
länger ist als die nach diesen Befristungsregelungen 
geltenden Beschäftigungslaufzeiten

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, bleiben unberührt

• befristete Einstellungen von Mitarbeiter_innen in 
Technik und Verwaltung vorrangig mit sachlichem 
Grund auf Grundlage des § 14 Abs. 1 TzBfG sowie den 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen

• sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG erfolgen 
nur mit besonderer Begründung, die gegenüber dem 
zuständigen Personalrat zu begründen ist

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal in Technik und Ver-
waltung orientiert an der Laufzeit des Bewilligungs-
zeitraums der Drittmittel; i. d. R. für die Dauer der 
Projektlaufzeit oder der vorhandenen Projektmittel 
abgeschlossen; Ausnahmen gegenüber dem Personal-
rat zu begründen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Teilzeitbeschäftigungen müssen durch sachliche 

Gründe (haushalts- und personalwirtschaftliche sowie 
organisatorische Notwendigkeiten; der Ausgestaltung 
einer guten wissenschaftlichen Praxis; Arbeitszeit-
wünsche von Beschäftigten) gerechtfertigt sein und 
erfolgen insofern nur in dem notwendigen Umfang

• bei promovierenden Beschäftigten angestrebt, dass 
sich Umfang der Teilzeitbeschäftigung mindestens am 
Leitbild der Hinweise der DFG zur Bezahlung von 
Promovierenden orientiert

• Teilzeitbeschäftigungen des tariflich beschäftigten 
Personals erfolgen i. d. R. mit einem Anteil von 
mindestens 50 Prozent der regelmäßigen tariflichen 
Arbeitszeit; Ausnahmen sind gegenüber dem zuständi-
gen Personalrat zu erläutern

• Teilzeitbeschäftigte, die Erhöhung ihrer vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit wünschen, werden bei Beset-
zung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei 
gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt, es sei denn, dass Sachgründe (insbe-
sondere dringende betriebliche Gründe oder Arbeits-
zeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Beschäftig-
ter) dem entgegenstehen

• Beschäftigung Postsdocs im Regelfall als Vollzeitbe-
schäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte grundsätzlich nur für Dienst-

leistungen in Forschung und Lehre und hiermit 
zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten, Beschäf-
tigungsoptionen für studentische Hilfskräfte i. d. R. 
hochschulöffentlich bekannt zu geben; als studenti-
sche Hilfskräfte nur Studierende, welche in dem ihrer 
Hilfskrafttätigkeit zugeordneten Fach noch keinen 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben 
haben

• zur Abgrenzung der Personalkategorie der wissen-
schaftlichen Hilfskraft zu den anderen hochschuli-
schen Personalkategorien Anwendung der Abgren-
zungskriterien der Amtlichen Begründung zu § 46 
Hochschulgesetz; als wissenschaftliche Hilfskräfte 
Absolvent_innen mit einem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss

• bei Masterabschluss Beschäftigung als wissenschaft-
liche/r Mitarbeiter_in grundsätzlich die vorzugs-
würdige Option

• wissenschaftliche Hilfskräfte für maximal 3 Jahre 
beschäftigt werden, sofern die örtliche Praxis der 
Fächerkulturen keine geringere Dauer vorsieht; sofern 
diese Praxis keine derartige Beschäftigung ausweist, 
werden sie nicht als wissenschaftliche Hilfskraft be-
schäftigt; Näheres soll durch Konzept geregelt werden, 
welches mit dem örtlichen Personalrat abgestimmt ist

• Anteil der Beschäftigung in der Kategorie wissenschaft-
liche Hilfskräfte gemessen an dem Gesamt der vollzeit-
äquivalenten Beschäftigung wird nicht vergrößert

• nach abgeschlossener Promotion ist eine Beschäfti-
gung als wissenschaftliche Hilfskraft ausgeschlossen
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• geeignete Maßnahmen, um eine missbräuchliche 
Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften zu 
vermeiden

• wissenschaftliche Hilfskräfte werden bei Einstellung 
oder Vertragsverlängerung über die Anrechnungsre-
gelungen im WissZeitVG bezogen auf die befristungs-
rechtlichen Folgen ihrer wöchentlichen Arbeitszeit 
informiert

• Lehraufträge für einen durch hauptberufliche Lehr-
kräfte nicht gedeckten Lehrbedarf möglich

• Lehrbeauftragte können grundsätzlich nicht mit Auf-
gaben des hauptberuflichen Personals betraut werden

• in Ordnungen der Hochschule verpflichtend vorge-
sehene Sprachenausbildung insbesondere in den 
Standardsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch) 
i. d. R. durch hauptamtliche Lehrpersonen und nicht 
überwiegend durch Lehrbeauftragte getragen wird... 
soweit die finanziellen Rahmenbedingungen es er-
möglichen

• bei der Vergütung von Lehraufträgen wird die mit dem 
Lehrauftrag gegebenenfalls verbundene Prüfungstä-
tigkeit entsprechend berücksichtigt

• Lehrauftrag soll pro Person i. d. R. 8 Semesterwochen-
stunden nicht überschreiten

• Erteilung von Lehraufträgen über einen Zeitraum von 
mehreren Semestern möglich

• für Lehrbeauftragte Zugang zu hochschuldidakti-
schen Fortbildungen der Hochschule; diese trägt in 
Ansehung ihrer finanziellen Rahmenbedingungen die 
Kosten

• für Lehrbeauftragte Möglichkeit, auf eigene Kosten in 
einer privaten Gruppenunfallversicherung Versiche-
rungsschutz zu erlangen

• in begründeten Ausnahmefällen für das Fern- und Ver-
bundstudium Vereinbarung von Regelungen zwischen 
Hochschule und zuständigem örtlichen Personalrat 
möglich die von der für Lehrbeauftragten geltenden 
Regelung abweichen und ungünstiger sein können; 
ständige Kommission nach § 34a Abs. 2 des Hoch-
schulgesetzes kann sich vorbehalten, dass derartige 
Regelungen erst nach Genehmigung durch die Kom-
mission wirksam werden.

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
im Rahmen von Personalplanung familienfreundliche 
Aspekte mit geeigneten Instrumenten der Personal-
planung so verknüpfen, dass Beschäftigte in Teilzeit 
keine Benachteiligung erfahren, u. a. durch Erarbei-
tung geeigneter Konzepte zur Qualifizierung und für 
Rückkehrer_innen nach Familienphasen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• besondere Verantwortung der Führungskräfte im 
wissenschaftlichen Bereich und in Technik und Ver-
waltung hinsichtlich eines fairen und transparenten 
Umgangs mit Befristungen, Wahrnehmung dieser 
auch über Instrumente der Personalentwicklung

• Entwicklung von Instrumenten, um insbesondere die 
hochschulextern erzeugten Risiken bei der Finanzie-
rung der hochschulinternen Beschäftigung möglichst 
kompensieren zu können (hochschulinterne Planungs-
reserve; Überbrückungsfonds)

• über zu erstellendes Personalplanungskonzept prüf- 
und entscheidbar, ob der jeweiligen Beschäftigungs-
position eine Aufgabe zugeordnet ist, die insbesonde-
re auch angesichts ihrer Finanzierung dauerhaft oder 
zeitlich befristet wahrgenommen wird

• im Rahmen gleicher Eignung, Leistung und Befähigung 
befristet Beschäftigte bei der Besetzung unbefristeter 
Beschäftigungsplätze an der jeweiligen Hochschule 
grundsätzlich bevorzugt zu berücksichtigen

• Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig, dass Betroffene nicht gezwungen, sich 3 
Monate vor Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses 
bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend zu 
melden

• Etablierung eines effektiven Gesundheitsmanage-
ments

9. Beteiligung und Mitbestimmung
siehe 3. und 10.

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• ständige Kommission nach § 34a Abs. 2 des Hoch-
schulgesetzes (Bezug auf das Gesetz in den Verträgen 
entfallen) bestehend aus insgesamt zwölf Mitgliedern; 
jeweils vier von den Hochschulen, den Landesperso-
nalrätekonferenzen und dem Ministerium benannt; 
pro Partei können bis zu drei Personen als beratende 
Mitglieder ohne Stimmrecht möglich

• Vorsitz von Seiten des Ministeriums wahrgenommen
• Kommission auf Wunsch einer ihrer drei Mitglieder-

bänke, ansonsten regelmäßig vom Vorsitz einberufen.
• kann sich eine Geschäftsordnung geben
• Beschlüsse der Kommission bedürfen der Mehrheit in 

einer jeden der drei Mitgliedergruppen
• Vereinbarung und ihre Umsetzung sollen 4 Jahren 

nach ihrem Inkrafttreten durch die ständige Kom-
mission evaluiert werden; Ziel ist es, den Vollzug von 
Regelungen dieser Vereinbarung auf ihre insbesonde-
re sozialen und organisatorischen Auswirkungen hin 
zu untersuchen
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• auch unabhängig von Evaluation Vorschläge möglich, 
um die Umsetzung der Vereinbarung zu verbessern; 
zudem Vorschläge zur Fortentwicklung des Rahmen-
kodex in Umsetzung des gesetzlichen Auftrags nach 
§ 34a Hochschulgesetz (Bezug auf das Gesetz in den 
Verträgen entfallen); Parteien an diese Vorschläge 
nicht gebunden

Einschätzung: Das Papier ist unter breiter Beteiligung 
entstanden und enthält sehr detaillierte Regelungen 
zu Mindeststandards unter konkreter Benennung von 
Mindestlaufzeiten, wobei die Erstbefristung von 1 
Jahr kritisch erscheint. Konkrete Regelungen gibt es 
auch zur Teilzeit. Hervorzuheben sind ausführliche 
Aussagen zu nebenberuflicher Tätigkeit mit wichtigen 
Maßnahmen. Die Umsetzung wird sehr konkret 
beschrieben und ist beteiligungsorientiert gestaltet.

Sachsen

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (29.6.2016)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Nach langwierigen Verhandlungen zwischen dem 
Wissenschaftsministerium (SMWK), dem Hauptperso-
nalrat beim SMWK) und den Hochschulleitungen 
durch diese Partner am 29.6.2016 unterzeichnet, in 
Aushandlungsprozess partiell auch GEW, ver.di und 
Mittelbauvertretungen einbezogen
Rahmenkodex soll als Grundlage von verbindlichen 
Regelungen/Dienstvereinbarungen mit den zuständi-
gen Personalräten innerhalb der Hochschulen Anwen-
dung finden

Transparenz: 
Online unter www.medienservice.sachsen.de/medi-
en/medienobjekte/download/108555#204535 
(29.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Betreuungsvereinbarung zwischen Nachwuchswissen-

schaftler_in und allen betreuenden Professor_innen, 
die Art und den Umfang der durch die Professor_in-
nen vorzunehmenden Betreuungsmaßnahmen, die 
von dem/r Nachwuchswissenschaftler_in Nachwuchs-
wissenschaftler zu erbringenden Leistungen sowie das 
angestrebte Qualifizierungsziel, einschließlich einer 
Zeitplanung, festhält

• für Betreuungsvereinbarungen mit Promovierenden 
Verweis auf die einschlägigen Empfehlungen der DFG 
(als Anlage beigefügt)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• planbarerer Qualifikationsweg hin auf eine Professur 

bzw. andere Karrierewege innerhalb der Hochschule 
als Ziel

• Betreuungsvereinbarung zwischen Nachwuchswissen-
schaftler_in und allen betreuenden Professor_innen, 
die Art und den Umfang der durch die Professor_in-
nen vorzunehmenden Betreuungsmaßnahmen, die 
von dem/r Nachwuchswissenschaftler_in Nachwuchs-
wissenschaftler zu erbringenden Leistungen sowie das 
angestrebte Qualifizierungsziel, einschließlich einer 
Zeitplanung, festhält

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Umsetzung der von der HRK am 24.4.2012 beschlos-
senen „Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem 
und künstlerischem Personal“ (als Anlage beigefügt)

• Laufzeit von Verträgen der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Mitarbeiter_innen auf Grundlage des 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG (Nachwuchswissenschaftler_in-
nen) in Abhängigkeit von der jeweiligen Fächerkultur 
zur Erreichung des angestrebten Qualifikationsziels 
angemessen

• im Falle des Qualifikationsziels einer Promotion nicht 
unter 1 Jahr Laufzeit

• in der Postdocphase nicht unter 3 Jahre Laufzeit
• zu gewährleisten, dass dem/r Nachwuchswissenschaft-

ler_in ein Zeitanteil von mindestens einem Drittel der 
vereinbarten Arbeitszeit für die eigene wissenschaftli-
che Qualifikation zur Verfügung steht

• Lehrkräfte für besondere Aufgaben grundsätzlich 
unbefristet beschäftigt; Ausnahmen zu begründen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Regelbeschäftigung in der Qualifikationsphase mit 

dem Ziel der Promotion nicht unter 50 Prozent der 
regelmäßigen Arbeitszeit 

• in Postdocphase Beschäftigung von nicht unter  
75 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit anzubieten

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte nur für Dienstleistungen in 

Forschung und Lehre; Laufzeit mindestens 3 Mo-
nate; darüber hinaus unterstützend im Umfeld von 
Forschung und Lehre, z. B. bei der Durchführung 
von Lehrveranstaltungen, Übungen, Fachpraktika, 
Kolloquien, Tagungen, Exkursionen oder der Be-
treuung studentischer Arbeitsgruppen; Laufzeit von 
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Verträgen, die einen solchen kurzfristigen Bedarf an 
Dienstleistungen widerspiegeln, auch unter  
3 Monaten möglich

• wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte nur für 
Dienstleistungen in Forschung und Lehre; Laufzeit von 
Verträgen mindestens 6 Monate; Absolvent_innen 
höchstens 3 Jahre als wissenschaftliche und künstleri-
sche Hilfskräfte beschäftigt

• Leitbild: Beschäftigung als wissenschaftliche/r oder 
künstlerische/r Mitarbeiter_in grundsätzlich vorzugs-
würdigere Beschäftigungsoption gegenüber wissen-
schaftliche/künstlerische Hilfskraft

• Lehraufträge für einen durch hauptberufliche Lehr-
kräfte nicht gedeckten Lehrbedarf möglich; Erteilung 
über einen Zeitraum von mehreren Semestern mög-
lich; Hochschule gewährt Lehrbeauftragten Zugang zu 
ihren hochschuldidaktischen Fortbildungen

• befristete Einstellungen von Mitarbeiter_innen in 
Technik und Verwaltung vorrangig mit sachlichem 
Grund auf Grundlage § 14 Abs. 1 TzBfG sowie der 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen

• sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG nur mit 
einer Begründung, die gegenüber dem zuständigen 
Personalrat auf Nachfrage zu erläutern ist

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal vorrangig an der 
Laufzeit des Projekts orientiert; Ausnahmen hiervon 
gegenüber dem Personalrat auf Nachfrage zu  
erläutern

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
eingeschränkte Anwendung der familienpolitischen 
Komponente des WissZeitVG: bei Betreuung von 
einem/mehreren Kind/ern unter 18 Jahren Vertrags-
verlängerungen „entsprechend dem Zeitraum, der zur 
Erreichung des nach Artikel 4 Ziffer 2 Buchstabe c 
vereinbarten Qualifikationsziels erforderlich ist, 
maximal jedoch jeweils bis zu 2 Jahre pro Kind, sofern 
die Ursache für das Verfehlen des Qualifikationsziels 
in der Dreifachbelastung durch die gleichzeitige 
Erbringung von Leistungen im Arbeitsverhältnis an der 
Hochschule, Leistungen zur Erreichung des Qualifikati-
onsziels und der gleichzeitigen Kinderbetreuung zu 
suchen ist“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Erhöhung des Anteils von Frauen an Spitzenkräften in 
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Präambel als 
„übergeordnetes Ziel“ genannt

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Ausschreibung neu zu besetzender Personalstellen mit 
der Vertragslaufzeit von über 6 Monaten unter Anga-
be der zu erwartenden Entgeltgruppe; Abweichung 
hiervon nur in begründeten Ausnahmefällen

• Information über das Bestehen oder Nichtbestehen 
einer Anschlussbeschäftigung so früh wie möglich; 
Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig, dass Betroffene nicht gezwungen, sich 3 
Monate vor Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses 
bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend zu 
melden

• unter Berücksichtigung des „Orientierungsrahmens 
der HRK zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses nach der Promotion und akademischer 
Karrierewege neben der Professur“ vom 13.5.2014 (als 
Anlage beigefügt) Erarbeitung von Personalentwick-
lungskonzepten

• anhand Personalplanungskonzept für die einzelnen 
Beschäftigungspositionen der Hochschule Prüfung 
und Entscheidung ermöglichen, „ob der jeweiligen Be-
schäftigungsposition eine Aufgabe zugeordnet ist, die 
insbesondere auch angesichts ihrer Finanzierung dau-
erhaft oder zeitlich befristet wahrgenommen wird“

• Beratung der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Beschäftigten über die realistischen Möglichkeiten 
einer Beschäftigung in der Hochschule und im Wis-
senschaftsbetrieb originäre Führungsaufgabe der 
Hochschulen; wirken darauf hin, dass diese von den 
Leitungen der Hochschuleinrichtungen professionell 
wahrgenommen wird

• Unterstützung der Beschäftigten im Hinblick auf die 
beruflichen Perspektiven durch gezielte Angebote im 
Bereich Weiterbildung und -qualifikation

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• auf Grundlage des Rahmenkodex verbindliche Rege-

lungen/Dienstvereinbarungen mit den zuständigen 
Personalräten innerhalb der Hochschulen

• Personalräte werden „rechtzeitig für eine Diskussion 
in den Gremien des Personalrates und mit der Hoch-
schulleitung in die Planung, Erstellung und Änderung 
von Personalentwicklungskonzepten in geeigneter 
Form eingebunden“

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• 2018 erstmals Evaluation von Umsetzung und Wirkung 
des Rahmenkodex

• Vereinbarung gilt zunächst bis 31.12.2020 und verlän-
gert sich automatisch um ein weiteres Jahr
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• Kündigung 6 Monate vor Ende der jeweiligen Laufzeit 
aus wichtigem Grund möglich; in diesem Fall unmit-
telbar Aufnahme von Verhandlungen zur Fortsetzung 
bzw. Modifizierung der Vereinbarung; diese gilt bis 
zum Abschluss weiter

Einschätzung: An einer Reihe von Stellen wären 
verbindlichere Regelungen wünschenswert gewesen. 
So bleiben wünschenswerte weitergehende Regelun-
gen den bei der Umsetzung an den Hochschulen 
abzuschließenden Vereinbarungen mit den Personal-
räten vorbehalten. Eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr 
bei der Promotion ist völlig unzureichend. Die Rege-
lung zur Anwendung der familienpolitischen Kompo-
nente des WissZeitVG lässt einigen Spielraum zur 
Interpretation. Der erste Satz zu den Lehraufträgen 
ist schwächer formuliert als die entsprechende 
Regelung des Landeshochschulgesetzes, die Chancen-
gleichheit von Frauen wird nur als Ziel benannt. 
Positiv ist u. a., dass die Hochschulen im Rahmen 
eines Personalplanungskonzepts auch Dauerstellen 
identifizieren sollen und dass eine Evaluation festge-
schrieben ist.

45LANDESEBENE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 



hochschulebene
RheinischWestfälische Technische  
hochschule (RWTh) Aachen

RWTh Aachen: Richtlinie zur Übernahme von 
Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren nach 
Ablauf der Juniorprofessorenzeit vom 18.11.2008 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 2008/142, 
1.12.2008)

Wer hat beschlossen? 
Rektorat

Geltungsbereich:
Juniorprofessor_innen

Transparenz: 
Online unter www.rwth-aachen.de/global/show_ 
document.asp?id=aaaaaaaaaaaoylf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für PostdocsUnterschei-
dung zwischen Juniorprofessuren ohne Tenure Track, 
Juniorprofessuren mit Tenure Track und Juniorprofessu-
ren mit Tenure-Track-Option im Wettbewerbsverfahren
• Juniorprofessuren ohne Tenure Track: Übernahme 

zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vorgesehen.; 
Laufzeit und das Evaluationsverfahren entsprechend 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen

• Juniorprofessuren mit Tenure Track: innerhalb der 
ausschreibenden Fakultät eine konkrete Planung 
hinsichtlich der Professur, auf die der/die Junior-
professor_in nach Ablauf der Juniorprofessurphase 
übernommen werden soll; im Ausschreibungstext: 
Übernahme im Falle einer positiven Evaluation; 
Zwischenevaluation nach 2,5 Jahren; Ruf auf eine 
W2/W3-Professur einer deutschen Universität oder 
eine entsprechende Professur an einer ausländischen 
Universität innerhalb der ersten 3 Jahre der Juniorpro-
fessor_innenzeit, kann auf Antrag als positive Zwische-
nevaluation bewertet werden, in diesem Fall zweite 
Phase der Juniorprofessur garantiert; seitens der 
Fakultät wird rechtzeitig eine Berufungskommission 
mit dem Ziel der Übernahme der/s Juniorprofessorin/s 
auf eine W2/W3-Planstelle, diese muss Eignung der 
Kandidatin/des Kandidaten zur Übernahme einer Pro-
fessur feststellen, Ausschreibung der Professur ist in 
diesem Falle nicht erforderlich, nur Bewerbung der/s 
jeweiligen Juniorprofessorin/s zuzulassen

• Juniorprofessuren mit Tenure-Track-Option im Wett-
bewerbsverfahren: begrenztes Kontingent an Profes-
suren zur Verfügung um Juniorprofessor_innen nach 
Ablauf der Juniorprofessurphase auf Planstellen zu 
übernehmen; Kandidat_innen werden vor der Über-
nahme auf eine Planstelle gemäß dem Wettbewerbs-
gedanken vergleichend begutachtet bzw. evaluiert; 
keine Garantie auf Übernahme auf eine Planstelle; 
Entscheidung über die Übernahme auf eine Planpro-
fessur in der zweiten Phase der Juniorprofessurzeit 
auf Basis der persönlichen Leistung zum Zeitpunkt der 
Zwischenevaluation und weiteren, von der jeweiligen 
Fakultät festgelegten Kriterien; nach Zwischenevalu-
ation der/s Juniorprofessorin/s zusätzlich zur verglei-
chenden Bewertung der persönlichen Leistungen 
auch Aussage über die Perspektive der Personen zur 
Übernahme auf eine Planstelle; Ruf auf eine W2/
W3-Professur einer deutschen Universität oder eine 
entsprechende Professur an einer ausländischen 
Universität innerhalb der ersten 3 Jahre der Juniorpro-
fessor_innenzeit kann auf Antrag als positive Zwische-
nevaluation bewertet werden, in diesem Fall zweite 
Phase der Juniorprofessur garantiert; seitens der 
Fakultät wird rechtzeitig eine Berufungskommission 
mit dem Ziel der Übernahme der/s Juniorprofessorin/s 
auf eine W2/W3-Planstelle, diese muss Eignung der/s 
Kandidatin/en zur Übernahme einer Professur feststel-
len, Ausschreibung der Professur ist in diesem Falle 
nicht erforderlich, nur Bewerbung der/s jeweiligen 
Juniorprofessorin/s zuzulassen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und Perso-
nalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
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Einschätzung: Es erfolgt eine transparente Darstel-
lung der möglichen Karrierewege für die Juniorpro-
fessor_innen. Offen bleibt, was im Nichterfolgsfall 
möglich ist.

RWTH Aachen: Leitlinie guter Beschäftigungsbe-
dingungen für das Personal vom 03.03.2016 
(Amtliche Bekanntmachung Nummer 2016/018 
vom 4.3.2016)
In Kraft getreten am 1.4.2016

Transparenz: 
Online unter www.rwth-aachen.de/global/show_ 
document.asp?id=aaaaaaaaaaqnjkt (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Ermöglichung der Promotion in einem tariflichen Be-

schäftigungsverhältnis, soweit es die finanziellen und 
strukturellen Rahmenbedingungen zulassen; externe 
Stipendienprogramme unberührt

• Promovierenden im Beschäftigungsverhältnis in an-
gemessenem Umfang Aufgaben übertragen, die auch 
der Vorbereitung einer Promotion förderlich sind; Leit-
bild der Angemessenheit: Anteil für diese Aufgaben 
mindestens ein Drittel der jeweiligen Arbeitszeit; bei 
drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhältnissen 
Bewilligungsbedingungen zu beachten

• zwischen Betreuer_in und Promovend_in Vereinba-
rung von Regelungen, die eine qualifizierte Betreuung 
der Promotion sicherstellen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für Aufgaben, die dauerhaft zu erbringen sind, i. d. R. 
unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingehen. – 
gilt nicht, sofern Beschäftigung zur wissenschaftlichen 
Qualifizierung erfolgt

• Dauer von befristeten Arbeitsverträgen aufgrund ei-
nes vorübergehenden erhöhten betrieblichen Bedarfs 
nach sorgsamer Prognose festgelegt

• Befristungen nach dem WissZeitVG vorrangig vor 
solchen nach dem TzBfG; sachgrundlose Befristungen 
nach dem TzBfG nur mit einer Begründung, die gegen-
über dem zuständigen Personalrat zu erläutern ist

• Dauer von Arbeitsverträgen mit dem tarifbeschäftig-
ten wissenschaftlichen Personal i. d. R. mindestens 12 
Monate, Ausnahmen zu begründen

• Befristung für Promovierende vorrangig nach § 2 Abs. 
1 WissZeitVG

• für Promotion in Beschäftigungsverhältnis angemes-
sene Beschäftigungsdauer, damit sie bei entsprechen-
der Befähigung und Leistung das Qualifikationsziel 
erreichen können

• im Regelfall Beschäftigungsverhältnis für Promovie-
rende unabhängig von Finanzierung eine Gesamtlauf-
zeit von insgesamt 3 Jahren, es sei denn, dass nach der 
Fächerkultur eine abweichende Laufzeit üblich ist; für 
Gesamtlaufzeit zwei Arbeitsverträge möglich, wobei 
erster Vertrag mit Mindestlaufzeit von 1 Jahr, zweiter 
Arbeitsvertrag dann abgeschlossen, wenn es keine 
von mindestens zwei Hochschullehrer_innen zum 
Ende des ersten Vertrages vorgenommene Zwischen-
evaluation der Erfolgsaussichten des Promotionsvor-
habens mit einem negativen Ergebnis gibt

• bei Qualifikationsphase von mehr als 3 Jahren ein  
weiterer Vertrag für die Restlaufzeit der Qualifikations-
phase, sofern eine positive Prognose der betreuenden 
Professur für den Abschluss des Promotionsverfahrens 
innerhalb der angestrebten Vertragslaufzeit vorliegt

• Möglichkeit, weitere Beschäftigungsverhältnisse zum 
Abschluss der Promotion abzuschließen,

• unberührt
• Beschäftigungsverhältnisse von Postdocs, die sich 

für eine Professur qualifizieren sollen, Laufzeit von 
mindestens 3 Jahren

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend 
aus Drittmitteln finanziertem Personal orientiert an 
der Laufzeit des Bewilligungszeitraumes der Drittmit-
tel, i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit oder der 
vorhandenen Projektmittel; Ausnahmen zu begrün-
denden

• falls im Rahmen des drittmittelfinanzierten Beschäf-
tigungsverhältnisses Erarbeitung der Grundlagen für 
eine wissenschaftliche Qualifizierung für Laufzeit des 
jeweiligen Arbeitsvertrages Befristungsregelungen, 
die für Beschäftigungsverhältnisse gelten, die der 
Qualifikation in der Form der Promotion oder für eine 
Professur dienen sollen, falls der Bewilligungszeitraum 
der Drittmittel länger ist als die nach diesen Befris-
tungsregelungen geltenden Beschäftigungslaufzeiten

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, unberührt

• befristete Einstellungen von Beschäftigten in Technik 
und Verwaltung erfolgen vorrangig mit sachlichem 
Grund auf Grundlage § 14 Abs. 1 TzBfG sowie der 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen; sachgrundlose Befristungen nach 
TzBfG nur mit einer Begründung, die gegenüber dem 
zuständigen Personalrat zu erläutern ist.
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• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal in Technik und Ver-
waltung orientiert an der Laufzeit des Bewilligungs-
zeitraumes der Drittmittel; i. d. R. für die Dauer der 
Projektlaufzeit oder der vorhandenen Projektmittel, 
Ausnahmen gegenüber dem Personalrat zu erläutern

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Teilzeitbeschäftigungen unter Berücksichtigung beste-

hender Finanzierungsmöglichkeiten, organisatorischer 
Notwendigkeiten und der Ausgestaltung guter wis-
senschaftlicher Praxis nur im notwendigen Umfang; 
Arbeitszeitwünschen von Beschäftigten wird entspro-
chen, soweit aus betrieblichen Gründen vertretbar

• Teilzeitbeschäftigungen des tariflich beschäftigten Per-
sonals im Regelfall mit einem Anteil von mindestens 
50 Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit, 
Ausnahmen zu begründen.

• Teilzeitbeschäftigte, die die Erhöhung der verein-
barten Arbeitszeit wünschen, grundsätzlich bei der 
Besetzung entsprechend freier Arbeitsplätze bei 
gleicher Leistung, Eignung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt

• bei promovierenden Beschäftigten angestrebt, dass 
sich der Umfang der Teilzeitbeschäftigung mindestens 
am Leitbild der Hinweise der DFG zur Bezahlung von 
Promovierenden orientiert

• Beschäftigung von Postdocs im Regelfall als Vollzeitbe-
schäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Lehraufträge für einen durch hauptberufliche Kräfte 

nicht gedeckten Lehrbedarf möglich; Lehraufträge an 
externe Personen nicht für Pflichtfächer, Ausnahmen 
zur Verbesserung des Lehrangebots möglicherweise

• verpflichtende Sprachenausbildung insbesondere 
in den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch 
regelmäßig durch hauptamtliche Lehrpersonen und 
nicht überwiegend durch Lehrbeauftragte

• Lehraufträge an wissenschaftlich Beschäftigte grund-
sätzlich auf die Arbeitszeit angerechnet oder geson-
dert vergütet

• bei Vergütung von Lehraufträgen mit dem Lehrauftrag 
gegebenenfalls verbundene Prüfungstätigkeit entspre-
chend berücksichtigt

• Lehraufträge im Regelfall nur an Personen, die in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis mit mindestens 50 Pro-
zent der üblichen Arbeitszeit stehen bzw. vergleichbar 
freiberuflich oder selbständig tätig sind

• Lehrauftrag i. d. R. nicht mehr als 8 Semesterwo-
chenstunden; mit Zustimmung des Personalrates 
in begründeten Einzelfällen (z. B. im künstlerischen 
Bereich) Ausnahmen möglich

• Lehraufträge über einen Zeitraum von mehreren 
Semestern möglich

• für Lehrbeauftragte Möglichkeit, auf eigene Kosten in 
einer privaten Gruppenunfallversicherung Versiche-
rungsschutz zu erlangen

• angestrebt, dass Personen mit einem Master-Ab-
schluss nicht im Rechtsverhältnis einer wissenschaft-
lichen Hilfskraft beschäftigt werden; bis dies erreicht 
ist Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften 
mit Master-Abschluss oder einem vergleichbaren Ab-
schluss grundsätzlich für insgesamt max. 1 Jahr

• nach abgeschlossener Promotion Beschäftigung als 
wissenschaftliche Hilfskraft ausgeschlossen

• auf Wunsch Beschäftigung wissenschaftlicher Hilfs-
kräfte mit einer vertraglich vereinbarten wöchent-
lichen Arbeitszeit unterhalb der Anrechnungsgrenze 
nach dem WissZeitVG (aktuell 9,5 Stunden wöchent-
lich)

• studentische Hilfskräfte i. d. R. nur für Dienstleistun-
gen in Forschung und Lehre und damit zusammenhän-
gende Verwaltungstätigkeiten ein, die ihrer Art nach 
wissenschaftliche Dienstleistungen sind

• Beschäftigungsoptionen für studentische Hilfskräfte  
i. d. R. hochschulöffentlich bekannt zu geben

• als studentische Hilfskräfte nur Studierende, die in 
dem ihrer Hilfskrafttätigkeit zugeordneten Fach noch 
keinen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
erworben haben

• Abstimmung weitergehender Regelungen zu den 
Beschäftigungsbedingungen studentischer Hilfskräfte 
zwischen der RWTH Aachen und den jeweiligen Beauf-
tragten für die studentischen Hilfskräfte möglich

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
behinderten- und familienfreundliche Aspekte mit 
geeigneten weiteren Instrumenten der Personalpla-
nung so verknüpft, dass Beschäftigte in Teilzeit mög-
lichst keine Benachteiligung erfahren

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleich-
stellung Ziel der RWTH

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Konzept zu Dauerbeschäftigungsmöglichkeiten (s.u.)
• besondere Verantwortung der Führungskräfte hin-

sichtlich eines fairen und transparenten Umgangs mit 
Befristungen

• bei gleicher Leistung, Eignung und Befähigung befris-
tet Beschäftigte der RWTH Aachen bei der Besetzung 
unbefristeter Beschäftigungsplätze grundsätzlich 
bevorzugt zu berücksichtigen
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• Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig dass Betroffene nicht gezwungen, sich 3 
Monate vor Beendigung ihres Arbeitsvertrages bei der 
Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• Beratung der wissenschaftlich Beschäftigten über die 
realistischen Möglichkeiten einer Beschäftigung in der 
RWTH Aachen und im Wissenschaftsbetrieb für die 
Qualifikationsphasen und die anschließende Phase der 
Karriere originäre Führungsaufgabe

• Entwicklung von Instrumenten, mit denen in den 
Hochschuleinrichtungen die Akzeptanz für die Not-
wendigkeit einer sachgerechten Gestaltung der Lauf-
zeiten der Beschäftigungsverhältnisse steigt

• im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Überbrü-
ckungsfonds für die wissenschaftlich Beschäftigten, 
um z. B. die hochschulextern erzeugten Risiken bei der 
Finanzierung möglichst kompensieren zu können

• für Lehrbeauftragte Zugang zu den hochschuldidakti-
schen Fortbildungen der RWTH; Hochschule trägt in 
Ansehung ihrer finanziellen Rahmenbedingungen die 
Kosten dieser Fortbildung

• Ausbau des Gesundheitsmanagements

9. Beteiligung und Mitbestimmung
bei der Konzipierung der Berichte gemäß 10. PRWiss 
und Gruppenvertretung einbezogen

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• nach Einführung von SAP Generierung von Berichten 
zu den unter 8. genannten Instrumenten

• Erhebung von Daten zu Promotionen

Einschätzung: Insbesondere für Lehraufträge und 
auch für Hilfskräfte sind sehr detaillierte und positive 
Regelungen enthalten. Unklar bleibt die Notwendig-
keit der Erstbefristung von 1 Jahr bei Promotion.

RWTH Aachen: Dauerbeschäftigungskonzept der 
RWTh vom 04.03.2016 (Amtliche Bekannt-
machung Nummer 2016/019 vom 4.3.2016) 
In Kraft getreten am 1.4.2016.

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Beschäftigte und Beschäftigte in 
Technik und Verwaltung in den Fakultäten 1 – 8, den 
Zentralen Einrichtungen und der Zentralen Hochschul-
verwaltung und wissenschaftliche Beschäftigten der 
Fakultät 10

Transparenz: 
Online unter www.rwth-aachen.de/global/show_ 
document.asp?id=aaaaaaaaaaqnjls (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für zur beruflichen Qualifizierung beschäftigte wissen-
schaftliche Mitarbeiter_innen Dauer der Beschäfti-
gung nach der individuellen Qualifizierung

• Beschäftigungen des wissenschaftlichen Personals in 
den Zentralen Einrichtungen zu Lasten von Haushalts-
stellen im Regelfall in einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis, sofern sie nicht im Einzelfall als Qualifikations-
stellen des wissenschaftlichen Nachwuchses genutzt 
werden

• Beschäftigungen zu Lasten von Haushaltsstellen von 
Personal in Technik und Verwaltung in den Hochschu-
leinrichtungen/Fakultäten, den Zentralen Einrich-
tungen und der Zentralen Hochschulverwaltung im 
Regelfall in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis; bei 
Beschäftigten, die insgesamt 5 Jahre in einem befris-
teten Arbeitsverhältnis an der RWTH beschäftigt sind, 
Möglichkeit einer Dauerbeschäftigung zu prüfen, be-
fristete Beschäftigungen von mehr als 8 Jahre grund-
sätzlich zu vermeiden, Ausnahmen bei längerfristigen 
Forschungsprojekten wie SFBs im Einzelfall möglich

• für Beschäftigte, die bei Inkrafttreten der RWTH Leitli-
nie für gute Beschäftigungsbedingungen schon 5 Jahre 
befristet an der RWTH beschäftigt sind, sachgerechte 
Einzelfalllösungen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Ziel: ausreichend Dauerbeschäftigte, damit die erfor-
derliche hohe Qualität bei der Aufgabenerledigung 
gewährleistet

• Problem: Zunahme von Aufgaben in den letzten Jah-
ren hat nur zu Erhöhung der Projektfinanzierung und 
nicht zu Erhöhung der Grundausstattung geführt, da-
her Schaffung von Dauerbeschäftigungen nur in dem 
Umfang, der im Rahmen einer langfristigen Finanzpla-
nung verantwortbar

• für kontinuierliche Nachwuchsförderung in Arbeitsver-
hältnissen befristete Besetzung eines angemessenen 
Teils der beschränkt vorhandenen Stellen notwendig
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• Beispiele für Daueraufgaben neben der Grundversor-
gung der Lehre:
• Betreuung von Großgeräten einschließlich der 

Unterweisung von Studierenden in der Bedienung 
und Nutzung der Geräte, sofern sie von besonde-
rer Bedeutung für die Lehre oder/und die For-
schung sind

• Koordination interdisziplinärer Forschungsschwer-
punkte

• Koordinierung und Betreuung von Drittmittelpro-
jekten, die absehbar auf Dauer anfallen und zu 
einer nennenswerten Beschäftigung von zusätzli-
chen Mitarbeiter_innen führen

• Überwachung, wissenschaftliche Koordination und 
Betreuung von umfangreichen Versuchsanlagen 
und Labors, sofern sie von besonderer Bedeutung 
für die Lehre oder/und die Forschung sind

• Koordination und Betreuung von Grundlagenver-
anstaltungen, die in den Verantwortungsbereich 
mehrerer Professuren fallen

• Wissenschaftliche Dienstleistungen bei zentralen 
Fachbereichsangelegenheiten

• Spezifische Aufgaben in Forschung und Lehre, die 
nicht durch Professuren abgedeckt sind

• Organisation und fachliche Koordinierung des 
Studierendenaustausches

• Fachstudienberatung und Prüfungsleistungs- und 
Lehrveranstaltungsmanagement

• Fachbereichskoordination, -assistenz mit über-
wiegenden Tätigkeitsanteilen in Wissenschafts-
management, Lehre und Studienreform o. ä.

• Anzahl der Dauerbeschäftigungen in einem Bereich 
entsprechend Umfang der Daueraufgaben, die 
kontinuierlich erfüllt werden müssen; dabei Gesamt-
situation in der jeweiligen Hochschuleinrichtung, der 
Fachgruppe oder der Fakultät angemessen zu berück-
sichtigen

• ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualifikations- und 
Dauerstellen

• zur Sicherstellung der Infrastruktur in der Forschung 
zusätzlich zu den Dauerbeschäftigungsmöglichkeiten 
aus Haushaltsstellen Schaffung von Dauerbeschäfti-
gungsmöglichkeiten für Aufgaben in der Forschung 
sofern die Finanzierung gesichert (hierzu Implemen-
tation einer Risikoabsicherung über ein Rücklagenmo-
dell oder ein Versicherungsmodell empfohlen), analog 
für Wissenschaftsmanagement

• Anteil von Dauerbeschäftigungen in den Fakultäten 
auf Haushaltsstellen, aus Drittmitteln und im Wissen-
schaftsmanagement insgesamt maximal 50 Prozent 
der zugewiesenen Haushaltsstellen der einzelnen 
Fakultät; Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des 
Rektorats zulässig

• neue Dauerbeschäftigungen 5 Jahre vor dem planmä-
ßigen Ausscheiden der Leitung der jeweiligen Hoch-
schuleinrichtung nur in besonderen Fällen mit Zustim-
mung der Fakultät und des Rektorats

• langfristige Personalplanung in Fakultäten, Zentralen 
Einrichtungen und Zentraler Hochschulverwaltung

• Verantwortung für die dauerhafte Finanzierung bei 
den Hochschuleinrichtungen und Fakultäten bzw. den 
Zentralen Einrichtungen und der Zentralen Hochschul-
verwaltung

• falls außergewöhnliches Problem bei der Drittmittel-
finanzierung (z. B. kompletter Wegfall der Drittmittel) 
kann Rektorat auf Antrag der jeweiligen Fakultät 
beschließen, dass zu besetzende Stellen (Haushalts- 
und Projektstellen) auch außerhalb der betroffenen 
Fakultät für eine anderweitige Unterbringung der 
betroffenen Personen einbezogen werden

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Personalräte erhalten die Dauerbeschäftigungskon-
zepte nach 10. zur Information

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• jede Fakultät entwickelt auf der Basis dieses Dauerbe-
schäftigungskonzeptes unter Beteiligung der Fakul-
tätsgremien ein eigenes Dauerbeschäftigungskonzept 
für die jeweilige Fakultät und stimmt dieses mit dem 
Rektorat ab; Dezernate Planung, Entwicklung und 
Controlling (6.0) und Finanzen und Einkauf (7.0) sind 
entsprechend zu beteiligen

• analog für Zentralen Einrichtungen und die Zentrale 
Hochschulverwaltung, sofern sie Dauerbeschäfti-
gungsmöglichkeiten schaffen wollen, die über die 
zugewiesenen Haushaltsstellen hinausgehen

• Evaluation des Dauerbeschäftigungskonzepts 2 Jahre 
nach Inkrafttreten unter Beteiligung der Personalräte, 
der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehinder-
tenvertretung, der Fakultäten und des Senats

Einschätzung: Es wird das Prinzip Dauerstellen für 
Daueraufgaben umgesetzt, wobei eine Auflistung von 
Daueraufgaben erfolgt und Finanzierungsmöglichkei-
ten auch über Haushaltsstellen hinaus beschrieben 
werden. Positiv ist auch, dass eine Evaluation unter 
Einbeziehung u. a. der Personalräte erfolgt.
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Ostbayerische Technische hochschule 
Amberg-Weiden

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern)

hochschule Augsburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern)

Universität Augsburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern)

Transparenz: 
Online unter https://www.uni-augsburg.de/ 
einrichtungen/mittelbau/downloads/grundsaetze_ 
befristungen_wisszeitvg.pdf

OttoFriedrichUniversität Bamberg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern)

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an der OttoFriedrichUniversität Bamberg 
(Stand: 9.10.2015)

Transparenz: 
Online unter www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/
verwaltung/presse/Dateien/2015/Prinzipien_ 
Nachwuchsfo__rderung_Uni_Bamberg_2015_10_09.
pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
siehe unter 8.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
siehe unter 8.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Verweis auf Verpflichtung auf die „Grundsätze zum 
Umgang mit Befristungen nach dem WissZeitVG und 
zur Förderung von Karriereperspektiven für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs“  
(siehe Landesebene – Bayern)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
als „Familiengerechte Hochschule“ zertifiziert und 
auditiert
Mitglied im Best Practice-Club „Familie in der Hoch-
schule“ (Fich)
weitreichende Beratungs-, Betreuungs- und Arbeits-
flexibilisierungsangebote, die allesamt der Vereinbar-
keit von Familie und Studium bzw. wissenschaftlicher 
Karriere zuträglich sind

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• „Pusch Absolventinnen Preis“ für hervorragende 

Abschlussarbeiten
• Programm „Stepp B Stepp“ mit Brückenstipendien 

und Prämien für Nachwuchswissenschaftlerinnen auf 
dem Weg zur Professur

• im Mentoring-Programm „ferne“ Unterstützung für 
fortgeschrittene Doktorandinnen, Post-Doktorandin-
nen und Habilitandinnen bei der Weiterverfolgung 
ihrer akademischen Karriere

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• seit 2010 Stromberg Research Academy (Track), um 
Promovierende und Postdocs aller Fakultäten syste-
matisch mit fächerübergreifenden Beratungs-, Veran-
staltungs-, Informations- und Netzwerkangeboten zu 
unterstützen (aktuell u. a. Finanzierungsmöglichkei-
ten/Antragsberatung; wissenschaftliche Karrierewege; 
Karrierewege außerhalb der Wissenschaft; Präsentie-
ren und Publizieren; Grundfragen der Wissenschaft/
wissenschaftlichen Bildung; Internationalisierung und 
Interkulturalität; Kommunikation, Führung, Manage-
ment)

• Individualberatungen, regelmäßig Einzelveranstaltun-
gen sowie Veranstaltungsreihen
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• Zusammenstellung konkreter Inhalte orientiert an 
den Bedarfen der Promovierenden und Postdocs, die 
regelmäßig mittels webbasierter Umfragen sowie auf 
der Grundlage der Evaluation aller durchgeführten 
Veranstaltungen erhoben werden

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Papier soll der „Schaffung eines 
kompakten, allgemeinen Überblicks über Maßnah-
men zur Nachwuchsförderung“ dienen und eher 
„Momentaufnahme“ bzw. „Work in Progress“ sein. 
Vorgestellt werden insbesondere Förderprogramme 
und -initiativen. Den Rahmen für die Maßnahmen 
bildet ein „detailliertes und umfassendes Personal-
entwicklungskonzept“.

Bezüglich Beschäftigungsbedingungen wird auf die 
landesweite Verpflichtung verwiesen.

Universität Bayreuth

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern)

Freie Universität (FU) Berlin

Verwaltungsvorschriften über die befristete 
Beschäftigung von wissenschaftlichen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Amtsblatt 
der FU Berlin 47/2011 vom 27.9.2011)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliches Personal, mit dem nach den 
Maßgaben des WissZeitVG und den einschlägigen 
Vorschriften des Berliner Hochschulgesetzes Arbeits-
verträge abgeschlossen werden

Transparenz: 
Online unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/
amtsblatt/2011/ab472011.pdf (23.02.2016)

hinweis: Neue Verwaltungsvorschriften u. a. unter Einbe-
ziehung der Änderungen im WissZeitVG sind erarbeitet, 
aber bisher (Stand 30.6.2016) noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht und damit in Kraft gesetzt worden.

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für nicht promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter_
innen befristete Arbeitsverhältnisse gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 1 WissZeitVG; nähere Ausgestaltung der Ver-
tragslaufzeiten obliegt den Dekanaten. Diese fassen 
entsprechende Grundsatzbeschlüsse; dabei darf eine 
Festlegung der Vertragslaufzeit von 3 Jahren grund-
sätzlich nicht unterschritten werden

• für promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter_in-
nen (Postdocs) befristete Arbeitsverhältnisse gemäß 
§ 2 Abs. 2 Satz 2 WissZeitVG; nähere Ausgestaltung 
der Vertragslaufzeiten obliegt den Dekanaten. Diese 
fassen entsprechende Grundsatzbeschlüsse; dabei 
darf eine Festlegung der Vertragslaufzeit von 3 Jahren 
grundsätzlich nicht unterschritten werden

• Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages nach § 2 
Abs. 2 WissZeitVG, wenn die Beschäftigung überwie-
gend aus Mitteln Dritter finanziert wird, die Finan-
zierung für eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer 
bewilligt ist und die/der wissenschaftliche Mitarbei-
ter_in überwiegend der Zweckbestimmung dieser 
Mittel entsprechend beschäftigt wird

• Möglichkeit des Abschlusses befristeter Arbeitsver-
träge mit wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen sowie 
Lehrkräften für besondere Aufgaben, insbesondere 
zur Vertretung oder zeitweiligen Aushilfe nach dem 
TzBfG bleibt unberührt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigungen mit einem Viertel der regel-
mäßigen Arbeitszeit nur für nicht promovierte Mitar-
beiter_innen im Fachbereich Rechtswissenschaft 
zwischen der 1. und 2. juristischen Staatsprüfung 
möglich

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• keine Anwendung von § 2 Abs. 5 WissZeitVG (familien-

politische Komponente)
• nur im Rahmen und bis zur Ausschöpfung der regel-

mäßigen Höchstbeschäftigungszeiten (6 Jahre Prä-
doch, 6 Jahre Postdoc, ggf. zuzüglich einer Bonuszeit 
nach § 2 Abs. 2 Satz 2 WissZeitVG) können Zeiten 
einer Betreuung von Kindern unter 18 Jahren während 
der befristeten Beschäftigung als wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter_in nach dem WissZeitVG unbeschadet 
des § 2 Abs. 5 unter folgenden Voraussetzungen auf 
Antrag des Antragsberechtigten und budgetverant-
wortlichen Bereichs zu einer Weiterbeschäftigung 
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führen: Sorgerecht, Pflegeverhältnis oder dgl., z. B. 
eine Verpflichtung aufgrund einer nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaft, das zur Betreuung berechtigt, liegt 
vor und Kind/die Kinder müssen im selben Haushalt 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder des wissen-
schaftlichen Mitarbeiters leben

• Weiterbeschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 3 
WissZeitVG im Umfang erbrachter Betreuungszeiten 
während des bestehenden Arbeitsverhältnisses, längs-
tens jedoch für 2 Jahre je Kind

• Regelungen gelten nicht für projektbezogene, insbe-
sondere aus Drittmitteln finanzierte Beschäftigungen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die konkrete Benennung von 
Mindestvertragslaufzeiten. Negativ ist aber Fest-
schreibung der Nichtanwendung der familienpoliti-
schen Komponente (unter Beschreibung von Ersatz-
regelungen).

HumboldtUniversität (HU) zu Berlin

HU Berlin: Leitlinien der Promotionskultur an 
der HumboldtUniversität zu Berlin (26.6.2012)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Vom Akademischen Senat am 26.6.2012 beschlossen; 
dienen als Empfehlung für die Überarbeitung der 
Promotionsordnungen durch die Fakultäten; 

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz: 
Online unter www.hu-berlin.de/promovierende-en/
betreuung-en/Guidelines/ (23.02.2016)
(deutsch: www.hu-berlin.de/de/promovierende/
betreuung/promotionskultur (23.02.2016))

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotionszeit eine Phase eigenständiger wissen-

schaftlicher Tätigkeit
• empfohlen, dass jede Promotion von zwei Betreu-

er_innen begleitet wird
• Promovierende durch Betreuer_innen regelmäßig 

beraten; Inhalt und Form der Betreuung in einer ver-
bindlichen Betreuungsvereinbarung geregelt, die etwa 
jährlich den Erfordernissen des Promotionsverlaufs 
angepasst wird; Eigenständigkeit der wissenschaft-
lichen Tätigkeit des/der Promovierenden bleibt von 
Betreuungsvereinbarung unberührt

• Inhalt, Umfang und zeitliche Abfolge zu besuchender 
Veranstaltungen zur Qualifizierung können in der 
Betreuungsvereinbarung geregelt werden

• Vereinbarung kann ebenfalls Einbindung in die und 
den Austausch mit der nationalen und internationalen 
Forschergemeinschaft zum Gegenstand haben

• Teilnahme an Konferenzen und anderen Veranstal-
tungen wird in einem Supplement aufgelistet, das auf 
Wunsch der bzw. des Promovierenden der Urkunde 
beigefügt werden kann

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung einiger 
Elemente für eine Promotionskultur. Deren Einhal-
tung bleibt aber unklar, und die Beschäftigungsbedin-
gungen sind ausgeblendet.
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HU Berlin: Richtlinie des Präsidenten zur  
Beschäftigung des befristeten akademischen 
Mittelbaus nach der Novelle des WissZeitVG 
(25.4.2015)

Wie verbindlich sind die Regelungen?
Beschreibung von Mindeststandards; Empfehlung an 
die Fakultäten, Institute und Dienstvorgesetzte, sofern 
möglich, über die Mindeststandards hinsichtlich der 
Beschäftigungsdauer und der Arbeitszeit hinauszuge-
hen; Fakultäten erhalten Aufgabe, die Prüfungen 
hinsichtlich der Befristungszeiten und der Begründung 
sowie der Arbeitszeiten bei Drittmittelbeschäftigun-
gen, die nicht über die gesamte Laufzeit des Projekts 
gegen sollen, vorzunehmen; Überprüfung der Wirkung 
der Richtlinie 1 Jahr nach ihrem Inkrafttreten

Geltungsbereich:
Befristeter akademischer Mittelbau

Transparenz: 
Online unter www.personalabteilung.hu-berlin.de/
rechtliche-grundlagen/richtlinie-des-praesidenten-
zur-beschaeftigung-des-befristeten-akademischen-
mittelbaus-nach-der-novelle-des-wisszeitvg 
(21.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Erstvertrag mindestens – wenn diese noch nicht 
vorliegt – mit Qualifizierungsziel Promotion

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
bei befristeten Verträgen in den ersten 6 Jahren nach 
WissZeitVG grundsätzlich Gelegenheit zur Arbeit an 
der Promotion, um Zugang zu den zweiten 6 Jahren 
sachgrundlos befristeter Beschäftigung nach Wiss-
ZeitVG zu haben

Haushaltsbeschäftigte:
• Qualifizierungsziele und Beschäftigungsdauer konkret 

zu benennen und zu dokumentieren
• Qualifizierungsziel: Promotion

• soweit zur Aufnahme der Arbeit an einer Promoti-
on Teilnahme an einem strukturierten Qualifizie-
rungsprogramm erforderlich (Promotionsthema 
wurde noch nicht vergeben), Beschäftigung für 
die Dauer des Programms oder, wenn schon Teile 
des Programms absolviert wurden, für die Dauer, 
die nötig ist, die verbleibenden Programmteile zu 
absolvieren

• Befristungsdauer für Abschluss Promotion min-
destens 3 Jahre; sieht einschlägige Promotions-
ordnung für den Abschluss der Promotion einen 
längeren Zeitraum vor, mindestens dieser; Abwei-
chung m Ausnahmefall auf Grundlage einer indivi-
duellen Prognose möglich unter Berücksichtigung 
zurückgelegter Zeiten der Arbeit an der Promoti-
on, z. B. aus früherer Beschäftigung oder aus einer 
Stipendienzeit

• maximal zwei Verlängerungen möglich; dazu neue 
Prognose; Dauer der Verlängerung nicht unter 6 
Monaten; Gründe für Verzögerung zu benennen; 
danach nur noch Verlängerungen nach § 2 Abs. 5 
WissZeitVG möglich

• Qualifizierungsziel: Berufungsfähigkeit auf eine  
Juniorprofessur
• zur Erreichung des Qualifizierungsziels zu erbrin-

gende Leistungen im Einstellungs-/Weiterbeschäf-
tigungsverfahren konkret zu benennen; Dauer 
der Beschäftigung in Abhängigkeit vom Qualifi-
zierungsniveau der zu beschäftigenden Person; 
Regel für die Befristung: 6 Jahre abzüglich bislang 
absolvierter Promotions- und Beschäftigungszei-
ten; Prognose vom Fakultätsrat zu erstellen, der 
die Entscheidung auf das Dekanat delegieren kann

• Qualifizierungsziel: Berufungsfähigkeit auf eine W 2- 
oder W 3-Professur
• verbunden mit dem Abschluss der Habilitation 

oder mit der Erbringung habilitationsäquivalenter 
Leistungen sowie dem Erwerb von Kenntnissen 
und Fertigkeiten in den Bereichen eigenverant-
wortliche Lehre sowie in der Forschung verbun-
den; zur Erreichung des Qualifizierungsziels zu 
erbringende Leistungen im Einstellungs-/Weiter-
beschäftigungsverfahren konkret zu benennen; 
Befristungsdauer mindestens 3 Jahre; Abweichung 
im Ausnahmefall auf Grundlage einer individuellen 
Prognose möglich unter Berücksichtigung zurück-
gelegter Zeiten der Arbeit an entsprechenden 
Qualifikationen, z. B. aus früherer Beschäftigung 
oder aus einer Stipendienzeit; Prognose vom 
Fakultätsrat zu erstellen, der die Entscheidung auf 
das Dekanat delegieren kann

• Qualifizierungsziel: Habilitation und habilitations-
äquivalente Leistungen
• Habilitation: Beschäftigungsdauer richtet sich nach 

prognostiziertem Zeitpunkt der Verteidigung der 
Habilitation; Befristungsdauer mindestens 3 Jahre; 
Abweichung im Ausnahmefall auf Grundlage einer 
individuellen Prognose möglich unter Berücksich-
tigung zurückgelegter Zeiten der Arbeit an der 
Habilitation, z. B. aus früherer Beschäftigung oder 
aus einer Stipendienzeit
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• Habilitationsäquivalente Leistungen: zu erbringen-
de Leistungen und der prognostizierter Zeitpunkt 
für den Abschluss konkret zu benennen; Befris-
tungsdauer mindestens 3 Jahre; Abweichung im 
Ausnahmefall auf Grundlage einer individuellen 
Prognose möglich unter Berücksichtigung zurück-
gelegter Zeiten der Arbeit an der Qualifikation, 
z. B. aus früherer Beschäftigung oder aus einer 
Stipendienzeit

• maximal zwei Verlängerungen möglich; dazu neue 
Prognose; Dauer der Verlängerung nicht unter 6 
Monaten; Gründe für Verzögerung zu benennen; 
danach nur noch Verlängerungen nach § 2 Abs. 5 
WissZeitVG möglich

• Qualifizierungsziel: Erwerb von Kenntnissen und Fähig-
keiten im Bereich der Drittmittelforschung
• Mitarbeit bei der Einwerbung von Drittmittel-

projekten: Befristung bis zum prognostizierten 
Zeitpunkt der Antragseinreichung beim Drittmit-
telgeber bzw. falls Mitarbeiter_in im Erfolgsfall 
in dem Projekt beschäftigt werden soll bis zum 
voraussichtlichen Projektbeginn

• Mitarbeit in einem Drittmittelprojekt („Eigenan-
teil“): wenn im Rahmen von Drittmittelprojekten 
oder Zuwendungen ein „Eigenanteil“ der HU 
gefordert und zugesagt wurde Befristung bis zum 
Abschluss des Projekts.

• Einwerbung eines eigenen Drittmittelprojekts: 
Beschäftigung erfolgt bis zum voraussichtlichen 
Projektbeginn

• Durchführung eines eigenen Drittmittelprojekts: 
Beschäftigung erfolgt in Analogie zur Drittmittel-
befristung bis zum Projektende; im Einstellungs-/
Weiterbeschäftigungsverfahren Projekt konkret zu 
benennen

• Qualifizierungsziel: Erweiterung der bisherigen Spezia-
lisierung
• Qualifizierungsziele sind Voraussetzungen für die 

Berufungsfähigkeit nach W 2 oder W 3, zum Teil 
nach W 1.; Ziele und Dauer müssen im Einstel-
lungs-/Weiterbeschäftigungsverfahren konkret 
benannt werden

• Erweiterung der fachlichen Breite: Erwerb von 
Kenntnissen und Fertigkeiten in einem – gegen-
über der Promotion – neuen Thema oder in der 
Anwendung einer neuen Methode; Befristungs-
dauer beträgt mindestens 12 Monate; Ziele und 
Dauer im Einstellungs-/Weiterbeschäftigungsver-
fahren konkret zu benennen

• Erweiterung der Lehrerfahrung: soweit bis zum 
Abschluss der Promotion Lehre auf bestimmte 
Qualifikationsstufen oder Lehrveranstaltungsformen 
beschränkt darüber hinausgehende

• Übernahme von Lehre ein Qualifikationsziel; mindes-
tens zwei Phasen, in Abhängigkeit von der Lehrveran-
staltungsorganisation Beschäftigungszeiten von 1 Jahr 
(semesterweises Angebot) oder 2 Jahren (jährliches 
Angebot)

• Qualifizierungsziel: Erwerb von Erfahrung im deut-
schen Hochschulsystem
• für Personen aus dem Ausland, die zum Zweck, Er-

fahrung im deutschen Hochschulsystem zu erwer-
ben, an die HU kommen, aber hier nicht promovie-
ren oder ein anderes Qualifizierungsziel erreichen 
wollen; Vertragsdauer von mindestens einem und 
höchstens 2 Jahren für Personen, die, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit, nach ihrem Hoch-
schulabschluss und mehrjähriger Beschäftigung im 
Hochschulbereich im Ausland bisher noch nicht an 
einer deutschen Universität oder außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtung angestellt waren

• Qualifizierung für eine Tätigkeit außerhalb der Wissen-
schaft
• einmalige Weiterbeschäftigung mit dem Ziel, für 

Aufgaben außerhalb der Wissenschaft qualifiziert 
zu werden (z. B. Wissenschaftsadministration) 
mit einer Dauer zwischen 6 Monaten und 1 Jahr; 
Modifikationen des Aufgabenspektrums und die 
; Verpflichtung, an Fortbildungen teilzunehmen 
Ziele und Dauer im Einstellungs-/Weiterbeschäfti-
gungsverfahren konkret zu benennen

• Qualifizierungsziel ist in der Ausschreibung anzugeben

Drittmittelbeschäftigte:
• Beschäftigung für die gesamte (verbleibende) Projekt-

laufzeit; falls Projekt in mehrere Bewilligungsabschnit-
te unterteilt, deren Verlängerung von Zwischeneva-
luationen abhängt, Beschäftigung für die Dauer der 
Bewilligungsabschnitte

• kürzere Vertragszeiträume nur zulässig, wenn in der 
Bewilligung Teilprojekte benannt sind oder in Anträ-
gen Teilprojekte benannt sind und in der Bewilligung 
auf die Inhalte des Antrags verwiesen wird.

• abweichende Beschäftigung außerdem zulässig, wenn 
Qualifizierungsziel Promotion oder Erweiterung der 
fachlichen Breite angestrebt wird, Beschäftigungszeit-
raum dann wie bei entsprechenden Haushaltbeschäf-
tigten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Haushaltsbeschäftigte:

Arbeitszeit mindestens 50 Prozent der regelmäßigen 
Arbeitszeit – Ausnahmen möglich in der Juristischen 
Fakultät, bei Personen, die ein Stipendium beziehen 
und daneben nur mit weniger als 1⁄2-Teilzeit arbeiten 
dürfen, bis zum Ablauf des Semesters, in dem voraus-
sichtlich das Stipendium ausläuft, und bei Personen, 
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die parallel ein zweites Beschäftigungsverhältnis mit 
mindestens 1⁄2-Teilzeit haben, für die Dauer des 
anderen Beschäftigungsverhältnisses, die Arbeitszeit 
der Beschäftigungsverhältnisse darf den Umfang eines 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses nicht überschrei-
ten; Begründungen bzw. Belege sind den Einstellungs-
anträgen beizufügen

• Drittmittelbeschäftigte:
bei Gefahr, dass die Fördersumme nicht für die vorge-
sehene Beschäftigung (Dauer und Arbeitszeitumfang) 
ausreicht, ab einem Arbeitszeitumfang von zwei 
Dritteln oder mehr zunächst Reduzierung der Arbeits-
zeit; sobald geklärt, dass die Finanzierung auch mehr 
als die reduzierte Arbeitszeit zulässt, wird Arbeitszeit 
entsprechend erhöht; bei Bewilligungen von Beschäf-
tigungen mit einem Arbeitszeitumfang von weniger als 
zwei Dritteln Beschäftigung wie in der Bewilligung 
vorgesehen; im Wege des Vorabs-Risikofonds inner-
halb der Programmpauschale gebildet

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
siehe 3.

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Papier enthält vergleichsweise 
konkrete und detaillierte Regelungen zu Mindeststan-
dards (einschließlich Ausnahmen) für verschiedene 
Qualifizierungsziele und Teilzeit.

Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin

hWR Berlin: Konzept zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses an der HWR Berlin 
(Stand 29.4.2015)

Wie verbindlich sind die Regelungen?
Zur Umsetzung der Empfehlungen der HRK vom 
13.5.2014 (Orientierungsrahmen)

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz: 
Online unter www.hwr-berlin.de/fileadmin/ 
downloads_internet/Forschung/konzept_wiss_ 
nachwuchs_hwr.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• am 1.4.2015 für alle Promovierenden, die von einem/r 

Hochschullehrer_in der HWR Berlin betreut werden, 
Promotionskolleg eingerichtet, das bisher schon 
bestehende Angebote zur Qualifizierung während der 
Promotionsphase zusammenfasst und bündelt; bietet 
Veranstaltungen zur Förderung der Forschungs-, Füh-
rungs-, Kommunikations- und Fachkompetenz

• alle Promovierenden können als Lehrbeauftragte in 
der selbständigen Lehre an der HWR Berlin tätig sein 
und so einschlägige Lehrerfahrung gewinnen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• im Rahmen regulärer Besetzungsverfahren Weg auf 

eine Position in Management- und Servicebereichen 
der Hochschule offen

• Nutzung von Praxiskontakten und -kooperationen, um 
herausragenden wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen 
über eine Phase der hochschulexternen Berufspraxis 
den Weg zu einer Professur an einer Fachhochschule 
zu ebnen

• Informations- und Imagekampagne für den möglichen 
Karriereweg zu einer Professur an einer Fachhoch-
schule

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

Stand: im Rahmen von Drittmittelprojekten Positionen 
immer für die gesamte Laufzeit der Projekte ausge-
schrieben und Arbeitsverträge entsprechend lange 
befristet; falls Drittmittelgeber keine jahresübergrei-
fende Finanzierung garantieren, hat Hochschule das 
Risiko eines möglichen vorzeitigen Förderungsendes 
bisher immer getragen und Arbeitsverträge dennoch 
für die gesamte Projektlaufzeit abgeschlossen; für 
wissenschaftliche Mitarbeiter_innen in Forschungs-
projekten bisher keine prekären Ketten befristeter 
Beschäftigungen in verschiedenen Projekten, eher 
Wechsel zwischen den verschiedenartigen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten einschließlich einer Promotions-
förderung sowie Übergänge in wissenschaftsnahe 
Beschäftigungen außerhalb der Hochschule

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
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7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Stand: Projektleiter_innen von Drittmittelprojek-
ten bemühen sich, wissenschaftlichem Nachwuchs 
rechtzeitig vor Ende des jeweiligen Projektes Ent-
wicklungsperspektiven anzubieten: entweder durch 
erneute Beschäftigung in weiterem Drittmittelprojekt 
oder durch Ermöglichung einer Promotion, durch 
Vermittlung in andere wissenschaftliche Tätigkeiten 
oder durch Unterstützung bei der weiteren Karriere 
außerhalb des Wissenschaftsbetriebes

• Forschungsreferat der Hochschule berät wissenschaft-
liche Mitarbeiter_innen, Promovierende und Lehrbe-
auftragte im Rahmen einer regelmäßigen Sprechstun-
de zu Fragen der wissenschaftsbezogenen Karrierepla-
nung; organisiert außerdem einen entsprechenden 
Stammtisch des wissenschaftlichen Nachwuchses

• da in aller Regel keine direkten Karrierewege zu einer 
dauerhaften wissenschaftlichen Beschäftigung an 
der eigenen Hochschule möglich Konzentration der 
Anstrengungen der Hochschule zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf Maßnahmen der 
Personalentwicklung, die eine optimale Vorbereitung 
für die Konkurrenz auf den wissenschaftsbezogenen 
externen Arbeitsmärkten bieten oder nach einer  
Phase der hochschulexternen Berufspraxis die 
Rückkehr an die Fachhochschule auf eine Professur 
ermöglichen

• noch im ersten Halbjahr 2015 Fonds zur Karriereför-
derung wissenschaftlicher Mitarbeiter_innen, der aus 
Mitteln des Professorinnenprogramms II von Bund 
und Ländern und aus Eigenmitteln der Hochschule 
finanziert wird – fördert vor allem Weiterbildung zur 
Förderung von Kompetenzen, Übernahme von Reise-
kosten, Organisation von wissenschaftlichen Work-
shops zur Präsentation und Diskussion der eigenen 
Forschung sowie Druckkostenzuschüsse für Veröffent-
lichungen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung von  
Mindeststandards und von Elementen der Personal-
entwicklung. Dabei gibt es positive Ansätze. Hervor-
zuheben ist u. a. die Überbrückung bei Drittmitteln 
falls nötig.

Technische Universität (TU) Berlin

Rahmen-Leitlinien für die Betreuung von  
Promovierenden der Technischen Universität 
Berlin

Wie verbindlich sind die Regelungen?
TU setzt „bei allen Betreuerinnen und Betreuern und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern die Einhaltung dieser Rahmen-Leitlinien voraus“; 
Fakultäten können darüber hinaus eigene Leitlinien 
entwickeln, die die Regelungen der Rahmenleitlinie 
aufgreifen und bei Bedarf beispielsweise durch fach-
kulturspezifische Bedingungen ergänzen

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter www.tudoc.tu-berlin.de/fileadmin/f22/
Einrichtungsdaten/V_NW/Downloads/ 
Rahmenleitlinien_Mai_2011.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Grundvoraussetzung eines Promotionsvorhabens u. a. 

vertrauensvolles Verhältnis zwischen Promovierenden 
und Hochschullehrer_in, bei dem sowohl die Betreu-
enden als auch die Promovierenden Verantwortung 
und Pflichten übernehmenKlima der Klarheit (über die 
Ziele und Methoden des Promotionsvorhabens), der 
Offenheit (in der Betreuung und im Umgang mit Erfol-
gen und Problemen), der Fairness (bzgl. der Erwartun-
gen, der Leistungsbereitschaft und der Verwendung 
der erzielten Ergebnisse) notwendige Basis für das 
Gelingen der Promotion und muss von Anbeginn ein-
vernehmlich hergestellt werden

• soziale Situation und die kulturellen Hintergründe zu 
berücksichtigen

• TU Berlin und die Betreuer_innen bieten Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Promotion

• Einrichtung eines Nachwuchsbüros, das für Fragen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses Ansprechpartner ist 
und regelmäßig Einführungsveranstaltungen anbietet

• Betreuer_innen beraten bei Wahl eines geeigneten 
Themas

• regelmäßige Kommunikation zwischen Betreuenden 
und Promovierenden, aber auch in der Arbeitsgruppe; 
Einrichtung eines Kolloquiums oder anderer Foren, 
in dem regelmäßig über den Stand der Dissertatio-
nen berichtet werden kann, in jeder Arbeitsgruppe 
empfohlen

• Promotionsvereinbarung zwischen Betreuer_in und 
Promovierenden empfohlen; Musterpromotionsver-
einbarung der TU Berlin oder Musterpromotionsver-
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einbarung der TU regelmäßig, das heißt mit maximal 
vierteljährlichem Abstand, Gelegenheit zur fachlichen

• Rücksprache mit Betreuer_in mit der Absicht, den 
Erfolg der Promovierenden zu fördern ohne dabei den 
Charakter der Dissertation als eigenständige wissen-
schaftliche Leistung zu gefährden

• Promovierenden empfohlen, über betreuende/n 
Hochschullehrer_in hinaus eine oder mehrere weitere 
Personen als Mentor_innen hinzuzuziehen

• Betreuer_innen unterstützen, indem sie auf Wege der 
Veröffentlichung und des Diskurses (z. B. auf Work-
shops/Konferenzen), hinweisen sowie Möglichkeiten 
der Finanzierung und Förderung durch Stipendien, 
Projekte, Zuschüsse, Wissenschaftspreise und derglei-
chen ansprechen

• im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Promo-
tionsprogramms oder des Fachgebiets und nach dem 
Stand der Qualifizierung Ermöglichung der Teilnahme 
an nationalen und internationalen Tagungen (als grobe 
Regel für Nicht-Promovierte Besuch von mindestens 
einer Tagung pro Jahr) 

• Fachgebietsleiter_innen setzen sich dafür ein, eine 
Ausstattung bereitzustellen, die dem neuesten Stand 
der Technik entspricht (Hard- und Software, experi-
mentelle Einrichtungen, Büroausstattung)

• auch den Promovierenden in Promotionsprogram-
men, wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen ohne 
Lehrverpflichtung sowie anderen Promovierenden auf 
deren Wunsch Gelegenheit zur Tätigkeit in der Lehre 
geben

• Fachgebietsleiter_innen achten für die aus Haushalts-
mitteln beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter_
innen auf die Bereitstellung mindestens eines Drittels 
der vertraglichen Arbeitszeit für die eigene Forschung 
(Einhaltung der Regelungen des § 110 Abs. 4 BerlHG)

• Fachgebietsleiter_innen bemühen sich unter Ausnut-
zung der Regeln der Lehrverpflichtungsverordnung 
und der Erfordernisse des Lehrbetriebs dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs weitergehende Freiräume 
für seine Forschungstätigkeit zu schaffen, z. B. zur 
Realisierung von Auslandsaufenthalten.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
als Ansprechpartner für Promovierende und Betreu-
ende Nachwuchsbüro und die Promotionsbeauftrag-
ten der Fakultät benannt; in Promotionsprogrammen 
die Sprecher_innen der Programme sowie die Vertre-
ter_innen der Promovierenden Ansprechpersonen; 
darüber hinaus kann Vertrauensdozent der DFG an der 
TU Berlin (i. d. R. der oder die Vorsitzende der Struk-
turkommission)

Einschätzung: Es erfolgt eine Beschreibung von 
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Promoti-
on. Bei Programmen sind die Vertreter_innen der 
Promovierenden mit als Ansprechpersonen benannt.

Konzept zur Förderung des promovierten  
wissenschaftlichen Nachwuchses an der  
Technischen Universität Berlin (2015)

Geltungsbereich: 
Promovierter wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz: 
Online unter www.tudoc.tu-berlin.de/fileadmin/f22/
Postdoc-Konzept_TU-Berlin_2015.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• durch TU-DOC (siehe 8.) Einzelberatungen für Promo-

vierende
• Anerkennung von Stipendien als förderliche Zeiten bei 

der Stufenzuordnung
• bereits in der Promotionsphase und insbesondere im 

Übergang von der Promotionsphase in die Postdoc-
Phase eine profunde Orientierung der zukünftigen 
Postdocs für alternative Karrierepfade

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• durch TU-DOC (siehe 8.) Einzelberatungen für Promo-

vierte
• neue Stellenbezeichnung für Postdoc-Mitarbeitende
• 2012 in einer internen Arbeitsgruppe erste Diffe-

renzierungen unterschiedlicher Qualifikations- und 
Tätigkeitsprofile für die Personalstruktur nach der 
Promotion
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• als Orientierungshilfe für die Fakultäten grundlegende 
Mindeststandards für Postdocs

• Überlegung, Postdoc-Phase (im Rahmen der beste-
henden rechtlichen Bedingungen) in eine Junior- und 
Senior-Phase auszudifferenzieren

• Junior-Phase zur Etablierung der Postdocs als aner-
kannte Wissenschaftler_innen, wobei die Phase für 
Karrierewege außerhalb der Wissenschaft bewusst 
offen ist; Möglichkeit sowohl wissenschaftliches Profil 
weiter zu schärfen als auch überfachliche Kompeten-
zen für andere Bereiche außerhalb der Wissenschaft 
zu erwerben, z. B. durch erste Teilprojektverantwor-
tung.

• „Senior-Phase“ auf eine weitere Karriere in der Wis-
senschaft zielend; durch eigenständige Leitung von 
Projekten sowohl Ausbau der Führung eines eigenen 
wissenschaftlichen Schwerpunkts ausgebaut als auch 
Professionalisierung überfachlicher Kompetenzen im 
Fokus

• Abbildung von Kompetenzprofilen in Auswahlpro-
zessen

• bei Postdoc-Dauerstellen Schärfung von Standards bei 
Stellenausschreibungen und Einstellungsverfahren

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristete Stellen entweder zur Promotion (sog. 
Qualifikations-Stellen) oder als Postdoc-Stellen besetzt

• sowohl für promovierende als auch promovierte 
Beschäftigte und für alle Fächer Dauer der befristeten 
Beschäftigung im Regelfall 5 Jahre; bei Vollzeitstellen 
zunächst ein 3-jähriger Vertrag, der die Option einer 
Vertragsverlängerung um weitere 2 Jahre enthält, 
möglich; bei Nicht-Vollzeitstellen Arbeitsverhältnis 
sofort auf 5 Jahre

• Dienstvereinbarung zu Qualitätsstandards (Vertrags-
laufzeiten) für drittmittelfinanzierte Stellen beab-
sichtigt – Kopplung von Vertrags- mit Projektlaufzeit; 
mindestens 3 Jahre Laufzeit, sobald die bewilligte 
Projektlaufzeit des eingeworbenen Forschungspro-
jekts es ermöglicht

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
im Regelfall Verträge mit einer Vollbeschäftigung 
anzubieten

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Maßnahmen des Familienbüros – Programme initiiert 

und angeboten, die die Vereinbarkeit von Wissen-
schaftskarriere mit Familienaufgaben erleichtern

• Dienstvereinbarungen zur Flexibilisierung der Arbeits-
zeit und zur Telearbeit abgeschlossen

• Berücksichtigung familiärer Hintergründe bei der 
Auslegung des WissZeitVG – Anwendung der familien-
politischen Komponente wird hochschulweit verein-
heitlicht

• stärkere Unterstützung wissenschaftlicher Mitarbei-
tender auf Qualifizierungsstellen bei der Vereinbar-
keit, z. B. durch die Erhöhung der Kapazitäten von 
campusnahen Kinderbetreuungsplätzen, Bereitstel-
lung von Notfall- und Ferienbetreuung oder Flexibili-
sierung von Arbeitszeitmodellen durch Dienstverein-
barungen

• seit 2008 mit dem „audit familiengerechte Hochschu-
le“ durch Zielvereinbarungen Organisationsentwick-
lung in dieser Hinsicht nachhaltig vorangebracht

• Maßnahmen wie „Begrüßungspakete“ für Neugebore-
ne und ein „Kontakthalteprogramm“ zur Bindung von 
Wissenschaftler_innen mit Kindern

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• aktueller Frauenanteil bei den Postdoc-Stellen ent-

spricht ungefähr dem Durchschnitt der Studentinnen 
und Promovendinnen an der TU Berlin und liegt bei  
32 Prozent für befristete Postdocs sowie bei 28 Pro-
zent für unbefristete Stellen von Promovierten

• spezifische Angebote für Frauen in der akademischen 
Personalentwicklung unter Berücksichtigung der 
Unterrepräsentanz von Frauen im Postdoc-Bereich 
(detailliert aufgelistet, z. B. Postdoc-Stellen durch das 
Berliner Programm für Chancengleichheit (BCP), 2-jäh-
riges Fellowshipprogramm „IPODI“ für internationale 
Postdocs, Mentoring-Training-Networking Programm 
ProFiL als hochschulübergreifendes Programm, 
Weiterbildung, Coaching und Mentoring für Berufs-
perspektiven von Postdocs in die Wirtschaft (joint 
programmes))

• mit dem Ziel der verstärkten Durchlässigkeit und 
Mobilität zwischen unterschiedlichen Karrierepfaden 
Projekt „Joint Programme for Female Scientists and 
Professionals“ – alternative Karrierewege und inter-
sektorale Karrierephasen für (Nachwuchs-)Wissen-
schaftlerinnen

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• 2009 Einrichtung und 2012 Verstetigung des Nach-
wuchsbüros (TU-DOC) als Schnittstelle zwischen Präsi-
dium, Forschungsabteilung und den Fakultäten

• akademische Personalentwicklung als Querschnitts-
aufgabe verstanden und auch im Leitbild (2013) 
verankert

• Entwicklung von Führungskräfteprofilen im Wissen-
schaftsbereich beabsichtigt

59hOChSChULEBENE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 



• im Zukunftskonzept (2013) Zielgrößen für das Verhält-
nis von Qualifikations- zu Postdoc-Stellen sowie für 
Dauerstellen zu befristeten Positionen (sind explizit 
im Papier enthalten) – im Haushaltsplan 2015 bereits 
realisiert

• Fakultäten können dezentral über die ihnen zugewie-
senen Stellen eigenverantwortlich entscheiden zentral 
festgelegte Planungskorridore

• 2000 Instrument des Mitarbeitenden-Vorgesetzten-
Gesprächs eingeführt

• aufbauend auf den erarbeiteten Stellenprofilen und 
der Ausdifferenzierung der Postdoc-Phasen Ange-
bot der akademischen Personalentwicklung gezielt 
angepasst

• Implementierung von Anforderungsprofilen für 
Führungskräfte im Wissenschaftsbereich, die in den 
beiden kommenden Jahren erarbeitet werden

• 2012 Dauerstellenkategorien mit dazugehörigen Stel-
lentypen, fachlichen Spezifikationen und Aufgaben-
profilen erarbeitet: technische/r Wissenschaftler_in 
an Spezialgerät, Laborleitung, Projektkoordination 
in großen Fachgebieten, Vertretung eines eigenen 
Themenfeldes, Lehrkraft mit besonderen Aufgaben, 
Koordination Lehrservice, Anerkennung von Studi-
enleistungen/Praktika, Leitung Fakultäts-PC-Pools/
Rechnerbetrieb mit/ohne Lehraufgaben, Bibliothek/
Sammlungen; in den nächsten Monaten erneute 
Prüfung dieser ersten Kategorisierung mit dem Ziel, 
Aufgaben zu schärfen und durch Anforderungsprofile 
zu ergänzen – Definition und Schaffung von Positionen 
unterhalb der Professur, die attraktive Karrieremög-
lichkeiten darstellen, mit spezifischen Rechten und 
Pflichten

• Auflistung von Akteur_innen mit ihren Angeboten, die 
mit der Personalentwicklung für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs betraut sind und vielfältige Hand-
lungsfelder abdecken

• Schlüsselrolle der direkten Vorgesetzten
• künftig stärker spezifische Angebote für Dauerbe-

schäftigte schaffen, um auch deren Weiterentwicklung 
zu gewährleisten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es gibt die vergleichsweise langfristige 
Perspektive von 5 Jahren. Sehr konkrete Maßnahmen 
sind zu Familienfreundlichkeit, Chancengleichheit und 
Personalentwicklung enthalten.

Präsident TU Berlin: Rundschreiben betreffs 
Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) (8.3.2016)

Wie verbindlich sind die Regelungen?
Ersetzt Rundschreiben vom 05.01.2005 und vom 
07.05.2007

Transparenz: 
Online unter www.personalabteilung.tu-berlin.de/
fileadmin/abt6/Rundschreiben/2016/Rundschreiben_
WissZeitVG_mit_Anlagen.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG

• im Rahmen der Stellenausschreibungen Qualifizierungs-
ziel zu benennen

• Dauer der Befristung bei Qualifizierungsziel Promotion 
laut Kuratoriumsbeschluss vom 28.10.2008 im Regel-
fall 5 Jahre; im Beschluss genannte Option, zunächst 
einen Arbeitsvertrag mit Laufzeit von 3 Jahren zu 
schließen, der die Option einer zweijährigen Verlänge-
rung enthält, nicht mehr anwendbar; kürzere Lauf-
zeiten möglich, sofern mit hinreichender Sicherheit 
prognostiziert werden kann, dass das Qualifizierungs-
ziel Promotion in einem kürzeren Zeitraum erreicht 
wird wie z. B. im Rahmen von DFG-Projekten sein, bei 
denen in den Bewilligungsbescheiden darauf hinge-
wiesen wird, dass im Rahmen der Projekttätigkeit die 
Möglichkeit der Promotion innerhalb eines Zeitraumes 
von 3 Jahren gegeben ist

• falls Promotion entgegen der Prognose zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses aufgrund nachvollziehbarer 
Gründe innerhalb der Vertragslaufzeit nicht abge-
schlossen ggf. Verlängerung des Vertragsverhältnisses 
unter Beachtung der nach dem WissZeitVG vorgesehe-
nen Höchstbeschäftigungszeit möglich

• in Postdocphase Qualifizierung zur erstmaligen 
Übernahme einer Professur als Qualifizierungsziel 
möglich (Qualifizierungszeitraum so bemessen sein, 
dass Qualifizierungsziel in diesem Zeitraum erreich-
bar) oder Habilitation (bezüglich Vertragsdauer siehe 
Promotion)

• mögliche weitere Qualifizierungsziele in beiden 
Phasen (nicht abschließend): Erwerb von fachlichen 
Kompetenzen beim Betrieb von Großgeräten, Erwerb 
von Managementkompetenzen bei der Leitung einer 
Nachwuchsforschungsgruppe, Kompetenzerwerb 
wissenschaftliche Publikationen zu erstellen und zu 
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veröffentlichen, Erwerb von Kompetenzen im Zusam-
menhang mit der Erstellung und wissenschaftlichen 
Begleitung eines Drittmittelantrags/bei der Mitarbeit 
an einem Forschungsantrag/bei der Erstellung von 
wissenschaftlichen Abschlussarbeiten im Rahmen des 
Drittmittelprojektes, Kompetenzerwerb im Projekt-
management, Kompetenzerwerb beim Verfassen von 
Drittmittelanträgen, Erwerb von Kompetenzen bei 
der (Aus-)Gründung bzw. bei der Vorbereitung einer 
Ausgründung von Unternehmen/Firmen, Kompeten-
zerwerb bei der wissenschaftlichen Konzipierung und 
im Management von wissenschaftlichen Großveran-
staltungen bzw. von Forschungsprojekten – vermit-
telter Kompetenzerwerb muss insbesondere in der 
ersten Qualifizierungsphase neben der Vorbereitung 
auf wissenschaftliche Tätigkeiten in Wissenschaft und 
Forschung ein konkretes Qualifizierungsziel beinhalten

Befristete Beschäftigung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG
• Befristungsdauer entsprechend dem bewilligten Pro-

jektzeitraum; kürzere Vertragslaufzeiten z. B. möglich, 
sofern innerhalb eines Projektes Arbeitspakete für 
einen bestimmten Zeitraum benannt sind und die hier 
durchzuführenden Tätigkeiten anschließend innerhalb 
des Projektes nicht mehr anfallen oder innerhalb eines 
Projektes kürzere Teilprojekte genannt sind, Nachwei-
se zur Projektlaufzeit bzw. zur verkürzten Vertrags-
laufzeit vom Projektleiter/von der Projektleiterin zu 
führen

• Stellenausschreibungen für den gesamten Projekt-
zeitraum; sofern sich aus dem Bewilligungsbescheid 
konkrete kürzere Aufgaben bzw. Teilprojekte ergeben 
Ausschreibung für einen kürzeren Zeitraum möglich

• befristete Einstellung des akzessorischen Personals 
nach Maßgabe des TzBfG bedarf eines Sachgrundes 
(wie z. B. Vorliegen eines vorübergehenden Mehrbe-
darfs an der Arbeitsleistung oder Vertretung einer/s 
anderen Arbeitnehmers_in); ohne Vorliegen eines 
Sachgrundes für die Dauer von bis zu 2 Jahren, sofern 
zuvor kein Arbeitsverhältnis zur TUB bestand

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Hinweis auf Neuregelung der befristeten Beschäftigung 
von studentischen Hilfskräften durch § 6 WissZeitVG

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Ankündigung des Erlasses von Hinweisen zum Umgang 
mit der Familienkomponente

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden die Neuregelungen im 
WissZeitVG erläutert und Hinweise zu deren Anwen-
dung an der TU gegeben. So erfolgt eine Auflistung 
möglicher Qualifizierungsziele. 5 Jahre Befristung für 
einen Vertrag mit Qualifizierungsziel Promotion sind 
mehr als an den meisten anderen Hochschulen, 
allerdings werden Ausnahmen zugelassen.

Universität Bielefeld

Rektorat der Universität Bielefeld: Leitlinien der 
guten Betreuung von Promotionen an der  
Universität Bielefeld (Mai 2010)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Beschluss des Rektorats vom 4.5.2010; Fakultäten 
können fächerspezifische Empfehlungen und Best 
Practice Beispiele ergänzen; im Rahmen einer internen 
Arbeitsgruppe erarbeitet, die aus Vertreter_innen 
unterschiedlicher Fächer zusammengesetzt wurde; in 
einigen Punkten auf das „Best Practice Papier zwischen 
Thesis-Interdisziplinäres Netzwerk für Promovierende 
und Promovierte e. V. und dem Deutschen Hochschul-
verband“, das Empfehlungen zu guter Praxis im Bereich 
von Promotionsverfahren formuliert (März 2009), 
gestützt sowie auf bestehende Leitlinien von Humboldt 
Universität Berlin, TU Berlin, Universität Kassel

Geltungsbereich:
Alle Promovierenden unabhängig vom Status und der 
gewählten Promotionsform

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/nachwuchs/
documents/Leitlinien_guter_Betreuung_ 
UniBi2010504.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• wissenschaftliche Betreuungspersonen für fachliche 

Einzelbetreuung und Beratung der Promovierenden 
verantwortlich

• bei Übernahme einer Betreuung soll „potenziel-
le Betreuungsperson auf angemessene fachliche 
Nähe zu den eigenen Forschungsinteressen achten. 
Erscheint eine entsprechende Nähe nicht oder nur 
unzureichend gegeben zu sein, sollten die angespro-
chenen Betreuungspersonen auf andere mögliche 
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Betreuungspersonen innerhalb und ggf. außerhalb der 
Universität verweisen.“

• „Betreuungspersonen sollten nicht mehr Promovie-
rende annehmen als sie in der Lage sind, adäquat 
zu betreuen. Insbesondere in stark nachgefragten 
Bereichen ist ein Auswahlprozess notwendig. Betreu-
ungspersonen können Promotionsinteressierte auch 
mit dem Verweis auf fehlende Kapazitäten ablehnen.“

• „Dissertationsthema sollte in Anspruch und Umfang 
so angelegt werden, dass es in einem angemessenen 
Zeitrahmen bearbeitet werden kann. Betreuungsper-
sonen sollten den wissenschaftlichen Nachwuchs ggf. 
dementsprechend bei der Wahl des Themas und einer 
entsprechenden Abgrenzung beraten.“

• Empfehlung, Annahme als Doktorandin oder Dok-
torand bei der Fakultät zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt beantragen. „Zu diesem Zweck sollten die 
Betreuungspersonen eine schriftliche Betreuungszu-
sage bzw. die Graduiertenschule bei einer entspre-
chenden Teilnahme eine Bestätigung der Aufnahme 
unterzeichnen.“

• „Alle Promovierenden, die von den Fakultäten zuge-
lassen werden, erhalten einen Doktorandenstatus und 
werden auf entsprechenden Fakultätslisten geführt. 
Promovierende können sich außerdem in einen 
Promotionsstudiengang oder in einem Fach mit dem 
Abschluss Promotion einschreiben.“

• bei „Übernahme eines Betreuungsverhältnisses durch 
eine Person mit einem befristeten Arbeitsverhältnis 
oder durch eine Hochschullehrerin bzw. einen Hoch-
schullehrer kurz vor der Emeritierung empfiehlt es 
sich, die Frage einer eventuellen Weiterbetreuung vor 
Aufnahme der Arbeit zu klären. In diesen Fällen gehört 
eine Zweitbetreuung zum guten Standard.“

• „Es kann sich im Verlauf der Promotion empfehlen, 
einen Wechsel der Betreuung anzustreben, wenn sich 
die Forschungsinteressen der/des Promovierenden 
zu weit vom Interessengebiet der Betreuungsperson 
entfernt haben. Für diesen Fall soll die Betreuungs-
person Promovierende bei Bedarf bei der Vermittlung 
entsprechender Kontakte zu fachlich geeigneten 
Betreuungspersonen unterstützen.“

• „In einigen Fächern kann es sinnvoll sein, einen Teil 
der Betreuung an andere Personen zu delegieren. 
Diese sollten in der Betreuungsvereinbarung genannt 
werden. In diesen Fällen bleibt die primäre Verant-
wortung bei der formalen Betreuungsperson, die sich 
auch zur Begutachtung der Arbeit verpflichtet und sich 
regelmäßig über den Fortschritt der Arbeit informie-
ren soll, z. B. im Rahmen von Kolloquien und Arbeits-
gruppen, und bei Bedarf Gelegenheit zur persönlichen 
Rücksprache einräumen.

• Neben der primären Betreuungsperson sollten bei 
allen Promotionsvorhaben weitere Personen an der 
Betreuung beteiligt werden, um die Abhängigkeit 

der Promovierenden von einer Betreuungsperson zu 
verringern sowie die Forschung durch Einbeziehung 
weiterer, ggf. interdisziplinär ausgerichteter Gesichts-
punkte zu befruchten. Diese Empfehlung gilt insbe-
sondere auch für Promotionsvorhaben, die nicht im 
Rahmen von größeren Projekten erfolgen.

• Eine kooperative Betreuung, die sich auf fachliche 
Fragen erstreckt, kann entweder durch die Nennung 
einer weiteren wissenschaftlichen Betreuungsperson 
als Zweitbetreuer_in oder durch die Einbeziehung 
eines Thesis-Advisory Teams erfolgen.

• In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, eine Beteili-
gung an der Betreuung durch eine Person aus einem 
anderen Fachgebiet oder auch von einer anderen 
Hochschule zu suchen. Die Rahmenpromotionsord-
nung und die Promotionsordnungen der Fakultäten 
stellen entsprechende Möglichkeiten zur Beteiligung 
am Prüfungsprozess sicher.

• Die Heranziehung einer weiteren Person im Sinne 
einer/s Mentor_in, der/die nicht zwangsläufig im 
engeren Forschungsbereich der Promovierenden wis-
senschaftlich tätig sein muss, empfiehlt sich insbeson-
dere dann, wenn eine fachlich verwandte ergänzende 
Betreuung nicht gewonnen werden kann.“

• zwischen Promovierenden und Betreuungspersonen 
zu Beginn der Promotion Abschluss einer Betreuungs-
vereinbarung abgeschlossen werden, in der die Anfor-
derungen und Erwartungen an Betreuungspersonen 
und Betreute in gegenseitigem Einvernehmen formu-
liert werden; hierzu detaillierte Vorschläge, ebenso 
zu Betreuungsgesprächen, Unterstützung bei der 
zeitlichen Strukturierung der Promotionsphase, Inte-
gration in wissenschaftliche Arbeitszusammenhänge, 
Umgang mit Problemen und Konflikten, Beendigung 
von Betreuungsverhältnissen

• unabhängig von der Finanzierung für Promovieren-
de, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, 
möglichst Gelegenheit, Erfahrungen in der Lehre zu 
sammeln. „Die entsprechenden Möglichkeiten sollten 
unter Berücksichtigung der Passung für die jeweiligen 
‚scientific communities’ gemeinsam mit den Promo-
vierenden sowie den Fakultäten und Graduiertenschu-
len eruiert werden.“

• Fakultäten übernehmen institutionelle Verantwortung 
für alle Promovierenden an der jeweiligen Fakultät; 
sind außerdem für die Qualitätssicherung, insbeson-
dere bei studiengangsfreien Promotionen, zuständig

• Fakultäten benennen Ansprechpersonen, die für 
allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der Pro-
motion im jeweiligen Fach zuständig sind, sowie eine 
unabhängige Vermittlungsinstanz, die bei Konflikten 
und Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Pro-
movierenden und Betreuungspersonen eingeschaltet 
werden können

• Fakultäten bieten forschungsorientierte Studien für 
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Promovierende an und ermöglichen Erwerb von aka-
demischen Schlüsselqualifikationen

• Fakultäten können Promotionsstudiengänge und 
weitere Programme der qualifizierten Doktoranden-
ausbildung anbieten

• Universität ist für die Bereitstellung von fach- und 
fakultätsübergreifenden Dienstleistungen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs verantwortlich, u. a. 
zielgruppenspezifische Maßnahmen für internationale 
Promovierende

• Rektorat ernennt eine Wissenschaftlerin und einen 
Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fächergruppen, 
die als zentrale Ombuds- und Vertrauenspersonen 
fungieren und bei Verstößen gegen die gute wissen-
schaftliche Praxis und bei Konflikten zwischen Pro-
movierenden und Betreuungspersonen vermittelnd 
eingeschaltet werden können

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• ungeachtet der fachlichen Verantwortung der Fakul-
täten und Graduiertenschulen Universität Bielefeld 
in der institutionellen Verantwortung für sämtliche 
Promotionen; (geplante) Rahmenpromotionsordnung 
gewährleistet Transparenz der Verfahren unabhängig 
von Promotionsform und Fach, verankert qualitative 
Mindeststandards und vereinfacht Durchführung 
interdisziplinär ausgerichteter Promotionen

• „Allen Promovierenden, die auf Haushalts- bzw. Pro-
jektstellen promovieren, sollte ausreichend Gelegen-
heit gegeben werden, ihr eigenes Promotionsvorha-
ben voranzutreiben.“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Ausgestaltung Promotionsvereinbarungen soll familiä-
re Verpflichtungen berücksichtigen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• bei Bedarf sollten Fakultäten Maßnahmen zur Förde-

rung promovierender Frauen entwickeln
• in Graduiertenschulen gute Erfahrungen mit Coa-

chinggruppen und/oder Mentoringprogrammen für 
Doktorandinnen

• Universität verantwortlich für zielgruppenspezifische 
Maßnahmen für promovierende Frauen

• „Insbesondere in Fächern, in denen promovierende 
und habilitierte Frauen relativ zu ihrem Anteil an 
Studierenden unterrepräsentiert sind, sollten Betreu-

ungspersonen geeignete Nachwuchswissenschaft-
lerinnen gezielt auf die Möglichkeit zur Promotion 
ansprechen.“

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Universität bietet allen Promovierenden Angebote zur 
weiteren Qualifizierung an; neben hochschuldidakti-
schen Qualifizierungsangeboten auch bedarfsorien-
tierte Workshops und Fortbildungen, die Promovie-
rende für verschiedene forschungsorientierte Lauf-
bahnen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 
qualifizieren

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine sehr konkrete Beschrei-
bung der Rahmenbedingungen der Promotion, die 
Beschäftigungsbedingungen werden dagegen nur 
marginal erwähnt.

Rektorat der Universität Bielefeld: Leitlinien  
des Rektorats für die Ausgestaltung der  
Qualifikationsphase an der Universität Bielefeld 
(21.1.2015)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Rektoratsbeschluss vom 21.1.2015; Universität ver-
pflichtet sich auf die Grundsätze; für Umsetzung und 
Ausgestaltung der Leitlinien Fakultäten und Einrich-
tungen verantwortlich; Rektorat begrüßt fakultäts-
spezifische Qualifikationsmodelle, die im Einklang mit 
den vorangestellten Zielen stehen, diese können – im 
einvernehmlichen Austausch mit dem Rektorat – 
durch die jeweilige Fakultät entwickelt werden

Geltungsbereich:
Beschäftigte in der Qualifikationsphase

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/
Ueberblick/Organisation/Verwaltung/Dez_III/DezIII_
Dokumente/Leitlinien/Leitlinien.pdf (23.02.2016)
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1. Absicherung der Promotionsphase
• Universität ermöglicht Promotion in Beschäftigungs-

verhältnis, soweit es die finanziellen und strukturellen 
Rahmenbedingungen zulassen; Stipendienprogramme 
bleiben unberührt

• Fakultäten und Einrichtungen erörtern in regelmäßi-
gen Abständen Betreuungssituation in ihrem Bereich; 
überprüfen dabei auch, ob die Formulierung fakultäts-
spezifischer Grundsätze guter Betreuung sinnvoll

• Qualifikationsziel wird formuliert z. B. durch die von 
der Rahmenpromotionsordnung vorgesehene Betreu-
ungsvereinbarung

• Realisierbarkeit des Qualifikationsziels wird innerhalb 
der Befristungszeit in angemessenen Abständen ge-
prüft und besprochen

• Vorgesetzte/r führt regelmäßige Gespräche über das 
Qualifikationsvorhaben, z. B. bei Aufnahme des Pro-
motionsvorhabens, am Ende der Orientierungsphase 
von ca. 1 Jahr nach Aufnahme des Promotionsvorha-
bens, rechtzeitig vor Ablauf der Vertragslaufzeit

• Stipendiat_innen von jeglicher Arbeitsverpflichtung 
befreit, widmen sich ausschließlich dem Qualifikati-
onsvorhaben und dürfen nicht zu einer wissenschaftli-
chen Gegenleistung verpflichtet werden

• auch mit Blick auf die Lehrqualität grundsätzlich pro-
movierte Personen befristet als Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben beschäftigt; Ausnahmen vom Promo-
tionserfordernis sind im Rahmen des Beschäftigungs-
antrages eingehend zu begründen – dabei darzulegen, 
wie das jeweilige Qualifikationsziel unterstützt werden 
kann

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Realisierbarkeit des Qualifikationsziels wird innerhalb 

der Befristungszeit in angemessenen Abständen ge-
prüft und besprochen

• Vorgesetzte/r führt regelmäßige Gespräche über das 
Qualifikationsvorhaben, z. B. zu Beginn der Postdoc-
Phase sowie Ende der nachfolgenden Orientierungs-
phase von 1 bis 2 Jahren; Gegenstand auch berufliche 
Perspektiven außerhalb der Universität

• ggf. gezielte Vorbereitung auf berufliche Perspektiven 
außerhalb der Universität im Bereich Weiterbildung 
und -qualifikation unterstützt

• Lehrkräfte für besondere Aufgaben in angemessener 
Weise in die Forschungskontexte der Fakultät einge-
bunden und somit im Regelfall den Arbeitsgruppen 
der Fakultät zugeordnet

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Befristungen nach dem WissZeitVG vorrangig vor 
solchen nach dem TzBfG

• sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG erfolgen 
nur mit Begründung, die gegenüber dem zuständigen 
Personalrat auf Nachfrage zu erläutern ist

• Dauer von Arbeitsverträgen mit dem tarifbeschäftig-
ten wissenschaftlichen Personal i. d. R. mindestens 
12 Monate; dies gilt nicht, wenn hierfür ein sachlicher 
Grund vorliegt, z. B. wenn die jeweilige Stelle wegen 
Elternzeit oder für die Dauer einer Beurlaubung der/s 
Stelleninhaberin/s vertreten wird

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend 
aus Drittmitteln finanziertem Personal orientiert an 
der Laufzeit des Bewilligungszeitraumes der Drittmit-
tel; i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit oder der 
vorhandenen Projektmittel abgeschlossen; Ausnah-
men gegenüber dem Personalrat auf Nachfrage zu 
erläutern

• für Promovierende im Beschäftigungsverhältnis in 
angemessenem Umfang Aufgaben, die auch der 
Vorbereitung einer Promotion förderlich sind; bei 
drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhältnissen 
Bewilligungsbedingungen zu beachten

• Dauer Promotionsphase abhängig von der jeweiligen 
Fächerkultur und den persönlichen Voraussetzungen 
der Promovierenden

• bei Promotion erstes Beschäftigungsverhältnis Min-
destlaufzeit von 1 Jahr; bei Verlängerung des Beschäf-
tigungsverhältnisses Dauer des Verlängerungsvertrags 
so bemessen, dass die Gesamtlaufzeit des Beschäf-
tigungsverhältnisses (erste Laufzeit und Dauer des 
Verlängerungsvertrags) insgesamt mindestens 3 Jahre 
beträgt, sofern das Qualifikationsziel nicht in einer 
kürzeren Zeit erreicht werden kann.

• bei Promotionsphase von mehr als 3 Jahren ein wei-
terer Vertrag für die Restlaufzeit der Qualifikations-
phase, sofern eine positive Prognose der betreuenden 
Professur für den Abschluss des Promotionsverfah-
rens innerhalb der angestrebten Vertragslaufzeit 
vorliegt

• Möglichkeit, weitere Beschäftigungsverhältnisse zum 
Abschluss der Promotion abzuschließen, unberührt

• Beschäftigungsverhältnisse von Postdocs, die sich 
für eine Professur qualifizieren sollen, Laufzeit von 
mindestens 2 Jahren haben; für die tarifbeschäftigten 
Juniorprofessor_innen gelten die weitergehenden 
Regelungen des Hochschulgesetzes

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, unberührt

• Qualifikationsziel wird bei Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses angegeben

• für Lehrkräfte für besondere Aufgaben während der 
regelmäßigen Arbeitszeit hinreichender zeitlicher Frei-
raum für eigene Forschungstätigkeit gegeben wird, die 
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in den Lehrbetrieb einfließen kann; durch Fakultäten 
unter Berücksichtigung der in der Fakultät bestehen-
den Gesamtsituation Prüfung der Möglichkeit, das 
Lehrdeputat ggf. zugunsten von Forschungsaufgaben 
zu reduzieren

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Beschäftigung von Postdocs im Regelfall als Vollzeitbe-
schäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• sofern wissenschaftliche Weiterqualifikation an der 

Universität Bielefeld angestrebt, eine Beschäftigung 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter jedoch nicht möglich, soll Be-
schäftigungsumfang von wissenschaftlichen Hilfskräf-
ten nach Möglichkeit 19 Stunden umfassen; gilt nicht, 
wenn ein anderweitiges berufliches oder berufsähn-
liches (z. B. Referendariat) Beschäftigungsverhältnis 
oder ein externes Stipendium bei der Einstellung 
nachgewiesen wird

• Personen mit einschlägigem Bachelor- oder Fachhoch-
schulabschluss und einer Immatrikulation in einem 
aufbauenden Masterstudiengang nicht als studen-
tische Hilfskraft, sondern ausschließlich als wissen-
schaftliche Hilfskraft mit BA-/FH-Abschluss (WHF) 
beschäftigt; bereits laufende Vertragsverhältnisse 
unberührt

• wissenschaftliche Hilfskräfte mit Masterabschluss 
oder einem vergleichbaren Abschluss zum Einstieg in 
eine wissenschaftliche Karriere grundsätzlich für maxi-
mal 3 Jahre; im Anschluss nach Möglichkeit Beschäfti-
gung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in

• Beschäftigung bereits promovierter Personen als 
wissenschaftliche Hilfskraft grundsätzlich ausgeschlos-
sen; ausgenommen kurzfristige Überbrückung bis zur 
Aufnahme einer Tarifbeschäftigung an der Universität 
oder einer anderen beruflichen Beschäftigung

• wissenschaftliche Hilfskräfte werden bei Einstellung 
über die Anrechnungsregelungen im WissZeitVG 
bezogen auf die wöchentliche Arbeitszeit informiert; 
Universität ermöglicht auf Wunsch der wissenschaft-
lichen Hilfskräfte eine Beschäftigung mit vertraglich 
vereinbarter wöchentlichen Arbeitszeit von max. 9,5 
Stunden bzw. entsprechende Arbeitszeitreduzierung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Universität ermöglicht flexible Beschäftigungsbe-

dingungen und im Rahmen der betrieblichen Erfor-
dernisse (z. B. der Lehrplanung) familienfreundliche 
Arbeitszeiten

• bei Vorliegen der finanziellen Voraussetzungen sowie 
bei Bestehen eines entsprechenden Beschäftigungs-
bedarfs Anwendung der im WissZeitVG eröffneten 

Möglichkeiten zur Verlängerung von befristeten 
Beschäftigungen bei Betreuung eines oder mehrerer 
Kinder um bis zu 2 Jahre je Kind grundsätzlich auch 
über die Höchstbefristungsdauer

• auch in Drittmittelprojekten Vorzug für sachgrundlo-
se Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG gegenüber 
einer Drittmittelbefristung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG, 
um Beschäftigungsverhältnisse um Zeiten, die z. B. aus 
familiären Gründen nicht zur wissenschaftlichen Qua-
lifizierung genutzt werden konnten, gemäß § 2 Abs. 5 
WissZeitVG verlängern zu können; „Fakultäten tragen 
die aus den jeweiligen Drittmitteln nicht zu erbringen-
den Kosten im Rahmen einer vorausschauenden Bud-
getplanung. Die Universität hält ein zentrales Budget 
vor, aus dem (anteilige) Kosten gedeckt werden kön-
nen, die durch familiär begründete Anschlussverträge 
mit einer über das Drittmittelprojekt hinausgehenden 
Laufzeit entstehen, wenn Fakultäten hierdurch über 
Gebühr beansprucht würden. Diese Regelung wird 
nach 2 Jahren überprüft.“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Fakultäten und wissenschaftlichen Einrichtungen 
beteiligt an Reporting-System, das die für die Beur-
teilung der Beschäftigungssituation erforderlichen 
wesentlichen Daten nachhält mit dem Ziel, „den Fa-
kultäten und Einrichtungen eine hinreichende Daten-
basis zur Verfügung zu stellen, die eine Reflektion der 
in den Bereichen praktizierten Beschäftigungspraxis 
ermöglicht. Die hieraus hervorgehenden Erkenntnisse 
sollen für die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur 
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen genutzt 
werden.“

• falls Finanzierung eines Qualifikationsvorhabens aus 
Haushalts- oder Drittmitteln nicht durchgängig oder 
nicht vollständig bis zum Ende des Projektes gesichert, 
bemühen sich die verantwortlichen Vorgesetzten um 
alternative Finanzierungsquellen bzw. Beschäftigungs-
formen; schließt auch die Finanzierung über Hilfskraft-
verträge bzw. Stipendien ein

• „Um bei aufeinander folgenden Beschäftigungs-
verhältnissen im Rahmen von Drittmittelprojekten 
Vertragsunterbrechungen zu verhindern, ermöglicht 
die Fakultät bzw. Einrichtung die Finanzierung kurzer 
Überbrückungszeiträume aus vorhandenen Mitteln 
(„Überbrückungsverbund“). Dies kann z. B. durch 
Kreditierung zwischen der einzelnen Arbeitsgruppe 
und dem Dekanat bzw. zwischen zwei oder mehreren 
Arbeitsgruppenerfolgen. Diese Regelung wird nach 2 
Jahren überprüft.“
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9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft
Fakultäten verantwortlich „für die Umsetzung dieser 
Grundsätze. Sie verfolgen in geeigneter Weise die 
Entwicklung in ihrem Bereich und begegnen etwaigen 
Abweichungen. Sie verlangen von den einstellenden 
Hochschullehrerinnen und -lehrern eine Begründung 
im Falle der Abweichung und legen diese dem Beschäf-
tigungsantrag bei. Sie erörtern einmal jährlich die 
Beschäftigungssituation in der Fakultätskonferenz.“

Einschätzung: Es wird das Primat des Beschäftigungs-
verhältnisses betont. Konkrete Aussagen gibt es zu 
Mindeststandards, wobei die Erstbefristung von nur  
1 Jahr bei der Promotion kritisch zu sehen ist. Auch 
die Hilfskräfte sind einbezogen. Sehr konkrete Aus-
sagen sind zur Familienfreundlichkeit enthalten. Die 
jährliche Erörterung der Beschäftigungssituation in 
der Fakultätskonferenz erscheint positiv, falls sie mit 
konkreten Folgen verbunden ist.

Universität Bielefeld: PraxisHinweise zur  
Umsetzung der „Leitlinien des Rektorats für die 
Ausgestaltung der Qualifikationsphase an der 
Universität Bielefeld“ (März 2015)

Geltungsbereich:
Beschäftigte in der Qualifikationsphase

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/
Ueberblick/Organisation/Verwaltung/Dez_III/DezIII_
Dokumente/Leitlinien/Praxis-Hinweise.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
„Grundsätzlich sollen zur Sicherung der Qualität in der 
Lehre nur bereits promovierte Personen befristet als 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben beschäftigt wer-
den. Kann nur eine noch nicht promovierte Person für 
die Stelle gewonnen werden, ist dies im Beschäfti-
gungsantrag darzulegen und zu erläutern, wie das 
Promotionsziel der zu beschäftigenden Person unter-
stützt werden soll. Hier kommt insbesondere die feste 
Einbindung in eine wiss. Arbeitsgruppe in Betracht.“

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für die Befristung von Arbeitsverhältnissen mit wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen und Lehrkräften für 
besondere Aufgaben, die mit wissenschaftlichen 
Dienstleistungen betraut sind, die (auch) zur wissen-
schaftlichen Weiterqualifikation genutzt werden kön-
nen, grundsätzlich § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG (vor 
Promotion) bzw. § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG (nach 
Promotion) als Befristungstatbestand zu verwenden

• Befristung im Rahmen eines Drittmittelprojektes nur 
dann auf § 2 Abs. 2 WissZeitVG gestützt, wenn die 
Qualifikationszeiten nach Abs. 1 bereits ausgeschöpft 
sind

• in Fällen, in denen eine Person aufgrund einer Ver-
tretungssituation (z. B. bedingt durch Mutterschutz, 
Elternzeit, temporäre Arbeitszeitreduzierung, Erkran-
kung, Sonderurlaub) beschäftigt werden soll, Vertrag 
auf Basis der Vertretungsbefristung gemäß § 14 
Abs. 1. Satz 2 Nr. 3 TzBfG abzuschließen, in Fällen von 
Mutterschutz-/Elternzeitvertretung ggf. kombiniert 
mit § 21 BEEG.

• „Für Beschäftigte, die als Vertreter_in beschäftigt 
werden, gelten nicht die Vorgaben der Leitlinien zur 
Beschäftigungsdauer und zum Beschäftigungsumfang. 
Um einen umfassenden Überblick über die Beschäfti-
gungssituation in der Qualifikationsphase zu erhalten, 
muss der zusätzliche Fragebogen jedoch auch für die 
Vertretungssituation ausgefüllt werden, wenn der/die 
Vertreter_in eine wiss. Qualifikation anstrebt.

• Die obigen Grundsätze gelten gleichermaßen für 
eine auf Vertretungsgründen erfolgende Arbeitszeit-
aufstockung.“

• Dauer der Vertragslaufzeit für promovierende wis-
senschaftliche Mitarbeiter_innen und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben grundsätzlich nach dem erwarte-
ten Zeitraum bis zum Erreichen des Qualifikationsziels; 
erstes mit promovierenden wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen oder Lehrkräften für besondere 
Aufgaben geschlossenes Beschäftigungsverhältnis 
Mindestlaufzeit von 1 Jahr; wird Beschäftigungsver-
hältnis fortgesetzt, Laufzeit von mindestens weiteren 
24 Monaten für „Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sicherzustellen, dass während der regelmäßigen 
Arbeitszeit ein hinreichender zeitlicher Freiraum für 
eine inhaltlich einschlägige eigene Forschungstätigkeit 
gegeben ist. Ein entsprechender zeitlicher Anteil ist 
unter Angabe der jeweiligen Forschungsaufgaben in 
die Anlage zum Arbeitsvertrag aufzunehmen.“

• prüfen, ob „von der oberen Bandbreite des Lehrver-
pflichtungsrahmens der Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben zugunsten von Forschungsaufgaben abgewi-
chen werden kann“
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4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
„Umfang der Beschäftigung von wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen und Lehrkräften für besondere 
Aufgaben soll 50 Prozent einer Vollzeitstelle nicht 
unterschreiten. Ausgenommen sind Teilzeitbeschäfti-
gungen im Rahmen der Elternzeit sowie Vertretungs-
personal... Eine unterhälftige Beschäftigung ist von 
dem/der verantwortlichen Hochschullehrer_in zu 
begründen. Die Begründung legen Sie bitte dem 
Beschäftigungsantrag bei. Das Recht des/der Beschäf-
tigten, einen Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit 
zu stellen, bleibt selbstverständlich unberührt.“

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Punkte unter 3. gelten für wissenschaftliche Hilfskräfte 

entsprechend
• falls Beschäftigung von Promovend_innen als wissen-

schaftliche Mitarbeiter_innen aus finanziellen Grün-
den nicht möglich und ein erstes Beschäftigungsver-
hältnis als wissenschaftliche Hilfskraft abgeschlossen, 
auch hier Mindestlaufzeit von 12 Monaten; kann un-
terschritten werden, wenn sich nahtlos ein Beschäfti-
gungsverhältnis als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in 
anfügt; Verträge dem Personaldezernat in diesem Fall 
gemeinsam vorzulegen.

• Beschäftigungsverhältnis als wissenschaftliche 
Hilfskraft, das im Anschluss an eine Beschäftigung 
als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in abgeschlossen 
wird, weil eine Finanzierung der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innenstelle bis zum Erreichen des Quali-
fikationsziels nicht durchgängig zur Verfügung steht 
und auch nicht über fakultätsinterne Überbrückungs-
maßnahmen ermöglicht werden kann, nur für die not-
wendige Dauer bis zur Fortsetzung der Beschäftigung 
in dem wissenschaftlichen Mitarbeiter_innenverhält-
nis, aber mindestens für 3 Monate

• „Soweit Promovendinnen oder Promovenden als wiss. 
Hilfskräfte beschäftigt werden, soll der maximal mög-
liche Beschäftigungsumfang von 19 Stunden genutzt 
werden. Eine Ausnahme liegt vor, wenn ein anderwei-
tiges berufliches oder berufsähnliches Beschäftigungs-
verhältnis – z. B. Referendariat oder externes Stipendi-
um – nachgewiesen wird, oder wenn die Hilfskraft aus 
persönlichen Gründen ausdrücklich einen geringeren 
Beschäftigungsumfang, z. B. wegen der Betreuung von 
Kindern, wünscht.

• Für nicht/noch nicht promovierende wiss. Hilfskräfte 
kommt eine Beschäftigung weiterhin im Umfang von 4 
bis 19 Wochenstunden in Betracht.“

• „Vor dem Hintergrund eines möglicherweise in der Zu-
kunft angestrebten Qualifikationsziels, sollen die wiss. 
Hilfskräfte bei der Festlegung des Stellenumfangs über 
die Anrechnungsregelungen des WissZeitVG bezogen 
auf die wöchentliche Arbeitszeit informiert werden.“

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• in Reporting System (Punkt 6. der Leitlinien) sollen 
Angaben der befristet beschäftigten Nachwuchswis-
senschaftler_innen mit einem über den Studienab-
schluss hinausgehenden wissenschaftlichen Qualifi-
kationsziel einbezogen werden. Dies sind potentiell 
alle befristet beschäftigten wissenschaftlichen 
Tarifbeschäftigten (wissenschaftliche Mitarbeiter_in-
nen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben), auf Zeit 
verbeamtete Akademische Räte und Oberräte sowie 
alle wissenschaftlichen Hilfskräfte. Nicht einbezo-
gen werden sollen die studentischen Hilfskräfte. Zu 
diesem Zweck wurde die Anlage um Arbeitsvertrag 
angepasst, die wie bisher von dem/der verantwortli-
chen Hochschullehrer_in ausgefüllt wird. Ein zusätz-
licher Fragebogen „Beschäftigungsbedingungen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses“ ist von dem/der 
Beschäftigten auszufüllen.

• Im Rahmen des Beschäftigungsantrags wird die zent-
rale Frage gestellt, ob die einzustellende oder weiter 
zu beschäftigende Person ein wissenschaftliches 
Qualifikationsziel anstrebt. Nur wenn dort angegeben 
wird „Es wird kein wissenschaftliches Qualifikationsziel 
angestrebt“, ist der zusätzliche Fragebogen nicht 
auszufüllen.

• Um eine lückenlose Erfassung sicherzustellen, soll der 
Fragebogen auch bei einer unmittelbar an das bisheri-
ge Beschäftigungsverhältnis anschließenden Beschäf-
tigung ausgefüllt werden.“

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Konkrete Regelungen sind zu Mindest-
standards enthalten. Die Erstbefristung von nur 1 
Jahr ist jedoch kritisch zu sehen. Auch die Hilfskräfte 
sind einbezogen. Das Reporting-System erscheint als 
interessanter Ansatz.
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Universität Bielefeld: Statusbericht zur  
Personalentwicklung im Rahmen der  
wissenschaftlichen Qualifikationsphasen an  
der Universität Bielefeld (Stand: 08/2015)

Bericht an die HRK zum Ist-Stand.

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/
Ueberblick/Organisation/Verwaltung/Dez_III/ 
Abteilung_3_3/Statusbericht-zur-PE-wiss-Nachwuchs-
Uni-Bi-HRK.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Verweis auf die Leitlinien der guten Betreuung von 
Promotionen (2010, s. o.) und auf die Leitlinien für die 
Ausgestaltung der Qualifikationsphase (2015, s. o.)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Verweis auf die Leitlinien für die Ausgestaltung der 
Qualifikationsphase (2015, s. o.)

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse s. o.

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung s. o.

5. Nebenberufliche Beschäftigung s. o.

6.  Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen  
s. o.

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Verweis auf Rahmenplan zur Gleichstellung von Frau-

en und Männern an der Universität Bielefeld
• Unterstützung von Bereichen, die sich an Chancen-

gleichheit orientieren und die die Vielfalt in der Hoch-
schule fördern

• Verweis auf Diversity-Statement der Universität Biele-
feld (seit 2015 im Onlineportal Diversity abgebildet)

• Benennung konkreter Angebote

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• 1993 als eine der ersten Universitäten Abteilung für 
Personalentwicklung im Personaldezernat eingerichtet

• seitdem Vielzahl weiterer Einrichtungen, Projekte und 
Programme entwickelt und etabliert (z. B. umfassen-
des Gesundheitsmanagement, Familienservice, Zen-
trum für Studium, Lehre und Karriere (Zentrum SLK), 
Servicestelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
und Mentoringprojekt Movement)

• Ziele: individuell: Optimierung von Qualifizierungs-
möglichkeiten, Mobilisierung von individuellen Leis-
tungspotentialen, Ausbau individueller Handlungswei-

sen und -kompetenzen; die Organisation als Ganzes 
betreffend: Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisa-
tion, soziales Klima, Kultur der Zusammenarbeit

• systematischer Prozess von der Personalauswahl 
und der Personaleinführung (Inplacement) über den 
Ausbau und die Entwicklung professions-, berufs- und 
organisationsbezogener Kompetenzen bis hin zum 
Austritt von Mitarbeiter_innen und Beschäftigten der 
Universität (Outplacement)

• zielgruppengerechte Aufteilung der Personalentwick-
lung in die Bereiche „MitarbeiterInnen in Technik und 
Verwaltung“ und „Beschäftigte in der Wissenschaft: 
Forschende und Lehrende“ (nicht als Gewichtung oder 
Priorisierung gemeint)

• 2000 Personalentwicklungsprogramm für Wissen-
schaftler_innen an der Universität mit 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als 
besonderem Anliegen; 2006 thematische und metho-
dische Ausweitung des Personalentwicklungsange-
botes – Ziele neben zentralen Zielen der Universität: 
Stärkung von Fach- und Organisationswissen zur 
optimalen Wahrnehmung der Aufgaben in Forschung 
und Lehre sowie zur Integration in die universitären 
Strukturen und Prozesse, Förderung von Karriere-
aussichten und -chancen für Wissenschaftler_innen 
innerhalb und außerhalb von Wissenschaft und Hoch-
schule, Beratung und Unterstützung in Prozessen der 
Organisations- und Leitungsentwicklung; drei Säulen: 
Fortbildung und Qualifikation, Beratung, Mentoring 
und individuelle Förderung, Leitungs- und Organisati-
onsentwicklung

• jeweils unterschiedlich ausgeprägtes und pointiertes 
Angebot für die Zielgruppen der Promovierenden, 
Postdocs sowie Professor_innen (im Bericht detailliert 
dargestellt)

• Verweis auf Leitfaden zur Personalgewinnung
• Verweis auf Internationalisierungsstrategie (2012)
• Verweis auf Kooperationen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• erforderlich, die eingesetzten Instrumente und Me-
thoden stetig auf ihre Aktualität zu überprüfen, und 
nötigenfalls anzupassen

• Reporting-System (in den Fakultäten und wissen-
schaftlichen Einrichtungen Erhebung der zur Beurtei-
lung der Beschäftigungssituation notwendigen Daten, 
um eine Reflektion der in den Bereichen praktizierten 
Beschäftigungspraxis zu ermöglichen)

• systematische Rückkopplung der aus den Evaluatio-
nen insgesamt resultierenden Informationen an die 
Einrichtungen der Personalentwicklung
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Einschätzung: Das Papier hat Berichtscharakter mit 
der Darstellung des Ist-Stands.

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW) Vertrag zwischen Ministerium,  
hochschule und Personal vertretungen, von der 
hochschule unterschrieben Dezember 2015.

Kanzler Universität Bielefeld: Erstes Gesetz zur 
Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) – Auswirkungen im Hinblick auf 
künftige Befristungsmöglichkeiten des  
wissenschaftlichen Personals (Rundschreiben 
vom 23.12.2015)

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/
Ueberblick/Organisation/Verwaltung/Dez_III/DezIII_
Dokumente/Rundschreiben/WissZeitVG_011215.pdf 
(21.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• wissenschaftliche Qualifizierung unstreitig, falls Pro-
motion oder Habilitation verfolgt und Tätigkeit auch 
mit forschendem Charakter; der eigenen wissen-
schaftlichen Qualifizierung förderlich „nach derzeitiger 
Einschätzung“ u. a. auch
• Beantragung oder Mitarbeit bei Beantragung eines 

(eigenen) Drittmittelprojekts
• Durchführung eines drittmittelfinanzierten For-

schungsprojekts
• Mitarbeit an definierten Forschungskontexten im 

Fachbereiche
• Publikationsarbeit bereits vorliegender For-

schungsergebnissen
• Erwerb der für die Berufung auf eine ordentliche 

Professur erforderlichen wissenschaftlichen – Qua-
lifikation nach Promotion z. B. durch Leitung einer 
Nachwuchsgruppe

• Qualifizierung durch Übernahme von Lehraufga-
ben und damit verbunden Betreuung von Ab-
schlussarbeiten nur sofern ausreichender Zeit-
raum, sich mit dem jeweiligen Forschungsstand 
auseinanderzusetzen

• Verweis auf Gültigkeit Regelungen Leitlinien des Rek-
torats für die Ausgestaltung der Qualifikationsphase 

an der Universität Bielefeld und Vertrag über gute  
Beschäftigungsbedingungen für das Hochschul-
personal

• Promotion: Vertragsdauer orientiert an voraussicht-
licher tatsächlicher Qualifizierungsdauer bis zum 
Erreichen der Promotion, Unterteilung nur unter en-
gen Voraussetzungen möglich; erstes Beschäftigungs-
verhältnis i. d. R. Mindestlaufzeit von 12 Monaten; 
Laufzeit des Verlängerungsvertrags so bemessen, dass 
Gesamtlaufzeit der Beschäftigung mindestens 3 Jahre, 
sofern Promotion nicht schneller erreichbar; ggf. an-
schließender (dritter) Folgevertrag für Restlaufzeit der 
voraussichtlichen Qualifikationsphase

• alle weiteren der Qualifizierung förderlichen Tätig-
keiten: Korrelation zwischen förderlicher Tätigkeit 
und angemessener Vertragsdauer zu dokumentieren; 
Mindestlaufzeit von i. d. R. 12 Monaten

• Postdoc-Phase: entsprechend Vertrag über gute Be-
schäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal 
Mindestlaufzeit von 3 Jahren; Unterschreitung nur 
möglich, wenn dargelegt, aus welchen Gründen ange-
strebte Qualifizierung in kürzerer Zeit möglich

• Drittmittelbefristung wissenschaftliches Personal: Be-
fristungsdauer entsprechend bewilligtem Projektzeit-
raum; kürzer nur, wenn Projekt aus sachlich notwen-
digen Gründen in bestimmte Teilprojekte unterteilbar, 
die früher enden und wenn Person nur im Rahmen 
des Teilprojekts einsetzbar

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
siehe 3.

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Über die Darstellung der Neuregelun-
gen im WissZeitVG hinaus (auf deren Wiedergabe 
hier verzichtet worden ist) werden mögliche Qualifi-
kationsziele benannt, und es wird auf die mögliche 
Befristungsdauer in verschiedenen Situationen 
eingegangen. Positiv ist, dass betont wird, dass 
geltende andere Regelungen anzuwenden sind, wenn 
sie günstiger für die Beschäftigten sind.
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Universität Bielefeld: Hinweise zum Formular 
„Angaben zu den übertragenen Aufgaben und 
der angestrebten wiss. Qualifizierung – WHKs“ 
(04/2016)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Hilfskräfte

Transparenz: 
Online unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/
Ueberblick/Organisation/Verwaltung/Dez_III/DezIII_
Dokumente/Hilfskraefte_und_Lehrauftraege/ 
Hinweise_Formular_Angaben_Aufgaben_ 
Qualifizierung.pdf (21.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• für möglichst rechtssicheren Befristung als wissen-

schaftliche Hilfskraft nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG in 
sich geschlossene wissenschaftliche Dienstleistung, 
z. B. Vorbereitung eines Drittmittelantrags, Hilfe bei 
Vorbereitung und Durchführung einer Untersuchungs-
reihe, wissenschaftliche Publikation erstellt bzw. zur 
Publikation gebracht

• bei Finanzierung erfolgt überwiegend aus haushalts-
mitteln oder Sondermitteln:
• falls Promotion angestrebt zur Bemessung einer 

angemessenen Vertragslaufzeit auf dieses formale 
Qualifizierungsziel abzustellen; Vertragszeitraum 
festzulegen, der mindestens einen sinnvollen 
Qualifizierungsabschnitt abbildet; drei Abschnitte 
denkbar: Orientierungsphase, Ausarbeitungspha-
se, Abschlussphase; im Regelfall eine Gesamt-
laufzeit von insgesamt (min.) 3 Jahren, wobei 
innerhalb dieser Gesamtlaufzeit zwei Arbeitsver-
träge geschlossen werden können; erster Vertrag 
Mindestdauer von 1 Jahr, zweiter Vertrag dem-
entsprechend Laufzeit von 2 Jahren oder länger; 
sofern Promotion innerhalb dieser Zeiträume nicht 
abgeschlossen werden konnte, grundsätzlich wei-
terer Vertrag für die Restlaufzeit bis zum Erreichen 
des Qualifizierungsziels; bei Person, die bereits 
wesentliche Fortschritte bei der Erarbeitung des 
Vorhabens erreicht hat im Rahmen der Bemessung 
des Vertragszeitraums hierauf angemessen Rück-
sicht zu nehmen; auch Vertrag über die voraus-

sichtliche Dauer bis zum Erreichen des formalen 
Qualifizierungsziels hinaus möglich; falls formales 
Qualifizierungsziel an einer anderen Hochschule/
Einrichtung angestrebt, nur ein Beschäftigungs-
zeitraum notwendig, innerhalb dessen eine in sich 
geschlossene wissenschaftliche Dienstleistung 
(und damit eine „förderliche“) sinnvoll erbracht 
werden kann

• falls kein formales Qualifizierungsziel verfolgt Ver-
tragszeitraum festzulegen, innerhalb dessen eine 
in sich geschlossene wissenschaftliche Dienstleis-
tung erbracht werden kann

• bei Finanzierung überwiegend aus Drittmitteln:
• falls formales Qualifizierungsziel (Promotion) an 

der Universität Bielefeld verfolgt auch hier Ver-
tragszeitraum anzubieten, der mindestens einen 
sinnvollen Qualifizierungsabschnitt abbildet

• falls kein formales Qualifizierungsziel verfolgt 
oder formales Qualifizierungsziel an einer anderen 
Hochschule/Einrichtung angestrebt trotz der über-
wiegenden Drittmittelfinanzierung soweit möglich 
(siehe 7.) auf Basis von § 2 Abs. 1 WissZeitVG, falls 
nur Befristung auf Basis von § 2 Abs. 2 WissZeitVG 
möglich Vertragszeitraum i. d. R. entsprechend 
dem bewilligten Projektzeitraum

• bei Einstellung zur Vertretung Beschäftigung 
grundsätzlich auf der Basis des TzBfG

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
auch bei überwiegender Drittmittelfinanzierung 
Befristung auf Basis von § 2 Abs. 1 WissZeitVG, wenn 
innerhalb des Projektzeitraums eine in sich geschlos-
sene wissenschaftliche Dienstleistung erbracht wer-
den soll; nur wenn keine in sich geschlossene wissen-
schaftliche Dienstleistung innerhalb des Projektzeit-
raums definiert werden kann oder die Qualifikations-
zeiten nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG bereits ausge-
schöpft Befristung auf Basis von § 2 Abs. 2 WissZeitVG

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Positiv ist, dass der Vorrang der Be-
fristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG vor der nach § 2 
Abs. 2 WissZeitVG betont wird. Bei Promotion sollte 
eine Beschäftigung als wissenschaftliche/Mitarbei-
ter_in Vorrang haben.
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hochschule Bochum

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal 

(siehe Landesebene – NRW) 

Vertrag zwischen Ministerium, hochschule und 
Personalvertretungen, von der hochschule 
unterschrieben am 18.11.2015 

(www.hochschule-bochum.de/fileadmin/media/
personalrat_technik/GuteArbeit/VertragBeschaeft_
bedingungen/Vertrag_guteBeschaeftigungsbedingung
en_f_Hochschulpersonal.pdf (23.02.2016))

Hochschule Bochum: Informationsschreiben der 
Personaldezernentin betreffs Vertrag für gute 
Beschäftigungsbedingungen für das Hochschul-
personal (Februar 2016)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Information der Personaldezernentin an alle Vorge-
setzten, welche Maßnahmen aus dem Vertrag über 
gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschul-
personal (der dem Schreiben als Anlage beigefügt ist) 
sofort umgesetzt werden können

Geltungsbereich:
Befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal

Transparenz:
Online unter www.hochschule-bochum.de/fileadmin/
media/personalrat_technik/GuteArbeit/ 
VertragBeschaeft_bedingungen/Vertrag_gute_ 
Beschaeftigungsbed_Schreiben_an_Vorgesetze.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Promovierenden zu mindestens einem Drittel der 
jeweiligen Arbeitszeit Aufgaben übertragen, die auch 
der Vorbereitung der Promotion förderlich sind

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Dauer von Arbeitsverträgen mit dem tarifbeschäftig-
ten wissenschaftlichen Personal i. d. R. mindestens 12 
Monate

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal orientiert an der 
Laufzeit des Bewilligungszeitraums der Drittmittel; 
Ausnahmen gegenüber dem Personalrat zu begründen

• Promovierende für eine angemessene Dauer zu be-

schäftigen, damit sie bei entsprechender Befähigung 
und Leistung das Qualifikationsziel erreichen können 
(Gesamtlaufzeit i. d. R. 3 Jahre)

• sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG nur mit 
besonderer Begründung gegenüber dem zuständigen 
Personalrat

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigungen des tariflich beschäftigten 
Personals i. d. R. mit einem Anteil von mindestens 50 
Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit, bei 
Promovierenden i. d. R. mit einem Anteil von 75 
Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit; 
Ausnahmen gegenüber dem zuständigen Personalrat 
zu begründen

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Beschäftigungsmöglichkeiten als Studentische Hilfs-

kraft ab sofort durch jeweiligen Fachbereich oder 
zentrale wissenschaftliche Einrichtung durch Aushang 
oder durch Veröffentlichung auf den Fachbereichs-
webseiten bekanntzugeben

• Absolvent_innen mit Masterabschluss oder vergleich-
barem Abschluss können für maximal 3 Jahre als 
wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt werden

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Schreiben ist ein Beispiel dafür, wie 
sich die Hochschulverwaltungen für die rasche Um-
setzung von vertraglich vereinbarten Verbesserungen 
bei Beschäftigungsbedingungen einsetzen können.

hochschule für Gesundheit (hsg) Bochum

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal 

(siehe Landesebene – NRW) 

Vertrag zwischen Ministerium, hochschule und 
Personalvertretungen, von der hochschule 
unterschrieben am 9.12.2015
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RuhrUniversität Bochum

RuhrUniversität Bochum: Richtlinie für die 
Vertragsgestaltung von befristet beschäftigtem 
wissenschaftlichem Personal (Stand: 14.3.2012)

Wer hat beschlossen? 
Verabschiedung im Rektorat

Geltungsbereich:
Befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal

Transparenz: 
Online unter www.ruhr-uni-bochum.de/dezernat7/
mam/beschaeftigungsrichtlinien_fuer_wissenschaft 
liche_mitarbeiterinnen.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Grundziel: Dauer der Einstellung bzw. Verlängerung 
entsprechend Länge des Qualifikationsvorhabens (z. 
B. Promotion, Habilitation, Veröffentlichung) oder der 
Länge des zu bearbeitenden Forschungsprojektes; 
Ausnahme bedarf einer besonderen Begründung – 
Gründe können sein: Überbrückungsbeschäftigungen, 
Verwendung von Restdrittmitteln, Vertretungen, sog. 
„Meilensteine“ als Evaluation zur Bewilligung weite-
rer Projektlaufzeiten (z. B. bei BMBF-Förderungen), 
befristete Stundenaufstockung bei Haushaltsstellen 
um Drittmittelanteile und umgekehrt, beabsichtigte 
gleiche Vertragslaufzeiten bei vergleichbaren Mitar-
beiter_innen einer Forschergruppe

• Vertragslaufzeit in der Ausschreibung muss mit Ver-
tragslaufzeit im Antrag auf Einstellung/Verlängerung 
übereinstimmen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Grundziel: Arbeitsverträge mit einem Stellenanteil von 

mindestens 50 Prozent
• „Sollte ein in der Person des/der Bewerbers_in vor-

handener Grund eine unterhälftige Beschäftigung er-
fordern (z. B. gleichzeitige andere Tätigkeit außerhalb 
der Universität, Stipendium etc.) oder wird dies von 
ihr/ihm ausdrücklich gewünscht, muss dies besonders 
begründet werden.“

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Verlängerungsanträge möglichst 12 Wochen vor 
Ablauf des Arbeitsvertrages

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden Mindeststandards benannt, 
jedoch keine Mindestvertragslaufdauer.

Dienstvereinbarung vom 30.01.2014 zur  
Richtlinie für die Erteilung und Vergütung von 
Lehraufträgen an der RuhrUniversität Bochum 
zwischen dem Personalrat der wissenschaftlich/
künstlerisch Beschäftigten der RuhrUniversität 
Bochum, vertreten durch den Vorsitzenden und 
der RuhrUniversität Bochum, vertreten durch 
den Rektor 

(Amtliche Bekanntmachung der Ruhr-Universität 
Bochum Nr. 1026 vom 10.9.2014)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Dienstvereinbarung zwischen Personalrat der wissen-
schaftlich/künstlerisch Beschäftigten und Rektor; 
Dienststelle verpflichtet sich, die Richtlinie auf alle, 
auch die nicht vom WPR vertretenen, Lehrbeauftrag-
ten anzuwenden

Geltungsbereich:
Lehrbeauftragte

Transparenz: 
Online unter www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/
amtliche/ab1026.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
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5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Lehraufträge für durch hauptberufliche Kräfte nicht 

gedeckten Lehrbedarf möglich (hauptberufliche Tätig-
keit: Arbeitszeit mindestens 50 Prozent der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit)

• an hauptamtlich tätige Hochschullehrer_innen der 
RUB kann i. d. R. für Lehrveranstaltungen auf ihrem 
Fachgebiet kein Lehrauftrag vergeben werden

• „Titellehre“ nicht durch einen vergüteten Lehrauftrag 
möglich

• an andere Wissenschaftler_innen der Ruhr-Universität 
Bochum Lehraufträge möglich

• für Lehrbeauftragte besteht Berufshaftpflicht. „Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht der Hochschule und umfasst insbesondere 
Schäden, die aus hochschultypischen Aktivitäten, wie 
Forschung und Lehre, entstehen. Ein Unfallversiche-
rungsschutz besteht nicht.“

• Lehraufträge bedürfen der Schriftform; werden von 
den Dekan_innen der Fakultäten und den Leitungen 
von wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebsein-
heiten erteilt

• „Lehrauftrag soll nicht mehr als 10 Semesterwochen-
stunden (SWS) umfassen. Für an der Hochschule 
beschäftigtes Personal in Teilzeittätigkeit können 
Lehraufträge bis zu einer Höchstgrenze von vier SWS 
erteilt werden. Bei einer Vollzeitbeschäftigung können 
in begründeten Ausnahmefällen Lehraufträge verge-
ben werden.“

• „Lehrbeauftragte werden für bestimmte Zeit bestellt. 
Sie können für mehrere Semester bestellt werden.“

• Erteilung von Lehraufträgen mit Rückwirkung nicht 
zulässig

• Widerruf eines Lehrauftrags bedarf der Schriftform 
und ist zu begründen

• Lehraufträge i. d. R. vergütet; „Vergütung kann zum 
Beispiel entfallen, wenn der Lehrauftrag einer Hono-
rarprofessorin/einem Honorarprofessor oder einer/
einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes in der 
Weise übertragen wird, dass ihre/seine Dienstauf-
gaben im Hauptamt entsprechend vermindert 
werden.“

• „Lehrbeauftragte, die einen Lehrauftrag ohne Vergü-
tung erbringen, erhalten auf Wunsch eine Spenden-
quittung über die Förderung der Wissenschaft in Höhe 
der üblichen Lehrauftragsvergütung.“

• „Höhe der Lehrvergütung ist unter Berücksichtigung 
insbesondere der Qualifikation der Lehrbeauftragten 
und der Anforderung der Veranstaltung festzusetzen. 
Im Rahmen der Gleichbehandlung empfiehlt es sich, 
einheitliche Honorarsätze an den jeweiligen Institutio-
nen zu vereinbaren.“

• Lehrauftragsvergütung je geleisteter Veranstaltungs-
stunde (45 Minuten) in den Bereichen ZFA, Sportpra-
xis und Musisches Zentrum mindestens 35,-€, in allen 
übrigen Bereichen mindestens 40.-€. Bisher gezahlte 
höhere Vergütungen sollen beibehalten werden.

• „Im Einvernehmen mit der Auftraggeberin und den 
Lehrbeauftragten können neben der Vergütung weite-
re notwendige Auslagen im Rahmen der Bestimmun-
gen des Landesreisekostengesetzes erstattet werden.“

• „Für erteilte Lehraufträge, die ausfallen, erhalten die 
Lehrbeauftragten, wenn die Gründe nicht von ihnen 
zu vertreten sind, ein Ausfallhonorar von 20 Prozent. 
Das Ausfallhonorar entfällt, wenn die Veranstaltung 
bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn storniert 
wird.“ „Ausgefallene Einzelstunden werden vergütet, 
wenn der Grund für den Ausfall nicht von den Lehrbe-
auftragten zu vertreten ist.“ „Fällt ein Veranstaltungs-
termin auf einen Feiertag, so gibt es keinen Anspruch 
auf ein Ausfallhonorar. Es steht den Lehrbeauftragten 
frei, den Termin nachzuholen.“

• Lehre i. d. R. montags bis freitags
• auf Verlangen der Hochschule Mitwirkung an der 

Durchführung von Abschlussprüfungen; Bestellung als 
Prüfer_innen nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungs-
ordnung; Prüfungen sind i. d. R. in Abhängigkeit vom 
Aufwand zu vergüten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
„Es wird begrüßt, wenn die Lehrbeauftragten an den 
Angeboten zur hochschuldidaktischen Weiterbildung 
teilnehmen, die z. B. vom ZFA und der Stabsstelle 
interne Fortbildung und Beratung(IFB) angeboten 
werden.“

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Wirkung der Richtlinie jährlich in einem gemeinsamen 
Gespräch bewertet; ggf. werden notwendige Ände-
rungen bzw. Anpassungen vereinbart

Einschätzung: Hier wird das Instrument der Dienst-
vereinbarung genutzt, um Bedingungen für Lehrauf-
träge auszugestalten. Insofern erscheint das Papier 
beispielgebend für andere Einrichtungen.

73hOChSChULEBENE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 



Leitlinien guter Beschäftigungsbedingungen für 
das Personal an der RuhrUniversität Bochum

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Erarbeitet durch Arbeitsgruppe aus Prorektor für 
Planung, Struktur und Finanzen, den Personalräten 
und Vertreter_innen der Dezernate 3 und 7; von den 
Personalräten und dem Rektorat im September 2015 
verabschiedet; Anwendung auf alle nach der verbind-
lichen Einführung an der Universität abzuschließenden 
Arbeitsverträge und Lehraufträge

Transparenz: 
Online unter www.uv.rub.de/dezernat3/Aktuelles/
Leitlinien_zur%20Besch%C3%A4ftigung_08.09.2015.
pdf (21.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Promovierende hauptsächlich mit Aufgaben beschäf-
tigt, die ihrem Qualifikationsziel förderlich sind; bei 
drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhältnissen 
Bewilligungsbedingungen zu beachten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Steigerung der Akzeptanz für die Notwendigkeit einer 
sachgerechten Gestaltung der Laufzeiten der Beschäf-
tigungsverhältnisse der wissenschaftlichen Beschäf-
tigten

• für wissenschaftliche Beschäftigte Befristungen nach 
dem WissZeitVG vorrangig vor solchen nach dem 
TzBfG; sachgrundlose Befristungen nur mit Begrün-
dung

• Dauer der Einstellung bzw. Verlängerung entspre-
chend Länge des Qualifikationsvorhabens (z. B. Pro-
motion, Habilitation, Veröffentlichung) oder Länge des 
zu bearbeitenden Forschungsprojektes; Vertragslauf-
zeit in der Ausschreibung muss mit Vertragslaufzeit im 
Antrag auf Einstellung/Verlängerung übereinstimmen

• falls beantragte Vertragslaufzeit nicht der Länge des 
Qualifikationsvorhabens oder der Länge des zu bear-
beitenden Forschungsprojektes entspricht besondere 
Begründung notwendig (Überbrückungsbeschäftigun-
gen, Verwendung von Restdrittmitteln, Vertretungen, 
sogenannte „Meilensteine“ als Evaluation zur Be-
willigung weiterer Projektlaufzeiten (z. B. bei BMBF-
Förderungen), befristete Stundenaufstockung bei 
Haushaltsstellen um Drittmittelanteile und umgekehrt, 
beabsichtigte gleiche Vertragslaufzeiten bei vergleich-
baren Mitarbeiter_innen einer Forschergruppe)

• Dauer der Promotionsphase abhängig von der jeweili-
gen Fächerkultur und den persönlichen Voraussetzun-
gen der Promovierenden; Möglichkeit, weitere Be-
schäftigungsverhältnisse zum Abschluss der Promoti-
on abzuschließen, bleibt unberührt

• Beschäftigungsverhältnisse von Postdocs, die eine 
Qualifizierung auf eine Professur anstreben, Laufzeit 
von mindestens 2 Jahren

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, bleiben unberührt

• befristete Einstellungen von Mitarbeiter_innen in 
Technik und Verwaltung vorrangig mit sachlichem 
Grund auf Grundlage des § 14 Abs. 1 TzBfG sowie der 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen; sachgrundlose Befristungen nach 
dem TzBfG erfolgen nur mit Begründung; Arbeitsver-
träge mit überwiegend aus Drittmitteln finanziertem 
Personal orientieren i. d. R. für die Dauer der Projekt-
laufzeit oder der vorhandenen Projektmittel

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Teilzeitbeschäftigungen nur im notwendigen Umfang
• Arbeitsverträge für wissenschaftliche Beschäftigte mit 

Stellenanteil von mindestens 50 Prozent; Empfehlung, 
den Richtlinien der DFG zu den Möglichkeiten bean-
tragbarer Stellenanteile zu folgen

• Teilzeitbeschäftigungen des tariflich beschäftigten 
Personals im Regelfall mit Anteil von mindestens 50 
Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit. 
Ausnahmen gegenüber dem zuständigen Personalrat 
zu erläutern

• falls unterhälftige Beschäftigung erforderlich (z. B. 
gleichzeitige andere Tätigkeit außerhalb der Univer-
sität, Stipendium etc.) oder ausdrücklich gewünscht 
besondere Begründung notwendig

• Beschäftigung von Postdocs, die eine Qualifizierung 
auf eine Professur anstreben, im Regelfall als Vollzeit-
beschäftigung

• Beschäftigung als WHB (BA oder Äquivalent) möglich 
bis zu 19 Stunden pro Woche; i. d. R. Beschäftigung 
nicht unter 4 Stunden

• WHK Stundenumfang bis zu 9,5 Stunden

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte für Dienstleistungen in 

Forschung und Lehre und damit zusammenhängende 
Verwaltungstätigkeiten ein, die ihrer Art nach wissen-
schaftliche Dienstleistungen sind; Beschäftigungsopti-
onen für studentische Hilfskräfte i. d. R. hochschulöf-
fentlich bekannt zu geben
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• wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss 
(WHB) sowie wissenschaftliche Hilfskräfte mit Master/
Diplom (WHK) i. d. R. Tätigkeiten, die von Hochschul-
lehrerInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
vorgegeben, kontrolliert und verantwortet werden; 
Mindestlaufzeit i. d. R. nicht unter 6 Monate

• Beschäftigung als WHK möglich bei Tutorentätigkei-
ten, für den Übergang zwischen Studium und Ar-
beitsleben (auch in der Hochschule), als Fortführung 
bestehender Hilfskraftverträge (SHK/WHB), wenn sich 
das Aufgabengebiet nicht grundsätzlich verändert hat, 
sowie bei unterstützenden Tätigkeiten; nicht bei Pro-
movierten, wenn bereits ein Beschäftigungsverhältnis 
als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in vorgelegen hat, 
wenn überwiegend Aufgaben in Technik und Verwal-
tung übernommen werden sollen, bei Einstellung zum 
Zwecke der Promotion; Stipendiat_innen i. d. R. als 
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen aufgestockt; Min-
destlaufzeit i. d. R. 3 Monate; insgesamt bis zu 2 Jahre 
und danach Vertrag als wissenschaftliche/r Mitarbei-
ter_in – Abweichungen in begründeten Ausnahmefäl-
len möglich

• zusätzlich zu WHK-Vertrag Lehraufträge möglich ohne 
Reduzierung des Vertragsumfangs als WHK

• Lehraufträge können für einen durch hauptberufliche 
Kräfte nicht gedeckten Lehrbedarf; Schriftform not-
wendig; nicht mehr als 10 Semesterwochenstunden 
(SWS), für an der Hochschule beschäftigtes Personal 
in Teilzeittätigkeit bis zu vier SWS; bei Vollzeitbeschäf-
tigung Lehraufträge in begründeten Ausnahmefällen; 
Bestellung für bestimmte Zeit, für mehrere Semester 
möglich; grundsätzlich vergütet

• Teilnahme von Lehrbeauftragten an den Angeboten 
zur hochschuldidaktischen Weiterbildung begrüßt

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• RUB familienfreundliche Hochschule
• familienfreundliche Aspekte mit geeigneten weiteren 

Instrumenten der Personalplanung so verknüpft dass 
Beschäftigte in Teilzeit möglichst keine Benachteili-
gung erfahren, u. a. Erarbeitung geeigneter Konzepte 
zur Qualifizierung und für Rückkehrerinnen und Rück-
kehrer nach Familienphasen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Gleich-
stellung auf allen Ebenen Ziel der RUB

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• für Übergangszeitraum durch Rektorat zusätzliche Mit-
tel, um die Umsetzung der Leitlinien zu unterstützen

• für Aufgaben, die – bezogen auf die Art und den Um-
fang der Aufgabenerledigung – dauerhaft zu erbringen 
sind und für deren Erbringung individuelle Kontinuität 
nicht zweckwidrig ist (wie beispielsweise im Bereich 
wissenschaftlicher Qualifizierung), in aller Regel unbe-
fristete Beschäftigungsverhältnisse

• bei vorübergehend erhöhtem betrieblichen Bedarf an 
Arbeitsleistung Personalplanungskonzept einschließ-
lich der entsprechenden Finanzierung erstellt, das es 
ermöglicht, zunächst mit befristeten Arbeitsverträgen 
den höheren Bedarf abzudecken und ggf. die Ent-
stehung von weiteren Daueraufgaben zu prüfen, die 
Dauerarbeitsverhältnisse begründen.

• im Rahmen gleicher Leistung, Eignung und Befähigung 
befristet Beschäftigte der Universität bei der Beset-
zung unbefristeter Beschäftigungsplätze an der Univer-
sität grundsätzlich bevorzugt zu berücksichtigen

• Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig, dass Betroffene nicht gezwungen, sich 
3 Monate vor Beendigung ihres Arbeitsvertrages bei 
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• •Beratung der wissenschaftlichen Beschäftigten über 
die realistischen Möglichkeiten einer Beschäftigung in 
der Universität und im Wissenschaftsbetrieb für die 
Qualifikationsphasen und die anschließende Phase der 
Karriere originäre Führungsaufgabe

• Entwicklung von Instrumenten, um z. B. die hoch-
schulextern erzeugten Risiken bei der Finanzierung 
möglichst kompensieren zu können

• Beratung der Beschäftigten in Technik und Verwaltung 
über die realistischen Möglichkeiten einer dauer-
haften Beschäftigung in der Universität originäre 
Führungsaufgabe; Unterstützung im Hinblick auf die 
beruflichen Perspektiven durch gezielte Angebote im 
Bereich Weiterbildung und -qualifikation

• Etablierung eines effektiven Gesundheitsmanage-
ments

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• zur Weiterentwicklung der Leitlinie Arbeitskreis beste-

hend aus den Personalräten, den Personalverwaltun-
gen und einem Mitglied der Hochschulleitung unter 
Einbeziehung bereits geltender Dienstvereinbarungen

• Hochschulrat und dem Senat beteiligt

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Arbeitskreis (siehe 9.) begleitet Prozess und reagiert 
sowohl auf Anforderungen von außen (z. B. gesetzli-
che Änderungen) als auch auf Diskussionsprozesse 
innerhalb der Ruhr-Universität
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Einschätzung: Unter anderem zu Lehraufträgen sind 
sehr detaillierte und vergleichsweise positive Rege-
lungen enthalten. Hervorzuheben ist auch der Ar-
beitskreis zur Weiterentwicklung der Leitlinie unter 
Einbeziehung der Personalräte.

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal 

(siehe Landesebene – NRW) 

Vertrag zwischen Ministerium, hochschule und 
Personalvertretungen, von der hochschule 
unterschrieben am 20.11.2015 

(www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/
pers-rat/vertrag___ber_gute_besch__
ftigungsbedingungen_mit_anlagen.pdf)

Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität 
Bonn

Universität Bonn: „TenureTrack“Professuren 
an der Universität Bonn (5.2.2009/19.10.2010)

Wer hat beschlossen? 
Beschlossen in der Sitzung des Rektorats am 
13.1.2009 und vom Senat zustimmend zur Kenntnis 
genommen am 5.2.2009, Ergänzungen gemäß  
Rektoratsbeschluss vom 19.10.2010

Transparenz:
Online unter www3.uni-bonn.de/forschung/promotion/
finanzierung/tenuretracks-2011-web.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
siehe unter 8.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Befristungsdauer siehe unter 8.

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• allen Fakultäten, Fachgruppen oder Fächern freige-
stellt, das „Tenure-Track“-Verfahren in geeigneten 
Fällen durchzuführen

• Einrichtung eines Ausschusses, der über „Tenure-
Track“-Fälle befindet („Tenure-Track“-Ausschuss, 
bestehend aus Professoren aller Fakultäten, die vom 
Rektorat im Benehmen mit der Dekanekonferenz 
bestellt werden, sowie dem Prorektor für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs; besteht dauerhaft 
unabhängig von den Einzelfällen

• Voraussetzungen für Generierung einer „Tenure-
Track“-Stelle:
• Identifikation einer in spätestens 3 Jahren frei 

werdenden W2-Professur (ggf. auch W 3-Profes-
sur) oder die Schaffung einer solchen Professur 
durch Zusammenlegung von Stellen und/oder 
Mitteln oder durch Einwerbung – in Ausnahmefäl-
len Einrichtung von „Tenure-Track“-Stellen auch 
auf Angestelltenbasis möglich; zur Generierung 
von Professuren ggf. Bildung eines Pools univer-
sitätsweit und/oder auf der Ebene der Fakultäten 
möglich; falls keine geeignete Professur verfügbar 
und gleichzeitig bereits ein/e herausragende/r 
Kandidat_in bekannt, kann die Fakultät nach 
vorherigem Beratungsgespräch mit dem Rektorat 
und dem „Tenure-Track“-Ausschuss eine Professur 
beim Rektorat beantragen

• Identifikation einer Stelle (E13/E14, A13 oder W1), 
die für die erste 3-Jahres-Phase bereitsteht oder 
die Erklärung, dass eine solche Stelle vorüberge-
hend aus Pool-Ressourcen benötigt wird

• Identifikation der für das jeweilige Fach üblichen 
Ausstattung, die zur Herstellung der Arbeitsfähig-
keit der/s Tenure-Track-Kandidatin/-en benötigt 
wird

• bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen nach Be-
fassung des Fakultätsrates Antrag der Fakultät an 
den „Tenure-Track“-Ausschuss und das Rektorat auf 
Ausweisung einer „Tenure-Track“-Stelle; dabei Benen-
nung einer „Tenure-Track“-Kommission, die analog zu 
üblichen Berufungskommissionen zusammengesetzt 
ist und arbeitet

• Rektorat und „Tenure-Track“-Ausschuss entscheiden 
über Antrag und weisen ggf. die für die erste „Tenure-
Track“-Phase benötigte Nachwuchsstelle befristet 
und/oder im besonderen Ausnahmefall auch die spä-
ter nötige Professur befristet oder dauerhaft zu

• „Tenure-Track“-Stellen i. d. R. öffentlich auszuschreiben
• interne und externe Bewerbungen möglich – bei 

interner Besetzung i. d. R. Voraussetzung, dass die/
der Betreffende nach der Promotion die Hochschule 
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gewechselt hat oder mindestens 2 Jahre außerhalb 
der berufenen Hochschule in einer vergleichbaren 
Position qualifiziert wissenschaftlich tätig war

• durch „Tenure-Track“-Kommission Besetzungsverfah-
ren analog zur Besetzung von Professuren

• zuständige Fakultät beschließt Liste für die Besetzung 
der „Tenure-Track“-Stelle, die zunächst befristet für 3 
Jahre vergeben wird; „Tenure-Track“-Ausschuss über-
prüft Liste und gibt Empfehlung; Rektorat entscheidet 
im Benehmen mit dem Senat

• nach 2.5 Jahren findet erste Evaluation der For-
schungs- und Lehrleistungen; im Erfolgsfall wird Stelle 
um 3 weitere Jahre verlängert, dann auf dem Niveau 
„W2 auf Zeit“; neben zwei internen Gutachten zwei 
externe Gutachten erforderlich; „Tenure-Track“-Kom-
mission macht Vorschlag, der zunächst vom Fakul-
tätsrat und danach vom „Tenure-Track“-Ausschuss 
beraten wird; Rektorat entscheidet im Benehmen mit 
dem Senat

• nach weiteren 2.5 Jahren zweite Evaluation der For-
schungs- und Lehrleistungen; im Erfolgsfalle Über-
nahme auf eine W2-Dauerstelle; neben zwei internen 
noch zwei externe Gutachten erforderlich; Entschei-
dungsweg wie ebenda

• falls in der Zwischenzeit Ruf nach außen oder „unzwei-
felhaft herausragende Leistungen erbracht (besonde-
re Preise, Publikationen, Projekte,...)“, kann Verfahren 
abgekürzt werden und vorzeitige Permanentisierung 
erfolgen; ggf. entsprechender Vorschlag durch die 
„Tenure-Track“-Kommission; eben beschriebenes 
Verfahren einzuhalten

• Abkürzung des Verfahrens von vornherein möglich 
falls „nach der Promotion bereits wesentliche wissen-
schaftliche Leistungen erbracht“

• „Tenure-Track“-Kommission besteht für Dauer eines 
gesamten Einzelverfahrens

• „bei langjährigen herausragenden Leistungen eines 
per „Tenure-Track“-Verfahren berufenen W2-Profes-
sors“ grundsätzlich später auch Sprung auf eine W3-
Professur möglich

• falls „besonders herausragende Leistungen festge-
stellt“ (z. B. Leibniz-Preis) „In engen Ausnahmefällen“ 
auch Sprung von E 13/A 13/W 1 direkt auf W3 möglich

• „Tenure-Track“-Ausschuss aus Gründen der Qualitäts-
sicherung auch bei herkömmlichen Fällen der Haus-
berufung, die sich nicht im „Tenure-Track“-Verfahren 
befinden, einzuschalten; Ausschuss und Rektorat 
befinden unter Beachtung der einschlägigen Haus-
berufungskriterien – betrifft auch Höherstufungen 
(etwa von W 2 nach W 3) außer bei „Rufabwehr-
bemühungen“

• in Fällen von befristet eingestellten oder angestellten 
Professor_innen bei einer vorgesehenen Entfristung 
„Tenure-Track“-Ausschuss einzuschalten

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Beteiligung der Gremien der akademischen Selbstver-
waltung wie unter 8. beschrieben

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Unterstützung des „Tenure-Track“-Ausschusses durch 
die Universitätsverwaltung

Einschätzung: Es wird detailliertes Verfahren für 
„Tenure-Track“-Professuren beschrieben. Offen bleibt 
allerdings, was bei nicht erfolgreicher Evaluation 
geschieht.

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal 

(siehe Landesebene – NRW) 

Vertrag zwischen Ministerium, hochschule und 
Personalvertretungen, von der hochschule 
unterschrieben am 16.12.2015 

(www.prwiss.uni-bonn.de/de/a-z/vertrag-ueber-gute-
beschaeftigungsbedingungen-fuer-das-hochschulper-
sonal/at_download/file (23.02.2016))

Technische Universität (TU) Braunschweig

TU Braunschweig: Leitlinien zu Juniorprofessuren 
u. a. zur Besetzung und Zwischenevaluation von 
Juniorprofessuren sowie zur Umsetzung der 
TenureTrackOption (22.6.2011)

Wer hat beschlossen? 
Vom Präsidium der Technischen Universität Braun-
schweig in seiner Sitzung am 22.6.2011 auf Grund der 
Empfehlung des Senats vom 20.6.2011 beschlossen, in 
Kraft getreten am Tag nach der hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung am 21.7.2011

Geltungsbereich:
Juniorprofessor_innen

Transparenz: 
Online unter www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/
gdp/juniorprofessurenleitlinien.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Besetzung von Juniorprofessuren nach Durchführung 

eines Berufungsverfahrens für die Dauer von 3 Jahren
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• spätestens 2 Jahre nach Beginn des Dienstverhältnis-
ses setzt Fakultät durch Beschluss im Fakultätsrat eine 
Evaluationskommission unter Nennung des Vorsitzes 
ein, die wie eine kleine Berufungskommission zusam-
mengesetzt ist (3 stimmberechtigte Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe, je 1 stimmberechtigtes Mit-
glied der Mitarbeiter- und der Studierendengruppe, 1 
Mitglied der MTV-Gruppe mit beratender Stimme)

• Evaluationskommission erstellt Verfahrensablaufplan 
für die Zwischenevaluation und versieht die einzelnen 
Verfahrensschritte mit konkreten Terminfestlegungen 
unter Beachtung der Fristen in den Leitlinien

• zu evaluierende/r Juniorprofessor_in wird aufge-
fordert, der Evaluationskommission Selbstbericht 
vorzulegen

• Evaluationskommission bestellt zwei auswärtige 
Gutachter_innen; Kriterien für Begutachtung insbe-
sondere Publikationen, Drittmittelprojekte, Internati-
onale Forschungsaktivitäten, Auszeichnungen, Preise, 
Patente

• zur Beurteilung der Leistungen in der Lehre Besuch 
und Protokollierung einer Lehrveranstaltung der/s 
Juniorprofessorin/s durch zwei vom Fakultätsrat 
bestimmte Mitglieder der Fakultät; aufgrund der stu-
dentischen Lehrveranstaltungsevaluationen  
(obligatorische Evaluation für Hochschullehrende) 
und des Berichts Fertigung eines Lehrberichts, der der 
Evaluationskommission vorgelegt wird

• auf Grundlage der auswärtigen Gutachten, des 
Lehrberichts und des Selbstberichts Erstellung einer 
schriftlichen Empfehlung einschließlich einer Begrün-
dung zur Verlängerung oder Beendigung des Dienst-
verhältnisses der/s Juniorprofessorin/s und Beschluss 
der Evaluationskommission dazu; Weiterleitung an 
den Fakultätsrat

• Fakultätsrat beschließt auf der Grundlage der Empfeh-
lung der Evaluationskommission einen Vorschlag zur 
Verlängerung des Dienstverhältnisses; Weiterleitung 
an die Geschäftsstelle des Präsidiums (GdP)

• GdP legt den Vorschlag dem Senat zur Behandlung in 
seiner nächstmöglichen Sitzung vor; dieser behandelt 
den Vorschlag und gibt eine Stellungnahme dazu ab

• Präsidium beschließt auf der Grundlage des Fakultäts-
vorschlags und der Stellungnahme des Senats „unver-
züglich“ über die Verlängerung „nach pflichtgemäßem 
Ermessen“ (Abweichung vom Vorschlag der Fakultät 
möglich)

• Durchführung des Zwischenevaluationsverfahrens 
innerhalb der Fakultät so, dass Behandlung im Senat 
spätestens 6 Monate und die abschließende Be-
schlussfassung im Präsidium spätestens 5 Monate vor 
Ende des Dienstverhältnisses der/s Juniorprofessorin/s 
erfolgen kann

• Präsidiumsbeschluss wird der/m Juniorprofessor_in 
umgehend mitgeteilt und durch den Geschäftsbereich 
1, die Abteilung 12 umgesetzt; soll mindestens  
3 Monate vor Ende des Dienstverhältnisses erfolgen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Erziehungs- und Pflegezeiten ggf. zu berücksichtigen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Frauen sollen in Berufungskommission angemessen 
beteiligt werden

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• TU Braunschweig sieht i. d. R. bereits bei der Aus-
schreibung einer W1-Juniorprofessur eine W2-Profes-
sur mit der gleichen Denomination zur Besetzung mit 
dem/r Juniorprofessor_in vor

• sofern Tenure Track-Option einer Juniorprofessur  
realisiert werden soll spätestens 12 Monate vor Ablauf 
des Dienstverhältnisses einer/s Juniorprofessorin/s 
Einleitung eines Freigabeverfahrens für die W2-Pro-
fessur (Tenure Track) durch Beschluss des Fakultäts-
rates; im Rahmen des Freigabeantrags Antrag auf Ab-
sehen von einer Ausschreibung soll Juniorprofessor_in 
(ohne Tenure Track) auf eine Professur auf Lebenszeit 
berufen werden spätestens 12 Monate vor Ablauf 
des Dienstverhältnisses der/s Juniorprofessorin/s 
Einleitung eines Freigabeverfahrens für eine W2- oder 
W3-Professur durch Beschluss des Fakultätsrates; im 
Einzelfall in der Fakultät zu entscheiden, ob ein Antrag 
auf Absehen von einer Ausschreibung gestellt werden 
soll

• für die Freigabeverfahren jeweils Erstellung eines 
Profilpapiers

• Anträge auf Absehen von einer Ausschreibung zu 
begründen; Behandlung in den Hochschulgremien: 
Fakultätsratsbeschluss, Behandlung im Senat und 
Beschlussfassung einer Stellungnahme, Beschlussfas-
sung des Präsidiums der TU, Entscheidung über das 
Absehen von einer Ausschreibung bei NTH-Fächern im 
NTH-Präsidium, bei Nicht-NTH-Fächern im Fachminis-
terium (MWK)

• Begutachtung der/s Juniorprofessorin/s erfolgt im 
anschließenden Berufungsverfahren

• falls über Antrag auf Absehen von einer Ausschrei-
bung positiv entschieden Einleitung und Durchführung 
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eines Berufungsverfahrens ohne Ausschreibung; Beru-
fungsvorschlag umfasst mit dem/r Juniorprofessor_in 
nur eine Person (Einerliste)

• falls kein Antrag auf Absehen von einer Ausschreibung 
gestellt oder Antrag nicht bewilligt Durchführung 
eines „Regel“-Berufungsverfahrens

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Beteiligung der Gremien der akademischen Selbstver-
waltung siehe unter 3.

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Der Tenure Track als Regelfall bei 
Juniorprofessur ist positiv. Die Verfahren zur Evaluati-
on der Juniorprofessur und zum Tenure Track werden 
genau beschrieben. Keine Aussage gibt es darüber, 
was geschieht, wenn die Evaluation nicht positiv 
verläuft.

TU Braunschweig: Befristung von Verträgen für 
das wissenschaftliche und nichtwissenschaftli-
che Personal (26.6.2013)

Wer hat beschlossen? 
Präsidium am 26.6.2013

Transparenz:
Auszug Protokoll Präsidiumssitzung online in  
www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/gdp/ 
FgHTUBSundFamilie/handinhandergebnisbericht.pdf 
(23.02.2016), S. 50

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Vermeidung „unnötig kurzfristige(r) Beschäftigungen“
• Befristung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftli-

chen Mitarbeitern_innen, die zur Qualifikation gem. 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG beschäftigt werden, möglichst 
längerfristig, d. h. für einen Zeitraum von 2 Jahren 
oder länger, falls entsprechende Mittel zur Verfügung 
stehen und die rechtlichen Voraussetzungen im Übri-
gen erfüllt sind

• Arbeitsverträge mit wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, die im Rahmen 
eines Drittmittelprojektes gem. § 2 Abs. 2 WissZeitVG 
eingesetzt werden, unter der Voraussetzung, dass die 

Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen, möglichst für 
die vertraglich vorgesehene Gesamtdauer des jeweili-
gen Projektes bzw. Teilprojektes

• Ausnahmen von diesen Regelungen in jedem Einzelfall 
bei Antragstellung gegenüber der Personalabteilung 
ausführlich zu begründen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• bei Einstellungen von nicht-wissenschaftlichen Mitar-
beiter_innen auf Stellen, die auf Dauer zur Verfügung 
stehen und zur Erledigung von dauerhaft anfallenden 
Aufgaben, von vornherein, sofern nicht organisato-
rische und konzeptionelle und/oder haushaltswirt-
schaftliche Erwägungen entgegenstehen, Ausschrei-
bung und Besetzung der Stellen auf unbestimmte Zeit

• Ausnahmen in jedem Einzelfall bei Antragstellung 
gegenüber der Personalabteilung ausführlich zu 
begründen

• bestehende Präsidiumsbeschlüsse u. a. zu konzep-
tionellen Vorgaben (Verhältnis der unbefristet und 
befristet zur Verfügung stehenden Stellen im wissen-
schaftlichen Mittelbau; Stellenbesetzungen bei abseh-
barer Vakanz eines Lehrstuhls) bleiben unberührt

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Abteilung 12 gebeten, die Einrichtungen durch ein 
Rundschreiben über die geänderten Vorgaben zu 
unterrichten

Einschätzung: Mit 2 Jahren bei der Promotion wird 
eine längere Mindestbefristungsdauer als bei ande-
ren Hochschulen benannt, die aber dennoch nicht 
ausreicht. Für die Postdocs erscheinen 2 Jahre eher 
kurz. Es werden Dauerstellen bei Daueraufgaben im 
nicht-wissenschaftlichen Bereich festgeschrieben.
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Universität Bremen

Rektorat Universität Bremen: TenureTrack für 
Juniorprofessuren ohne Außenkonkurrenz 
(Tenure-Track-Richtlinie) (Beschluss Nr. 600, 
4.12.2006)

Wer hat beschlossen? 
Rektorat am 4.12.2006

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-bremen.de/fileadmin/user_ 
upload/single_sites/berufungsverfahren/Dokumente_
deutsch/Tenure-Track-Richtlinie.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
siehe unter 8.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• im Rahmenkonzept der Universität Bremen für 
Juniorprofessuren festgelegt, dass rechtzeitig vor 
Ablauf der 6-jährigen Beschäftigungszeit ein reguläres 
Berufungsverfahren eingeleitet wird, bei dem sich 
die Juniorprofessor_innen bewerben können; falls 
Berufung von außen auf die Juniorprofessur gilt dies 
nicht als Hausbewerbung („Bremer Perspektive“ einer 
Dauerprofessur)

• Fachbereich kann in besonderen Ausnahmefällen 
beim Rektorat ein Tenure-Verfahren ohne Au-
ßenkonkurrenz beantragen (darin Darstellung der 
hervorragenden Eignung der/s Juniorprofessorin/s 
für alle Aufgabenbereiche einer/s Professorin/s in 
Forschung, Lehre und Selbstverwaltung; konkrete 
Aussagen zur Passung und Anschlussfähigkeit der 
wissenschaftlichen Aktivitäten und Interessen der/s 
Juniorprofessorin/s an das wissenschaftliche Umfeld 

im Fach, im Fachbereich und ggf. über die Fachbe-
reichsgrenzen hinaus; besondere Gründe, die einen 
Verzicht auf Außenkonkurrenz rechtfertigen)

• Gründe für Verzicht auf Außenkonkurrenz z. B. 
herausragende Publikationen in erstklassigen Orga-
nen, Berufung in hochrangige Gremien der Scientific 
Community, Einladungen zu Vorträgen in hochran-
gigen Konferenzen, besondere Drittmittelerfolge, 
Verleihung von Preisen und Auszeichnungen u. a., bei 
überschaubarem aktuellen Bewerber_innenpotential 
auch Einschätzung, „dass es mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit keine besseren Bewerberinnen 
bzw. Bewerber gibt“

• dem Antrag des Fachbereichs die in einem Beru-
fungsverfahren üblichen Bewerbungsunterlagen 
und ein aktualisierter Selbstevaluationsbericht der/s 
Juniorprofessorin/s beizufügen; durch Fachbereich 
hochrangige, i. d. R. internationale Gutachter_innen 
zu nennen

• Rektorat prüft vorgelegte Gründe für Verzicht auf 
Außenkonkurrenz; i. d. R. müssen mehrere der o. g. 
besonderen Gründe vorliegen

• wenn Rektorat die Gründe für nicht überzeugend oder 
unzureichend hält Ausschreibung der Stelle

• wenn Rektorat dem Verzicht auf Außenkonkurrenz 
zustimmt, setzt Fachbereich eine Tenure-Kommission 
ein falls nicht bereits zur Vorbereitung des Antrages 
geschehen; Zusammensetzung entsprechend der 
einer Berufungskommission, auch externe Mitglieder; 
durch Kommission Vorlage des Antrags an das Rekto-
rat mit den

• genannten Anlagen an Gutachter_innen mit Bitte um 
Stellungnahmen, ob Juniorprofessor_in für das  
W2-Fachgebiet hervorragend geeignet und ob sie 
Verzicht auf Außenkonkurrenz für akzeptabel oder 
geboten halten

• Tenure-Kommission empfiehlt nach Würdigung der 
Gutachten dem Fachbereichsrat, das Tenure-Verfah-
ren ohne Außenkonkurrenz fortzusetzen oder Aus-
schreibung der Stelle zu veranlassen; in ersterem Fall 
Erstellung eines Tenure-Berichts an den Fachbereichs-
rat; dieser ergänzt Antrag des Fachbereichs um die 
Gutachten, und, falls diese keine eindeutig positiven 
Voten zum Verzicht auf Außenkonkurrenz enthalten, 
Begründung, warum die Kommission diesen Verzicht 
weiterhin für geboten hält

• Tenure-Bericht wird Fachbereichsrat, dann dem 
Rektorat und schließlich dem Senator für Bildung und 
Wissenschaft vorgelegt, verbunden mit Antrag auf 
Ausnahme von der Ausschreibungspflicht und Ruf-
erteilung an den/die Juniorprofessor_in

• alle Entscheidungsinstanzen können Verzicht auf 
Außenkonkurrenz ablehnen; dann Ausschreibung der 
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Stelle und Möglichkeit der Bewerbung durch den/die 
Juniorprofessor_in, wobei die bereits vorliegenden 
Gutachten zur Frage der Eignung für das W2-Fachge-
biet in das Berufungsverfahren übernommen werden

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Einen Tenure Track ohne Außenkonkur-
renz gibt es für Juniorprofessuren nur in wenigen 
Ausnahmefällen; sonst besteht zumindest die Chance 
der Bewerbung in einem regulären Berufungsverfah-
ren. Keine Aussage gibt es darüber, was geschieht, 
wenn keine Berufung erfolgt.

Vereinbarung über die Dauer der Arbeitsver-
träge von wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 
zwischen dem Rektor und dem Personalrat der 
Universität Bremen vom 22.5.2012

Wer hat beschlossen? 
Vereinbarung zwischen Rektor und Personalrat vom 
22.5.2012

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz: 
Online unter www.uni-bremen.de/fileadmin/user_ 
upload/single_sites/personalrat/Dienstvereinbarungen/
VB_Dauer_Arbeitsvertraege_WiMi_2005.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Arbeitsverträge aufgrund von Drittmitteln grundsätz-
lich für die Dauer der Projektlaufzeit bzw. der vorhan-
denen Personalmittel

• kürzere Vertragslaufzeiten bedürfen der Begründung 
(z. B. kostenneutrale Projektverlängerung, Abschluss-
arbeiten für die Promotion, Zwischenfinanzierungen 
von Projekten, Ausfallbürgschaften)

• Uni-Stellen grundsätzlich Laufzeit von mindestens 
3 Jahren; kürzere Verträge nur bei Ende der  
Berufungszusage möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Setzung von konkreten 
Mindeststandards für die Befristungsdauer. Die 
genannten Zeiten sind zumindest länger als an vielen 
anderen Einrichtungen.

Universität Bremen: Maßnahmen zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der 
Promotion und akademische Karrierewege 
neben der Professur (Stand Februar 2015)

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz: 
Online unter www.uni-bremen.de/fileadmin/user_ 
upload/single_sites/dezernate/dezernat1/Dateien/
UniBremen_Foerderung_Karrierewege.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Maßnahmen aus dem Zukunftskonzept:
• Early Career Postdoctoral Positions (zusätzliche, wett-

bewerblich vergebene Stellen mit eigenem Budget, 
früh Freiraum und selbständiges Forschen möglich, 
speziell für Postdocs entwickelte Angebote zur Unter-
stützung des nächsten Karriereschritts, nicht nach Pro-
motion an der Universität Bremen) – Auswahl durch 
Rektorat auf Empfehlung der zuständigen Bereichs-
forschungskommission; Stelle E13 und Sachmittel bis 
zu 10.000 Euro jährlich, innerhalb der ersten 16 Mo-
nate Drittmittelantrag zur Anschlussfinanzierung der 
eigenen Stelle bei einem externen Drittmittelgeber 
einzureichen; Bremer Professor_innen können (zur Re-
krutierung) auf Tagungen Nachwuchstalente für zwei 
Wochen nach Bremen einladen; Kosten dafür werden 
zentral übernommen; Karriere-Coaching mit inten-
siver Beratung durch erfahrene Wissenschaftler_innen
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• PLUS: kurzfristige Unterstützungsmittel für Aktivitäten 
von mindestens 2.500 Euro bis zu 10.000 Euro, die die 
selbständige Forschung der Postdocs erleichtern oder 
verbessern (Internationalisierung und Vernetzung der 
Forschung, Vermittlung zusätzlicher Qualifikationen); 
Voraussetzung: Arbeitsvertrag mit der Universität, 
der bis zum Abschluss der zu finanzierenden Aktivi-
tät noch besteht; Beantragung von Konferenz- und 
Tagungsreisen ausschließlich und jederzeit über die 
Förderlinie „Impulse/Tagungs- und Kongressreisen“ 
der Zentralen Forschungsförderung

• Kooperative Nachwuchsgruppen (selbständige Einhei-
ten an der Schnittfläche von Universität und auße-
runiversitären Forschungsinstituten, die von einer 
herausragenden Nachwuchskraft geleitet werden; 
Stelle der/s Nachwuchsgruppenleiterin/s, Sach- und 
Investivmittel, studentische Hilfskräfte, Sekretariat 
sowie 2,5 Mitarbeiterstellen pro Gruppe für die Dauer 
von 5 Jahren – außeruniversitäre Partner ein Viertel 
der Kosten; Nachwuchsgruppen können Geräte und 
Infrastruktur beider Einrichtungen nutzen) analog 
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppen der DFG

• Zukunfts-Fonds (für ausgewählte, dynamische Berei-
che der Universität W2-Professuren auf Zeit, können 
im Erfolgsfall nach 2017 in die langfristige Entwick-
lungsplanung aufgenommen und dauerhaft mit neuen 
Professuren ausgestattet werden; je Bereich zwei 
auf 5 Jahre befristete W2-Professuren mit je einer 
Mitarbeiterstelle, nicht-wissenschaftlichem Personal 
in geringem Umfang und Sachmitteln)

• Maßnahmen der zentralen Forschungsförderung
• eigene Projekte für Postdocs, auch aus dem Ausland, 

deren Promotion mindestens 1 Jahr und höchstens 
4 Jahre zurückliegt (Datum der Promotionsurkunde) 
– Entscheidung durch Bereichsforschungskommis-
sion und Rektorat; Stelle bis E14 für 48 Monate (bis 
zu 9 Monate insgesamt zur Forschung im Ausland 
möglich) zuzüglich Sachmittel von bis zu 10.000 € 
jährlich sowie Angebote der Personalentwicklung und 
Antrags-Coaching

• Fokusprojekte (Chance, gemeinsam mit Promovieren-
den Forschungsprojekte umzusetzen und damit die 
Chancen für spätere Drittmitteleinwerbungen zu erhö-
hen; Fokus auf Projekten zur erstmaligen Etablierung 
von internationalen Kooperationen und auf Projekten 
jüngerer Wissenschaftler_innen) – Entscheidung durch 
Bereichsforschungskommission und Rektorat; Stelle 
E13 (Voll- oder Teilzeit) für 3 Jahre sowie Sachmittel 
von i. d. R. 3.000Euro jährlich (außer Tagungs- und 
Kongresskosten)

• Strukturmaßnahmen
• „Bremer Perspektive“ (2001 als erste deutsche 

Universität kompetitiven Tenure-Track für Juniorpro-
fessuren eingeführt: Möglichkeit, sich innerhalb von 

6 Jahren im Wettbewerb mit Externen chancenreich 
auf eine Dauerstelle zu bewerben; bei externem Ruf 
vorzeitig Verhandlungen über eine Lebenszeitpro-
fessur; Regelausstattung zwischen 0,5 und 1,0 Stelle; 
verringertes Lehrdeputat sowie Forschungssemester; 
„Mentorenfunktion“ der/s Dekanin/s; Zwischenevalu-
ation entscheidet nach den ersten 3 Jahren über Ver-
längerung, bereits dabei „deutlicher Hinweis“, ob und 
wann Tenure-Antrag gestellt werden sollte; spätestens 
5 Jahre nach Dienstantritt reguläres Berufungsverfah-
ren zur unbefristeten Besetzung des Fachgebietes, bei 
dem sich Juniorprofessor_in unter Konkurrenzbedin-
gungen bewerben kann)

• Universitätslektorate (HEP-V) zur Deckung eines lang-
fristigen, strukturellen Bedarfs in einem Fach (i. d. R. 
Vergütung nach E 15; über Teilnahme an Mittelvertei-
lung und Grundausstattung entscheidet Fachbereich, 
selbständige Forschung im Rahmen der Aufgaben-
übertragung empfohlen)

• „Senior Researcher“ und „Senior Lecturer“ – Ehrung 
von selbständig forschenden und lehrenden Mitarbei-
ter_innen (Senior Researcher: einschlägige Promotion, 
weitere wissenschaftliche Leistungen belegt durch 
einschlägige Publikationen, mindestens 6-jährige 
Erfahrungen in Forschung und Lehre nach der Promo-
tion, Drittmittelerfolg bei anerkannten Geldgebern 
(DFG, VW etc.), Betreuung von Doktorand_innen, 
Leitungs- und Auslandserfahrung wünschenswert; 
Senior Lecturer: einschlägige Publikationen, mindes-
tens 6-jährige Berufserfahrung in der Lehre nach der 
Promotion und pädagogische Eignung, Betreuung von 
Doktorand_innen und Auslandserfahrungen wün-
schenswert)

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Early Career Postdoctoral Positions: zweijährige Ein-
stiegsstelle, um sich dem wissenschaftlichen Wettbe-
werb zu stellen und eine externe Anschlussfinanzie-
rung einzuwerben

• für „fortgeschrittene und international rekrutierte 
Post-Docs“ eigene Stellen mit vierjähriger Laufzeit 
möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Stellen für eigene Projekte für Postdocs jeweils zu 

mindestens 50 Prozent an Frauen vergeben
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• Professorinnen-Programm des Zukunftskonzepts zur 
gezielten Steigerung des Anteils an Wissenschaftlerin-
nen auf Professuren (Anträge auf vorgezogene Beru-
fung durch Fachbereiche beim Rektorat, Besetzung 
Professuren mit Mitteln des Zukunftskonzepts bis zu 
3 Jahre vorzeitig möglich; Ausstattung; 1,0 Postdocs, 
1,0 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, 
Stellen für Sekretariat und ggf. Technik; Startförde-
rung für neue Forschungsvorhaben in Bremen; in den 
ersten 2 Jahren verringertes Lehrdeputat; in den 
ersten 5 Jahren zusätzlich zum regulären Forschungs-
freisemester Option, längeren Auslandsaufenthalt bis 
zu einem Semester an einem kooperierenden For-
schungsinstitut zu verbringen; Unterstützung durch 
Coaching-Angebote und Führungsnetzwerke der 
Professorinnen)

• Grete-Henry-Programm zur Förderung von Geschlech-
tergerechtigkeit und personeller Vielfalt – Ziel: deut-
liche Erhöhung der Frauenanteile und eine größere 
personelle Vielfalt auf allen Ebenen des wissenschaft-
lichen Personals im Sinne der DFG-Gleichstellungs-
standards (Werbung für Professuren, die besonders 
mit exzellenten Frauen besetzt werden sollen, 
Anwerbung für die Unterstützung von Professorinnen 
in Leitungsfunktionen der Hochschulselbstverwaltung, 
regelmäßige Ausschreibungen von Postdoc-Stellen für 
Wissenschaftlerinnen; offensive Dual Career Policy für 
neuberufene Professor_innen sowie herausragende 
Wissenschaftler_innen: Dual Career Welcome Service)

• Plan-m Mentoring Programme für hervorragende 
Promovendinnen, Post-Doktorandinnen und Habili-
tandinnen, die Professorin werden möchten oder eine 
Führungsposition in der Wissenschaft anstreben

• Verweis auf Vereinbarung über die Dauer von Arbeits-
verträgen (2012, s. o.)

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Zertifikatsprogramm „Hochschuldidaktische Qualifi-
zierung“ für in der universitären Lehre tätige Wissen-
schaftler_innen sowie Lehrbeauftragte

• ständiges, offenes Fortbildungsangebot (frei nutzbar) 
und zielgruppenbezogene Förderprogramme (für aktiv 
und systematisch ausgewählten Teilnehmer_innen) 
für die ca. 1700 wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen 
und Promovierenden in der Universität

• Verweis auf Webseite www.uni-bremen.de/personal-
entwicklung/pe-fuer-wissenschaftlerinnen/wissen-
schaftliche-mitarbeiterinnen.html

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung verschiede-
ner Ansätze für vergleichsweise planbare Karrierewe-
ge, die allerdings z.T. aus Projektmitteln (Exzellenzini-
tiative) finanziert sind. Konkrete Ansätze sind auch in 
punkto Chancengleichheit enthalten.

Brandenburgische Technische Universität 
(BTU) CottbusSenftenberg

Leitlinien zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses an der BTU Cottbus (Promotions-
phase) (24.4.2004)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt? 
In Präambel Verweis auf gemeinsame Erklärung der 
Rektorenkonferenzen von Österreich, der Schweiz und 
Deutschland vom 27.3.2004; Beschluss des Senates 
vom 26.2.2004

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz: 
Online unter www-docs.tu-cottbus.de/forschung/
public/files/leitlinien.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• regelmäßige Gespräche zwischen Doktorand_innen 

und betreuenden Hochschullehrer_innen, i. d. R. 
einmal pro Monat; besonders in kritischen Phasen 
der Dissertation (Anfang, Themenänderung, Schluss) 
intensivere Betreuung

• zwischen Hochschullehrer_innen und Doktorand_in-
nen Vereinbarung, in der Arbeitsplan und -umfang 
festgelegt sowie ein dem Thema entsprechender 
Betreuungsmodus geregelt wird; Arbeitsplan von den 
Doktorand_innen in Absprache mit den Hochschulleh-
rer_innen regelmäßig verfeinert

• verbindliche Einrichtung von lehrstuhl- oder studi-
engangsübergreifenden Doktorandenkolloquien; in 
deren Rahmen Bericht zum Stand der Arbeit Sorge für 
Weiterbildung der Doktorand_innen auf Gebieten wie 
z. B. speziellen Methoden wissenschaftlichen Arbei-
tens, Hochschuldidaktik, interdisziplinärem Arbeiten, 
internationaler Forschungskooperation, Bearbeiten 
und Managen von Drittmittelprojekten 

• in den Fakultäten wird mindestens je eine Arbeits-
gruppe (z. B. ein Hochschullehrer und drei wissen-
schaftliche Mitarbeiter) zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses; Arbeitsgruppen setzen 
sich für die Umsetzung und Konkretisierung der in den 
Leitlinien vorgeschlagenen Maßnahmen ein, arbeiten 
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eng mit den Doktorandenkolloquien, Graduierten-
kollegs und Promotionsausschüssen zusammen und 
berichten jährlich an die Kommission für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs

• Arbeitsgruppen zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses oder die lehrstuhlübergreifenden 
Doktorandenkolloquien nehmen halbjährlich Berichte 
der Doktorand_innen über den Fortgang der Arbeiten, 
bevorzugt anhand von Publikationen, Vorträgen und 
Berichten, entgegen und geben ggf. Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen

• Hochschullehrer_innen fördern selbständiges und 
eigenverantwortliches wissenschaftliches Arbeiten 
der Doktorand_innen und deren Publikationstätigkeit; 
bis zum Einreichen der Dissertation mindestens eine 
Publikation von internationalem Niveau

• Förderung und finanzielle Unterstützung der Teilnah-
me an nationalen und internationalen Kongressen

• Hochschullehrer_innen bemühen sich um Einrichtung 
von Doktoranden- oder Graduiertenkollegs und un-
terstützen Doktorand_innen bei der Einwerbung von 
Mitteln für die Graduiertenförderung (z. B. durch DFG 
oder andere Drittmittelgeber) sowie bei der Beantra-
gung von Stipendien, Fördergeldern etc.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• zu hohe Belastung der Doktorand_innen mit qualifi-
zierungsfremden Dienstleistungen zu vermeiden

• Doktorand_innen, die wissenschaftliche Mitarbeiter_
innen oder wissenschaftliche Assistent_innen sind und 
Haushaltsstellen innehaben, die der Weiterqualifikati-
on dienen, mindestens zwei Fünftel ihrer vertraglichen 
Arbeitszeit zur Arbeit an ihrer Dissertation gewährt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der 
BTU jährlich durch die Doktorand_innen bewertet; auf 
der Basis der Ergebnisse bei Bedarf weitere Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses an der BTU Cottbus.

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
siehe 9.

Einschätzung: Es erfolgt eine Beschreibung von 
Rahmenbedingungen für die Promotion. Die Umset-
zung wird jährlich durch Betroffene bewertet. Nur 
sehr wenige Aussagen gibt es zu den Beschäftigungs-
bedingungen.

hochschulentwicklungsplan der  
Brandenburgischen Technischen Universität 
CottbusSenftenberg für die Jahre 2015 bis 2020 
(2015) – hier speziell von Interesse: Abschnitte 
2.2, 2.4 und 7.1 bis 7.3

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt? 
Vorlage durch das Präsidium 8.7.2015; Zustimmung 
Erweiterter Gründungssenat 22.7.2015; Vorlage 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg: 28.9.2015

Transparenz: 
Online unter www-docs.b-tu.de/presse/public/BTU_
Hochschulentwicklungsplan_2015-2020.pdf 
(27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• BTU Graduate Research School (GRS) als Dachstruktur 

und „Heimat“ aller Promovierenden der BTU; hier Mit-
arbeiter_innen sowie Stipendiat_innen verortet, die 
promovieren, aber auch Postdocs mit entsprechenden 
wissenschaftlichen Ambitionen; für Zuordnung allein 
der Forschungsaspekt ist ausschlaggebend und nicht 
die Anzahl der zu leistenden Semesterwochenstunden 
oder ECTS-Punkte

• GRS organisiert zukünftig die BTU-interne wissen-
schaftliche Nachwuchsförderung und etabliert For-
schungsstandards

• Unterstützung der thematischen Schwerpunktbildung 
der BTU und Verbindung dieser Ausrichtung mit der 
übergreifenden Vernetzung aller promovierenden 
Fachbereiche durch gezielte Förder- und Service-
angebote

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch 
strukturierte Promotionsprogramme; Bildung von 
interdisziplinären Graduiertengruppen entlang der 
Forschungsschwerpunkte der BTU

• Ombudsperson für Konfliktsituationen sowie zur 
Unterstützung bei der Durchführung von Promotions-
vereinbarungen etc.
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• fachliche Betreuung weiterhin dezentral in den pro-
movierenden Fakultäten; für jedes PhD-Programm 
ein/e fachliche/r Sprecher_in in den Fakultäten  
vorgesehen

• Promotionsstipendien in den Schwerpunktthemen 
der BTU, aber auch von diesen Themen unabhängige 
Individualförderungen (zum Beispiel Mobilitätsmaß-
nahmen, Abschlussstipendien, etc.), Nachwuchsfor-
schergruppen sowie Serviceangebote im Bereich der 
Qualifizierung

• externe Begutachtung der Anträge zur Ausgestaltung 
der einzelnen interdisziplinären Graduiertengruppen, 
offenes und geregeltes Vergabeverfahren bzw. Anwen-
dung von Leistungsparametern zur Erfolgskontrolle

• verbindlich definierte Qualitätsstandards in der 
Betreuung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
an der GRS systematische Postdoc-Förderung 

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Besetzung von Drittmittelstellen auf die gesamte Dau-
er der Projektlaufzeit

• für erstmalig und befristet einzustellende Mitarbei-
ter_innen auf Qualifikationsstellen i. d. R. Erstver-
tragsdauer von 5 Jahren bei Bewertung von Leistungs-
bereitschaft und -vermögen innerhalb der sechsmona-
tigen Probezeit durch die jeweiligen Vorgesetzten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• langfristige Planungssicherheit einschließlich einer 
effektiven Managementstruktur

• in allen Qualifikationsphasen attraktive Bedingungen 
für die berufliche und persönliche Entwicklung ange-
strebt, besonderes Augenmerk dabei auf der Realisie-
rung optimaler Rahmenbedingungen sowie unter-
stützender Begleitmaßnahmen für einen zuverlässig 
planbaren wissenschaftlichen Karriereweg

• schon bei Rekrutierung von wissenschaftlichem Nach-
wuchs individuelle Beratung zu Fördermöglichkeiten 
einschließlich der Vermittlung zu den entsprechenden 
Stipendienstiftungen und nationalen wie auch interna-
tionalen Förderungswerken

• während der Qualifizierungsphase darüber hinaus 
Beratungs- und Unterstützungsangebote, die zum 
einen die auch in Alterskohorten unterschiedlich aus-
geprägten Bedarfe zur Vereinbarkeit von persönlicher 
und beruflicher Lebensplanung thematisieren, zum 
anderen bereits die Übergangsphase für die weitere 
berufliche Entwicklung in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft ins Auge fassen; Aufbau und Pflege 
eines entsprechenden Netzwerkes

• Stellenkontingent für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs: etwa 314 Stellen für haushaltsfinanzierte aka-
demische Mitarbeiter_innen, 20 Stellen für unbefriste-
te Arbeitsverhältnisse mit besonderen Qualifikationen 
(vergleichbar den früheren Oberingenieur_innen), 
zehn Stellen befristet auf (bis zu) 2,5 Jahre für etwa 25 
Postdocs

• umfassende Angebote an alle beschäftigten Mit-
glieder der BTU zur Fort- und Weiterbildung; hierfür 
sogenannte „Bildungscoaches“ (Ansprechpersonen für 
die wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen zu Fragen der Weiterbildung)

• zukünftig AG Personalentwicklung, in welcher The-
men einer Führungs- und Wertschätzungskultur 
unter diversitären sowie gesundheitsförderlichen und 
-fördernden Aspekten erörtert und entsprechende 
Empfehlungen in die Hochschule hinein gegeben 
werden sollen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Speziell mit der Graduate Research 
School werden Ideen aufgegriffen, die die GEW an 
anderer Stelle unterbreitet hat. Positiv hervor-
zuheben ist die lange Erstbefristungsdauer bei  
Qualifikationsstellen.
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Technische Universität (TU) Darmstadt

TU Darmstadt: Grundsätze zur Beschäftigung 
nicht promovierter Wissenschaftlicher  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen 
befristeter Arbeitsverhältnisse (11.12.2002)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 11.12.2002 beschlossen

Geltungsbereich:
Mit Landesmitteln befristet beschäftigte nicht promo-
vierte wissenschaftliche Mitarbeiter_innen (Drittmit-
telbeschäftigte, Promovierte und Beschäftigte in 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen ausdrücklich 
ausgenommen)

Transparenz: 
Online unter www.intern.tu-darmstadt.de/dez_vii/
infosaz_1/grundsaetze_beschaeftigung_wimi.de.jsp 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• entsprechend § 77 Abs. 1 Satz 4 HHG im Rahmen der 

Möglichkeiten Gelegenheit zur hochschuldidaktischen 
Qualifizierung (einschließlich Fortbildungsmaßnah-
men)

• vorgesetzte Hochschullehrer_innen tragen Sorge, dass 
die zur Qualifizierung zur Verfügung gestellte Arbeits-
zeit auch für diese Zwecke genutzt wird und die hierzu 
ggf. erforderliche Ausstattung im Rahmen der Mög-
lichkeiten zur Verfügung steht

• Annahme der/s Mitarbeiterin/s als Doktorand_in zu 
möglichst frühem Zeitpunkt erfolgen, damit Betreu-
ung so früh wie möglich gewährleistet; Antrag auf An-
nahme als Doktorand_in deshalb zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt zu stellen; „Ist dieser Antrag gestellt, 
so sind die jeweils Vorgesetzten verpflichtet, dieses 
Verfahren zügig voran zu treiben.“

• „Strebt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine 
fachspezifische Qualifizierung an, welche mit einer 
Promotion vergleichbar ist (Ziffer 2 Satz 3 dieser 
Grundsätze), so gilt diese Regelung entsprechend.“

• Mitarbeiter_innen, die als Doktorand_in angenom-
men wurden, können sich nur dann als Promotions-
student_innen immatrikulieren, wenn sie ausweislich 
des Arbeitsvertrages mit höchstens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• im Arbeitsvertrag als Nebenabrede: „Die Erbringung 
der Dienstleistungen dient zugleich der wissenschaft-
lichen Qualifizierung der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters. Zur selbstbestimmten Forschung steht 
ein Drittel der Arbeitszeit zur Verfügung.“

• in Nebenabrede auch Gelegenheit zur Vorbereitung 
einer Promotion

• falls in Fachbereich tätig, in dem i. d. R. nicht promo-
viert wird, in Nebenabrede Gelegenheit zu vergleich-
barer fachspezifischer Qualifizierung

• in Tätigkeitsbeschreibung aufgenommen, dass die 
Mitarbeiter_in mit mindestens 50 Prozent der Ge-
samtarbeitszeit auf einem zu definierenden For-
schungsgebiet tätig ist und dort mit Forschungsaufga-
ben betraut ist, die zur Erreichung der angestrebten 
wissenschaftlichen Qualifizierung beitragen

• im Rahmen des Forschungsgebietes Anteil der selbst-
bestimmten Forschung ein Drittel der Gesamtarbeits-
zeit, im übrigen weisungsabhängige Dienstleistungen 
zu erbringen

• in Tätigkeitsbeschreibung anzugeben, welche wei-
sungsabhängigen Dienstleistungen zu erbringen sind; 
dabei zu definieren, in welchem Anteil dies Dienstleis-
tungen in der Lehre, in der Verwaltung und in sonsti-
gen Bereichen sind

• Vertragsdauer zunächst 3 Jahre; längere Vertragsdau-
er nicht, kürzere nur in begründeten Ausnahmefällen, 
z. B., wenn das Arbeitsverhältnis zur Wahrnehmung 
einer entsprechend kürzerfristigen Vertretung be-
gründet wird oder die Stelle im Rahmen des Personal-
entwicklungsplans eines Bereichs oder aufgrund der 
Finanzierung nur für eine kürzere Zeit zur Verfügung 
steht

• „Das Beschäftigungsverhältnis kann mithin bis zu 
einer Gesamtlaufzeit von 5 Jahren verlängert werden. 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG ist die Befristung 
von Arbeitsverträgen Wissenschaftlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die nicht promoviert sind, 
arbeitsrechtlich bis zu einer Dauer von maximal 6 
Jahren möglich. Das Ausschöpfen dieser arbeitsrecht-
lich zulässigen Gesamtbefristungsdauer und damit 
die Verlängerung bis zu einem weiteren Jahr ist nur 
in begründeten Ausnahmefällen möglich und setzt 
voraus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
die Notwendigkeit der Verlängerung nicht zu vertre-
ten hat.“

• „Der Abschluss entsprechender Arbeitsverträge mit 
den oben genannten maximal zulässigen Beschäfti-
gungszeiten, setzt voraus, dass keine sog. Vordienst-
zeiten i. S. d. § 2 Abs. 3 WissZeitVG angerechnet wer-
den müssen. Andernfalls verkürzt sich die jeweilige 
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maximal zulässige Beschäftigungszeit in dem Umfang, 
in dem diese Zeiten anzurechnen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nach abgeschlossener Promotion 
der Abschluss eines Arbeitsvertrages i. S. d. § 2 Abs. 1 
Satz 2 WissZeitVG zulässig ist.“

• „Universitätsverwaltung wird rechtzeitig vor Ablauf 
des Vertrages durch die Dekanin oder den Dekan 
über den Stand der wissenschaftlichen Arbeit der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, insbesondere 
über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Fertigstel-
lung der Arbeit in Kenntnis gesetzt. Geschieht dies 
nicht, so wird sich die Universitätsverwaltung noch 
vor Ablauf des Vertrages mit dem/der Wissenschaft-
lichen Mitarbeiter_in und dem/der vorgesetzten 
und betreuenden Hochschullehrer_in diesbezüglich 
in Verbindung setzen. Ist das angestrebte wissen-
schaftliche Qualifikationsziel noch nicht erreicht, kann 
das Beschäftigungsverhältnis um höchstens 2 Jahre 
bis zu einer Gesamtlaufzeit von 5 Jahren verlängert 
werden. Stellt der/die vorgesetzte und betreuende 
Hochschullehrer_in in diesem Fall gegen den Willen 
des/der betreffenden Mitarbeiters_in keinen Antrag 
auf Verlängerung des jeweiligen Arbeitsvertrages, so 
entscheidet darüber, ob ein solcher Antrag gestellt 
wird, der Fachbereichsrat.“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es gibt vergleichsweise konkrete 
Aussagen zu Mindeststandards.

TU Darmstadt: Richtlinien zur Einrichtung von 
Stellen für Dauerfunktionen für Wissenschaft
liche Mitarbeiter (Funktionsdauerstellen) 
(10.8.2005)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Senatsbeschluss, unterzeichnet vom Präsident 
10.8.2005; durch jeden Fachbereich Funktionsdauer-
stellenkonzept aufzustellen und mit dem Präsidium 
abzustimmen; Dauerstellenkonzept wird Inhalt der 
Zielvereinbarung zwischen Fachbereich und Präsidium

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, die „hauptberuf-
lich und im Umfang von mehr als 50 % der Gesamttä-
tigkeiten Daueraufgaben in der Forschung, im Wissen-
schaftsmanagement, in Sonderfällen auch in der Lehre 
wahrnimmt, die zur Sicherstellung der Infrastruktur in 
Forschung und Lehre des jeweiligen Bereiches not-
wendig sind“

Transparenz: 
Online unter www.personalrat.tu-darmstadt.de/media/
personalrat/personalrat_pdf/richtlinienfunktionsdauer-
stellen.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Beschäftigung im Angestelltenverhältnis oder in  

begründeten Ausnahmefällen im Beamtenverhältnis
• Lehrdeputat individuell entsprechend konkreter  

Tätigkeitsbeschreibung
• Einstellungsvoraussetzung neben allgemeinen 

dienstrechtlichen Voraussetzungen abgeschlossenes 
Hochschulstudium und i. d. R. Promotion; Ausnahmen 
nur zulässig, wenn entsprechende Qualifikation einer 
Promotion vergleichbar

• Funktionsdauerstellen i. d. R. öffentlich ausge-
schrieben

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
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8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Anzahl der Dauerstellen in einem Bereich entspre-
chend „Umfang der Funktionen, die in o. g. Sinne 
kontinuierlich und effizient erfüllt werden müssen“

• „aus wissenschaftlichen Gründen“ „Anzahl der Funkti-
onsdauerstellen so gering wie möglich“

• Anteil von 20 % der Stellen des wissenschaftlichen 
Personals sollte nicht überschritten werden

• bei Festlegung Berücksichtigung von Drittmitteln, „für 
die die Finanzierung dauerhaft als gesichert angese-
hen wird“, möglich

• Kriterien für Daueraufgaben insbesondere Betreuung 
von Großgeräten i. S. des HBFG einschließlich Unter-
weisung der Studierenden in Bedienung und Nutzung; 
Koordination interdisziplinärer Forschungsschwer-
punkte (SFB etc.; Gesichtspunkte u. a. Beteiligung, 
Finanzvolumen, Dauer usw.); Schaffung, Koordinierung 
und Betreuung von Drittmittelprojekten, die abseh-
bar auf Dauer zur Beschäftigung von mindestens fünf 
Drittmittelbeschäftigten führen; Leitung, wissenschaft-
liche Koordination und Betreuung einer Versuchsan-
stalt; Überwachung, wissenschaftliche Koordination 
und Betreuung von umfangreichen Versuchsanla-
gen und Laboren; wissenschaftliche Betreuung von 
großen, fachübergreifenden Sammlungen und von 
Bibliotheken sowie der Beratung der jeweiligen Nut-
zer; Koordination und Betreuung von Lehrveranstal-
tungen mit explizitem Praxisbezug (z. B. Durchführung 
schulpraktischer Studien, Sportpraxis, künstlerisch-
handwerkliche Techniken); wissenschaftliche Dienst-
leistungen bei zentralen Fachbereichsangelegenheiten 
(Rechner- und Netzadministration, Strahlenschutz u. 
ä.); spezifische Aufgaben in Forschung und Lehre, die 
nicht durch Professuren abgedeckt sind; Organisation 
und fachliche Koordinierung des Studierendenaus-
tauschs sowie Studienberatung im Rahmen der neuen 
BA- und MA-Studiengänge; Fachbereichskoordination, 
-assistenz mit überwiegenden Tätigkeitsanteilen in 
Wissenschaftsmanagement, Lehre und Studienreform, 
Studienberatung o. ä.; zentrale Serviceleistungen 
durch Unterstützung von Forschungsarbeiten (Un-
terweisung von Studierenden, ggf. auch von wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen auf Qualifikationsstel-
len in theoretischen Konzepten und Methoden)

• Verfahren: Fachbereich prüft nach Maßgabe des 
Dauerstellenkonzepts im Einzelfall, ob und in welchem 
Bereich Stelle für Dauerfunktionen eingerichtet bzw. 
weitergeführt werden soll und legt Vorschlag mit 
Begründung dem Präsidium zur Entscheidung vor

• für Stelle im Beamtenverhältnis ist dies insbesondere 
in Bezug auf hoheitliche Tätigkeiten besonders zu 
begründen

• für jede Funktionsdauerstelle bei Beantragung und 
jeder Neubesetzung qualifizierte Tätigkeitsbeschrei-
bung, aus der insbesondere Anteil der Dauertätigkei-
ten ersichtlich ist; diese regelmäßig, mindestens alle 5 
Jahre, zu aktualisieren

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Interessant ist hier speziell die Aufzäh-
lung, was Daueraufgaben sind. Kritisch zu sehen ist 
die Aussage, dass die Zahl der Funktionsdauerstellen 
so gering wie möglich sein soll.

Tarifvertrag für die Technische Universität 
Darmstadt (TV-TU Darmstadt) vom  
23. April 2010

Wer hat beschlossen? 
Tarifvertrag zwischen der TU, vertreten durch den 
Präsidenten, sowie ver.di und GEW

Transparenz: 
Online unter www.tu-darmstadt.de/media/dez_vii/ 
tarifvertraege/20100519tvtudarmstadt.pdf 
(02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• § 30: „Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen 
Grund soll i. d. R. 12 Monate nicht unterschreiten; die 
Vertragsdauer muss mindestens 6 Monate betragen. 
Vor Ablauf des Arbeitsvertrags hat der Arbeitgeber zu 
prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbe-
schäftigung möglich ist.“

• bei befristeten Arbeitsverträgen erste 6 Monate als 
Probezeit

• in Sonderregelungen zu § 3: „Soweit in § 53 Abs. 2 
Hochschulrahmengesetz genannten befristet Beschäf-
tigten Aufgaben übertragen werden, die auch der 
Vorbereitung einer Promotion oder der Erbringung 
zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förderlich 
sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben aus-
reichend Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher 
Arbeit gegeben werden.“
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• § 31 (Führung auf Probe): Führungspositionen als be-
fristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von 
2 Jahren möglich; innerhalb dieser Gesamtdauer höchs-
tens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages

• § 32 (Führung auf Zeit): Führungspositionen können 
als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 4 
Jahren möglich...

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• § 11: siehe auch 6.; Beschäftigte, die in anderen als 

unter 6. genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung 
vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber 
verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen

• Ist mit früher Vollzeitbeschäftigten auf ihren Wunsch 
eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Voll-
zeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Möglich-
keiten bevorzugt berücksichtigt werden

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
§ 11: auf Antrag geringere als die vertraglich festge-
legte Arbeitszeit, wenn Beschäftigte mindestens ein 
Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche beziehungsweise betriebliche Belange 
nicht entgegenstehen; diese Teilzeitbeschäftigung auf 
Antrag auf bis zu 5 Jahre zu befristen; kann verlängert 
werden; Antrag spätestens 6 Monate vor Ablauf der 
vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen; bei 
Gestaltung der Arbeitszeit hat Arbeitgeber im Rahmen 
der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen 
Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation 
der/des Beschäftigten Rechnung zu tragen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Hier wird der eigene Tarifvertrag 
genutzt, um auch einige Regelungen zu Befristung 
und Teilzeit zu treffen.

Technische hochschule Deggendorf

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern) www.th-deg.de/files/0/
forschung/graduiertenkolleg/grundsaetze- 
befristungen.pdf (18.08.2016)

Fachhochschule (Fh) Dortmund

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das hochschulpersonal 

(siehe Landesebene – NRW) 

Vertrag zwischen Ministerium, hochschule und 
Personalvertretungen, von der hochschule 
unterschrieben am 18.12.2015 

(www.fh-dortmund.de/de/news/medien/Vertrag_ 
ueber_gute_Beschaeftigungsbedingungen.pdf 
(23.02.2016))

Technische Universität (TU) Dortmund

TU Dortmund: Förderung der Karrierechancen 
wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter (Konzept des Rektorats)

Geltungsbereich:
Erfahrene wissenschaftliche Mitarbeiter_innen nach 
Promotion und Postdoc-Phase

Transparenz: 
Online unter service.tu-dortmund.de/
documents/18/1152532/F%C3%B6rderung_Karriere-
chancen.pdf/b84ba345-a343-4097-a1cf-1fb11d1ad816 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
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7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• besonderes Augenmerk darauf, dass die Fakultäten 

ein nach Kaskadenmodell ausgewogenes Geschlech-
terverhältnis bei der Besetzung von wissenschaftli-
chen Dauerstellen erreichen

• Fakultäten sorgen hierfür durch geeignete Schritte –  
z. B. durch ihr Bemühen um die Gewinnung qualifizier-
ter Bewerberinnen oder Bewerber

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Schaffung und Sicherung von Möglichkeiten, mit de-
nen langfristig wichtige Daueraufgaben in Forschung, 
Lehre und anderen wissenschaftlichen Bereichen der 
Universität von erfahrenen wissenschaftlichen Mitar-
beiter_innen übernommen werden können – bis zu 30 
% der auf Dauer zur Verfügung stehenden Landeszu-
weisung für wissenschaftliches Personal ebenso wie 
Anteil hierfür geeigneter Stellen für die Beschäftigung 
wissenschaftlicher Mitarbeiter_innen mit Dauerauf-
gaben (andere als im Konzept genannte Formen der 
Dauerbeschäftigung von wissenschaftlichem Personal 
weiterhin möglich, soweit dafür ein entsprechender 
besonderer Bedarf besteht; Quote nicht statisch, 
kann in jeder Fakultät unter- und auch zeitweilig leicht 
überschritten werden, aber Höchstgrenze über die 
gesamte Universität)

• jeweils individuell zu prüfen, ob für die zu übertragen-
de Aufgabe ein nachhaltiger Bedarf besteht, ob sie 
von Dauer ist und ob die Bewerber_innen die dafür 
notwendigen Qualifikationen mitbringen

• Aufgabe muss eines der folgenden Kriterien erfüllen:
• dauerhaft unverzichtbares Lehrangebot, das nicht 

von einer Professur vertreten wird, gleichzeitig 
Erfüllung von auf Dauer angelegten Forschungs-
aufgaben

• Daueraufgaben in Forschung und Lehre und ihrer 
Koordination zugeordnet, wobei für die Tätigkeit 
eine wissenschaftliche Qualifikation erforderlich 
ist, d. h. sie kann nicht durch rein administrative 
Expertise erfüllt werden – nicht zu 100 % nicht-
wissenschaftlichen Aufgaben

• Anforderungsprofil: erfolgreiche Promotion, bisherige 
wissenschaftliche Leistung, einschlägige Berufserfah-
rung an einer Hochschule (Orientierung: insgesamt 
mindestens fünfjährige Erfahrung im Wissenschafts-
system, davon mindestens zwei an einer Hochschule 
und mindestens 2 Jahre nach der Promotion), Nach-
weis besonderer Qualifikation für die ausgeschriebene 
Tätigkeit (z. B. für Tätigkeiten in der Lehre Lehrerfah-
rung, bei Tätigkeiten im Bereich Technik und/oder 
Sicherheit entsprechende (ggf. staatliche) Prüfungen 
und Kompetenzen)

• Antrag von Dekan_in unter Beteiligung des Fakultäts-
rates an das Rektorat

• Personalauswahl durch Auswahlkommission, „die die 
maßgeblichen Interessen der Fakultät und der Univer-
sität repräsentiert“

9. Beteiligung und Mitbestimmung
rechtlich vorgeschriebene Beteiligungen (Personalver-
tretung, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperso-
nen, Arbeitssicherheit etc.) bei Auswahl zu beachten

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden Daueraufgaben definiert, 
und der Weg hin zu (mehr) Dauerstellen wird be-
schrieben. Enthalten ist auch das Kaskadenmodell zur 
Chancengleichheit.

hochschule für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier-
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Hochschule für Technik und Wirtschaft  
Dresden

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier-
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Palucca hochschule für Tanz Dresden

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier-
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Technische Universität (TU) Dresden

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier-
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
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Sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Universität DuisburgEssen

Universität DuisburgEssen: Leitlinien für die 
Gestaltung befristeter Beschäftigungs
verhältnisse und Regeln guter Praxis für die 
Beschäftigten im wissenschaftlichen Mittelbau  
(Stand: Juli 2014)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen? 
Auf Initiative der AG Mittelbau im Audit Familienge-
rechte Hochschule erarbeitet; Rektoratsbeschluss am 
7.5.2014; veröffentlicht als Amtliche Mitteilung im 
Verkündungsblatt der UDE (Nr. 101 vom 8.7.2014)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-due.de/imperia/md/content/
zentralverwaltung/bereinigte_sammlung/3_51.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
in Betreuungsvereinbarung festgehalten, wie bei 
Ausscheiden des/der das Promotionsvorhaben betreu-
enden Professors_in die Qualifikation abgeschlossen 
werden kann.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Befristungen im wissenschaftlichen Mittelbau sach- 
und funktionsgerecht

• Transparenz über Qualifikationsziele und Beschäfti-
gungsperspektiven

• für nicht promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter_
innen aus Haushaltsmitteln grundsätzlich Vertrags-
laufzeit dem Qualifikationsvorhaben (z. B. Promotion) 
angemessen; als Eingangsvertrag mindestens ein 
Zweijahresvertrag; Verlängerung i. d. R. bis zum Errei-
chen des voraussichtlichen Qualifikationsziels, min-
destens jedoch für 1 Jahr (Evaluation dieser Regelung 
nach 3 Jahren); dabei Berücksichtigung unterschiedli-
cher Fächerkulturen

• weitere vertragliche Stückelung über den Zeitraum 
der Promotion wird vermieden; abweichende Ver-
tragszeiten nachvollziehbar zu begründen (siehe 
Kriterienkatalog)

• in Arbeitsplatzbeschreibung für nicht promovierte 
wissenschaftliche Mitarbeiter_innen aufgenommen, 
dass die Stelle zugleich der wissenschaftlichen Qualifi-
zierung dient und hierfür mindestens ein Drittel der 
Arbeitszeit zur Verfügung steht

• für promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 
aus Haushaltsmitteln Einstiegsvertrag mit Laufzeit von 
nicht unter 24 Monaten und mindestens 12 Monate, 
soweit kein weiteres Qualifikationsvorhaben (z. B. 
Habilitation, Forschungsvorhaben, Veröffentlichun-
gen) besteht

• in Arbeitsplatzbeschreibung bei Postdocs aufgenom-
men, dass die Stelle zugleich der wissenschaftlichen 
Qualifizierung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
dient und hierfür mindestens ein Drittel der Arbeits-
zeit zur Verfügung steht

• Verträge in Drittmittelprojekten, falls keine inhaltli-
chen Gründe dagegen sprechen, über die Gesamtlauf-
zeit des Drittmittelprojektes

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• unterhälftige Beschäftigungsverhältnisse über den 

Zeitraum der Promotion werden vermieden und sind 
nachvollziehbar zu begründen (siehe Kriterienkatalog)

• Postdoc-Stellen „als Vollzeitstellen angeboten, sofern 
hierfür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Unter-
hälftige Beschäftigungsverhältnisse werden vermieden. 
In beiden Fällen sind Abweichungen hiervon nachvoll-
ziehbar zu begründen (siehe Kriterienkatalog).“

• bei Drittmittelverträgen unterhälftige Beschäftigungs-
verhältnisse vermieden; ggf. mindestens hälftiger 
Vertrag durch die Kombination von Drittmitteln aus 
mehreren Projekten oder die Kombination von Dritt-
mitteln mit Haushaltsmitteln zu realisieren

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
siehe 3.

Einschätzung: Es sind konkrete Aussagen zu Mindest-
standards und Teilzeit enthalten, wobei nicht ersicht-
lich ist, wieso es eine Erstbefristung von 2 Jahren bei 
Qualifikationsstellen geben muss.
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hochschule Düsseldorf

Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal“ (siehe Landesebene 
– NRW), von der hochschule unterschrieben am 
15.9.2015

FriedrichAlexander Universität  
Erlangen-Nürnberg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum Umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

(siehe Landesebene – Bayern) (www.zuv.fau.de/
einrichtungen/personalabteilung/handbuch-personal/
wisszeitvg/Grundsaetze_Befristungen_WissZeitVG_ 
03.2015.pdf (18.08.2016))

Universität ErlangenNürnberg: Betreuungs
vereinbarung/Angaben zu Qualifikations und 
Beschäftigungszeiten bei befristeter  
Beschäftigung 

(Zum Antrag auf Einstellung/Weiterbeschäftigung von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und nebenberuflichen 
wissenschaftlichen Hilfskräften, Rechtsstand 
9.10.2015)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen und wissen-
schaftlichen Hilfskräfte

Transparenz:
Dokument ersetzt durch Neufassung: „Erläuterungen 
zur befristeten Beschäftigung von wissenschaftlichem 
Personal“ (www.zuv.fau.de/universitaet/organisation/
verwaltung/zuv/verwaltungshandbuch/ 
personaleinstellung/formulare/A1202-1_2016-06-20_ 
Erlaeuterungen%20zur%20Betreuungsvereinbarung.pdf)

1. Absicherung der Promotionsphase
• angemessener Anteil an der Arbeitszeit für die eigene 

Qualifikation
• zur Umsetzung der Grundsätze Betreuungsverein-

barung (Muster beigefügt)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• angemessener Anteil an der Arbeitszeit für die eigene 

Qualifikation
• zur Umsetzung der Grundsätze Betreuungsvereinba-

rung (Muster beigefügt)

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Gesamtdauer der Beschäftigung orientiert an den 
Zeiträumen des jeweiligen Qualifizierungsziels

• Dauer der Erstbefristung sowohl vor der Promotion 
als auch nach der Promotion im Regelfall mindestens 
1 Jahr außer wenn Qualifikation in weniger als 1 Jahr 
abgeschlossen werden kann

• Befristungsdauer von Beschäftigungsverhältnissen im 
Rahmen von Drittmittelprojekten nach einer mög-
lichen Erstbeschäftigung von mindestens 1 Jahr im 
Regelfall entsprechend der Laufzeit des Drittmittel-
projekts, soweit die Gesamtdauer der Beschäftigung 3 
Jahre jeweils nicht übersteigt

• Überbrückungsfinanzierungen z. B. zur Sicherstellung 
einer durchgängigen Beschäftigung und Qualifizierung 
im Sinne der Beschäftigten möglich

• Vereinbarung einer Probezeit bleibt möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
im Regelfall mindestens halbe Stelle bzw. Drittmittel 
zur Finanzierung einer Beschäftigung mit mindestens 
50 Prozent der Arbeitszeit eines/r Vollbeschäftigten, 
es sei denn, der Stellenanteil bzw. die Aufteilung der 
Arbeitszeit wird von einem Drittmittel- bzw. Stipen-
diengeber oder einem anderen Arbeitgeber vorgege-
ben (z. B. Stipendien, Referendariat) oder von dem 
oder der Beschäftigten nach Durchführung eines 
Beratungsgesprächs ausdrücklich anders gewünscht 

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden einige wenige Mindeststan-
dards benannt unter Bezug auf die landesweiten 
„Grundsätze der staatlichen bayerischen Hochschu-
len“ vom März 2015.
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FriedrichAlexander Universität Erlangen 
Nürnberg: Checkliste zum Einstellungs- bzw. 
Promotionsgespräch (Stand 17.12.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Gesprächsleitfaden für ein Mitarbeiter- bzw. Qualifi-
zierungsgespräch zwischen einer/m neuen Promovie-
renden, Postdoc oder Habilitierenden und dem/r 
betreuenden Professor_in – Gespräch bei Einstellung 
einer/s wissenschaftlichen Mitarbeiterin/s und bei 
Beginn eines Promotions- oder Habilitationsvorhabens 
verpflichtend.

Geltungsbereich:
Promovierende, Postdocs, Habilitierende

Transparenz:
Dokument ersetzt durch Neufassung: „Checkliste zur 
guten Praxis der Betreuung und Durchführung von 
Qualifizierungsarbeiten“ (Stand 1.7.2016)  
(https://www.zuv.fau.de/einrichtungen/ 
personalabteilung/handbuch-personal/wisszeitvg/ 
2016-07-01_Checkliste_gute_Praxis_ 
Qualifizierungsarbeiten.pdf)

1. Absicherung der Promotionsphase
• bei Beginn des Promotionsvorhabens verpflichtendes 

Qualifizierungsgespräch zwischen der/m Promovieren-
den und dem/r betreuenden Professor_in

• Verpflichtung beider Seiten zur Einhaltung der 
Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, die beiden 
Partnern bekannt (zu machen).sind

• Themenfindung: Eingrenzung des Forschungsthe-
mas/der Forschungsprojekte und Formulierung der 
geeigneten Forschungsfragen sowie angemessener 
Forschungsziele.

• gemeinsam erstellter Zeit- und Arbeitsplan mit Meilen-
steinen (Arbeitszeit und Dauer, Fortschrittskontrolle)

• mögliches Qualifizierungsprogramm
• ggf. Mentorat
• für Konfliktfälle als Ansprechpartner Interessenvertre-

tungen (siehe 9.), Promotionsausschussvorsitzende, 
Kommission zur Konfliktlösung an wissenschaftlichen 
Arbeitsplätzen

• falls während der Promotion nachhaltig gravierende 
Mängel, die die begründete Einschätzung rechtferti-
gen, dass das Verfahren nicht erfolgreich abgeschlos-
sen werden kann, kann Betreuungsverhältnis seitens 
des Betreuers aufgehoben werden – Betreuung durch 
ein anderes promotionsberechtigtes Mitglied der 
Fakultät unbenommen

• Pflichten Promovend_in

• Pflichten Betreuer_in (Unterstützung bei eigenver-
antwortlicher und selbständiger Durchführung der 
Forschungsarbeit und Feedback zur Entwicklung der 
Forschungsarbeit, bestmögliche Bedingungen für die 
Durchführung der Forschungsarbeiten, ggf. Aufrecht-
erhaltung der Finanzierung der Arbeitsstelle möglichst 
bis zum Erreichen des Qualifikationsziels bzw. dem 
Abschluss der Forschungsarbeiten oder Unterstüt-
zung bei der Suche und Erlangung einer selbständigen 
Finanzierung, Einbindung in den Forschungsalltag und, 
wo vorhanden, in die Arbeitsgruppe, Hinweis auf re-
levante Seminare, Vorträge, Austauschmöglichkeiten 
sowie Fachtagungen und nach Möglichkeit Unter-
stützung der Teilnahme, Information über Karriere- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten oder Hinweis auf 
entsprechende Informationsangebote)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
bei Habilitation analog 1.

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Betreuende und Promovierende wirken aktiv darauf 
hin, die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie zu 
ermöglichen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Interessen der Promovierenden vom Promovierenden-
Konvent, die Interessen aller wissenschaftlichen  
Mitarbeiter_innen vom Konvent der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter vertreten

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es sind verbindliche Regelungen  
speziell zum Betreuungsverhältnis enthalten.
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EuropaUniversität Flensburg (EUF)

EUF: Orientierungsrahmen zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses vor und nach 
der Promotion und akademischer Karrierewege 
neben der Professur

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
EUF schließt sich Kernthesen zum Orientierungsrah-
men der HRK an, Senatsbeschluss vom 25.11.2015

Transparenz:
Online unter www.uni-flensburg.de/fileadmin/con-
tent/portale/forschung/dokumente/nachwuchs/
orientierungsrahmen-07.12.2015-final.pdf?sword_
list[]=*&no_cache=1 (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• EUF begrüßt Engagement des Interdisziplinären Netz-

werks für Doktorandinnen und Doktoranden (DokNet) 
und unterstützt dessen Anliegen durch geeignete 
Maßnahmen

• Doktorand_innenverhältnis laut Promotionsordnung i. 
d. R. zur Sicherung der Rahmenbedingungen von einer 
Betreuungsvereinbarung flankiert wird

• Entwicklung eines best-practice-Leitfadens zur Betreu-
ung von Promovend_innen und Weiterbildungsange-
bote für Betreuer_innen

• Entwicklung eines Musters für eine Betreuungsverein-
barung zwischen Promovend_innen und betreuenden 
Professor_innen

• Einsatz nach Möglichkeit so, dass ein Bezug zur eigenen 
Forschungstätigkeit besteht

• für aus dem Grundhaushalt finanzierte Qualifikations-
stellen Lehrverpflichtung von 4 SWS auf einer vollen 
Stelle; für nicht-promovierte Mitarbeiter_innen, die 
aus Hochschulpaktmitteln finanziert werden, i. d. R. 
eine Lehrverpflichtung von höchstens 9 SWS auf einer 
vollen Stelle vor; Ausnahmen nur in begründeten 
Einzelfällen

• für sämtliche Doktorand_innen System von regel-
mäßig angebotenen Kursen zur Förderung fächer-
übergreifender Kompetenzen, z. B. in den Bereichen 
Wissenschaftsethik, allgemeine wissenschaftliche 
Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung

• bis 2018 Konzipierung und nach Möglichkeit Ein-
führung strukturierter Promotionsprogramme in 
den Bereichen Umweltwissenschaften/Nachhaltige 
Entwicklung, Wirtschaftswissenschaften und Europa-
wissenschaften

• Bemühen um (zunächst befristete) Einrichtung einer 
halben wissenschaftlichen Mitarbeiter_innenstelle zur 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
darüber hinaus Sekretariatsunterstützung im Umfang 
von etwa 5 Stunden/Woche

• Unterstützung und Förderung der regelmäßigen 
Teilnahme an nationalen und internationalen Fach-
kongressen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• bei Juniorprofessuren sofern angemessen und struk-

turell möglich Ausschreibung mit Tenure Track-Option 
angestrebt

• Differenzierung der Postdoc-Phase in Qualifikations- 
(fortgesetzte wissenschaftliche Qualifikation) und 
Entscheidungsphase (selbständigen Forschung), die 
nicht formal verbindlich sind und mitunter je nach 
Fachtradition in unterschiedlichen Zeitspannen und 
Ausprägungen durchlaufen werden können

• Prüfen der Einrichtung von regulären wissenschaft-
lichen Mitarbeiter_innenstellen (ohne Schwerpunkt 
in der Lehre), um den forschungsstarken Mitarbei-
ter_innen in angemessenem Umfang die Möglichkeit 
zu eigenständiger Forschung zu gewähren und damit 
zugleich die Forschungsaktivitäten der EUF insgesamt 
zu fördern

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Erstbefristung von Arbeitsverhältnissen des wissen-
schaftlichen Personals so bemessen, dass Qualifikati-
onsziel erreicht werden kann

• bei aus Haushaltsmitteln finanzierten Stellen mit dem 
Qualifikationsziel Promotion oder Habilitation 36 Mo-
nate mit einer Verlängerungsoption von mindestens 
weiteren 12, maximal aber 36 Monaten bis zum Errei-
chen des Qualifikationsziels nicht unterschreiten

• für an der EUF promovierte und/oder beschäftigte 
Nachwuchswissenschaftler_innen, die einen sehr  
guten Abschluss erzielt haben (magna cum laude), auf 
Antrag der Professur, der die Stelle zugeordnet ist, 
bzw. des Faches Weiterbeschäftigung bis zu 6 weitere 
Jahre mit einem Deputat von 4 SWS (bezogen auf eine 
volle Stelle) zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizie-
rung mit dem Ziel der Habilitation möglich (während 
dieser Zeit Ruhen die Besetzung der Qualifikationsstel-
le mit dem Ziel der Promotion im betreffenden Fach)

• Befristung von Arbeitsverhältnissen, die aus Drittmit-
teln finanziert werden, an die jeweilige Finanzierungs-
phase (Projektlaufzeit) angepasst

• i. d. R. nicht Einwerben von Projekten, die eine Neube-
gründung von Beschäftigungsverhältnissen mit einer 
Laufzeit von weniger als 6 Monaten erfordern (ausge-
nommen Vertragsverlängerungen und Aufstockungen)
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• Bestreben, für promovierte Wissenschaftler_innen auf 
befristeten Stellen, die sich in Lehre und Forschung 
bewährt haben, in angemessenem Umfang  
Entfristungsoptionen einzurichten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Gestaltung von Zugängen zu wissenschaftlichen 
Positionen, vertraglichen Rahmenbedingungen und 
Karriereentwicklungsangeboten sowie der Entwick-
lung der Personalstrukturen unter Berücksichtigung 
von Geschlechtergerechtigkeit und Diversitätssensibi-
lität

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• für Wissenschaftler_innen vor und nach der Promo-
tion zur ersten Orientierung Begrüßungspaket mit 
grundlegenden Informationen zur Verfügung gestellt

• befristet beschäftigte Wissenschaftler_innen im Rah-
men der Einstellung von der Personalabteilung über 
die mit dem WissZeitVG sowie dem TzBfG verbunde-
nen Restriktionen informiert; in diesem Zusammen-
hang für jeden Einzelfall sich aus dem WissZeitVG 
ergebende Befristungszeiträume (d. h. unter Berück-
sichtigung von vorherigen Arbeitsverhältnissen und 
familienpolitischen Komponenten) berechnet und 
erläutert

• regelmäßige themenspezifische Infoveranstaltungen 
in Planung

• sofern sich aus durch Drittmittel finanzierten Projek-
ten Daueraufgaben ergeben Entfristung dieser Stellen 
angestrebt

• Identifikation und nach Möglichkeit unbefristete 
Besetzung dauerhafter akademischer Positionen in 
Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement, 
die für den wissenschaftlichen Nachwuchs attraktive 
Karriereangebote darstellen

• im Rahmen der Option, einige HSP-Stellen zu entfris-
ten, Heranziehen EUF-interner Kriterien zur Identifi-
kation von Dauerstellen

• Entwicklung eines Konzepts der professionellen Perso-
nalentwicklung

• Identifikation und Konzipierung von Stellen und Stel-
lenprofilen, die Entwicklungsmöglichkeiten neben der 
Karriereoption der Professur aufzeigen und Definition 
von Qualifikationszielen auch jenseits des Forschungs-
bereiches

• flächendeckende Einführung von Arbeitsplatzbe-
schreibungen, die Aufgabenbereiche definieren und 
Erwartungen transparent machen, auch für den wis-
senschaftlichen Dienst

• in regelmäßigen, mindestens jährlichen Mitarbeiter_
innen-Gesprächen Verständigung zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeitenden über Aufgaben und Ziele, 
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• zur fortzuschreibenden Bestimmung guter Rahmenbe-

dingungen für die Arbeit Einbeziehung aller „relevan-
ten Akteure“

• in Kooperationsvereinbarungen mit Partnern auf Ein-
haltung dieser Regel geachtet

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Bei einigen Themen sind sehr konkrete 
Aussagen enthalten, an anderen Stellen bleibt das 
Papier dagegen allgemein. Positiv ist u. a. das Ziel der 
Entfristung von Stellen.

GoetheUniversität Frankfurt am Main

Rundschreiben des Präsidenten betreffs  
Beschäftigungsdauer bei Promotionen und 
familienpolitische Komponente (8.7.2013)

Wer hat beschlossen? 
Hochschulleitung im April 2013

Geltungsbereich:
Promovend_innen und Postdocs

Transparenz:
Online unter www.jura.uni-frankfurt.de/47883387/
Rdschr_BeschDauerPromotionen-u-fampol 
Komponente.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Promotionsverträge im Rahmen von Beschäftigungs-
verhältnissen auf Landesstellen über eine Laufzeit von 
5 Jahren (3+2 Jahre)

• Empfehlung an die Fachbereiche, diese Regelung auch 
auf drittmittelfinanzierte Stellen anzuwenden
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• außer in den unter 6. genannten Fällen Weiterbeschäf-
tigung im 6. Jahr nur, wenn Fachbereich Wiederbeset-
zung um zusätzliche 3 Monate aussetzt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Weiterbeschäftigung in das 6. Jahr vor der Promotion 

grundsätzlich auf Antrag des Fachbereichs möglich, 
wenn ein/mehrere Kind/er unter 18 Jahren oder pfle-
gebedürftige Angehörige zu betreuen

• Ausweitung des Befristungsrahmens durch famili-
enpolitische Komponente gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 
WissZeitVG auf Antrag des/r Mitarbeiters_in und des 
Fachbereichs grundsätzlich zu gewähren

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Die Erstbefristungsdauer von i. d. R.  
3 Jahren ist vergleichsweise lang. Unklar bleibt  
jedoch, wieso eine Deckelung der Gesamtbefristungs-
dauer auf fünf statt der laut WissZeitVG möglichen  
6 Jahre erfolgt. Positiv ist die Verbindlichkeit des 
Anspruchs auf die familienpolitische Komponente.

GoetheUniversität Frankfurt am Main:  
Selbstverpflichtung der GoetheUniversität zu 
Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfs-
kräften und Hilfskräften mit wissenschaftlichen 
Aufgaben (ehemals wissenschaftliche Hilfskräfte) 
(Stand: 24.2.2016)

Transparenz:
Online unter www.uni-frankfurt.de/57536675/ 
Selbstverpflichtung.pdf

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte: unterstützen Studieren-

de durch Tutorien in ihrem Studium und erbringen 
Dienstleistungen in Forschung und Lehre sowie stu-
diennahe Dienstleistungen, die zugleich der eigenen 
Weiterbildung dienen

• wissenschaftliche Hilfskräfte: wissenschaftlich tätig, 
Qualifikation im Rahmen der Tätigkeit – Qualifikati-
onsziele z. B. Vorbereitung von Lehrveranstaltungen, 
Tutorien, Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung 
von Experimenten, statistische Auswertungen, Ver-
mittlung von Fachwissen und praktischen Fertigkeiten, 
Unterweisung in der Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden, Korrekturen, Redigieren/Korrekturle-
sen von wissenschaftlichen Texten, Laborarbeiten, 
Vorbereitung von und Mitwirkung bei wissenschaft-
lichen Tagungen und Veranstaltungen, Überwachung 
von Messgeräten, Einweisung in die Funktionsweise 
von wissenschaftlichen Apparaten für Studieren-
de, Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung 
von wissenschaftlichen Interviews und Auswertung 
von Statistiken im Rahmen von wissenschaftlichen 
Fragestellungen, Internet- und Literaturrecherche zu 
wissenschaftlichen Zwecken

• Bachelorabsolvent_innen nicht als wissenschaftliche 
Hilfskräfte, erhalten jedoch als studentische Hilfskraft 
höheren Stundensatz

• Hilfskraftstellen grundsätzlich auszuschreiben
• mindestens 20 und höchstens 80 Stunden im Monat; 

Stundenzahl in Arbeitsverträgen realistisch fest-
zusetzen; angeordnete Überstunden/Mehrarbeit 
zeitnah entweder durch Freizeit auszugleichen oder 
zu vergüten; jegliche Tätigkeitsverrichtung in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der zu erbringenden 
Arbeit angerechnet; Arbeitszeit auf Stundenzettel zu 
dokumentieren

• bei studentischen Hilfskräften Arbeitszeit so, dass 
Vereinbarkeit von Hilfskrafttätigkeit und Studium

• grundsätzlich Tätigkeit werktags zwischen 8 und 20 
Uhr, Ausnahmen in begründeten Fällen mit rechtzei-
tiger Information; Gewährleistung gesetzlich vorge-
schriebener Pausen

• bei studentischen Hilfskräften Mindestvertragslaufzeit 
von 6 Monaten und bei wissenschaftlichen Hilfskräf-
ten von 12 Monaten angestrebt; Abweichung von Min-
destbeschäftigungsumfang und -vertragsdauer nur 
wenn durch Tätigkeit oder Finanzierung erforderlich:

• der Tätigkeit angemessener Arbeitsplatz inklusive aus-
reichender und angemessener Arbeitsmittel; arbeits-
bedingte Kopier-, Druck- und Materialkosten durch 
Arbeitgeber zu tragen
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• Regelungen zu Arbeitsunfähigkeit, Lohnfortzahlung 
und Attestpflicht

• Freiheit von Diskriminierung
• eigenständige und unabhängige Ombudsstelle für 

Hilfskräfte

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
2 Jahre nach Verabschiedung Evaluation durch Task 
Force Hilfskräfte

Einschätzung: Es werden sehr detaillierte Regelungen 
für Hilfskräfte getroffen. Positiv ist u. a. die Einrich-
tung einer Ombudsstelle. Allerdings ist auch die 
Vergütung Gegenstand der Selbstverpflichtung. Hier 
wäre ein Tarifvertrag die bessere Wahl.

EuropaUniversität Viadrina Frankfurt 
(Oder)

Dienstvereinbarung zur Gestaltung von  
Arbeitsverträgen akademischer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stiftung EuropaUniversität 
Viadrina zwischen der Stiftung EuropaUniversität 
Viadrina Frankfurt (Oder), vertreten durch den 
Präsidenten und dem Personalrat für das  
wissenschaftliche Personal der Stiftung Europa
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
27.8.2014

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Dienstvereinbarung zwischen Universität und Personal-
rat für das wissenschaftliche Personal, gültig für 
künftige Arbeitsverträge und sinngemäß bei Vertrags-
verlängerungen

Geltungsbereich:
Akademische Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.europa-uni.de/de/struktur/gremien/
personalrat_wp/_dokumente_wp/Endfassung_ 
DVguteArbeit_27-08-2014.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
im Personalentwicklungskonzept (siehe 8.) besondere 
Berücksichtigung der zweiten Qualifikationsphase 
hinsichtlich der tariflichen Einordnung, der vertragli-
chen Rahmenbedingungen und der institutionellen 
Unterstützung für die individuellen Karriereentwick-
lungen

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Arbeitsverträge mit akademischen Mitarbeiter_innen  
im Rahmen von drittmittelfinanzierten Projekten 
grundsätzlich für die Dauer der Projektlaufzeit 
geschlossen (vgl. § 49 Abs. 1 Satz 4 BbgHG); kürzere 
Laufzeiten eines Arbeitsvertrages „dann zulässig, 
wenn sich dieser auf ein im Projektantrag ausge-
wiesenes Teilprojekt bezieht, das vor Ablauf des 
Gesamtprojektes abgeschlossen sein muss, und dies 
entsprechend im Projektantrag dokumentiert ist. 
Sofern die Gesamtprojektlaufzeit gemäß Bewilligung 
des Drittmittelgebers vom Zuwendungsbescheid für 
die Personalmittel abweicht, werden die Arbeitsver-
träge über die gesamte ausfinanzierte Projektlaufzeit 
geschlossen. Ausnahmen, sofern sie in dieser Dienst-
vereinbarung nicht bereits erfasst sind, bedürfen 
einer qualifizierten Begründung. Sie werden dem 
Personalrat unverzüglich angezeigt.“

• befristete Arbeitsverträge mit akademischen Mit-
arbeiter_innen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG so 
gestaltet, dass die Dauer der Befristung in einem an-
gemessenen Verhältnis zum Qualifizierungsziel steht.

• Erstverträge mit akademischen Mitarbeiter_innen 
in der Promotionsphase Laufzeit von mindestens 
3 Jahren; „ist der Abschluss der Promotion in der ers-
ten Qualifikationsphase innerhalb der ersten 3 Jahre 
nicht erfolgt, wird Verlängerung bis zur möglichen 
Höchstbefristungsdauer, mindestens zunächst für ein 
weiteres Jahr vereinbart. Ausnahmen, sofern sie in 
dieser Dienstvereinbarung nicht bereits erfasst sind, 
bedürfen einer qualifizierten Begründung. Sie werden 
dem Personalrat unverzüglich angezeigt.“

• in der zweiten Qualifizierungsphase Arbeitsverträ-
ge mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren; „Ist 
die Qualifikation im Sinne der Berufbarkeit auf eine 
Professur nach 4 Jahren noch nicht erreicht, wird eine 
Verlängerung bis zur möglichen Höchstbefristungs-
dauer, mindestens zunächst für ein weiteres Jahr 
vereinbart. Ausnahmen, sofern sie in dieser Dienstver-
einbarung nicht bereits erfasst sind, bedürfen einer 
qualifizierten Begründung. Sie werden dem Personal-
rat unverzüglich angezeigt.“
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• Ausnahmen zu eben genannten Punkten zulässig 
bei Haushaltsstellen laut Stellenplan des Collegium 
Polonicum oder wenn die Hochschullehrerin bzw. 
der Hochschullehrer, dem die akademische Mitarbei-
terin bzw. der akademische Mitarbeiter zugeordnet 
wird, altersbedingt ausscheidet; darüber hinaus auf 
ausdrücklichen und sachlich begründeten Wunsch 
des/der Beschäftigten geschlossen werden. Diese Fälle 
werden dem Personalrat unverzüglich angezeigt.

• akademische Mitarbeiter_innen, „die nach § 2 Abs. 1 
WissZeitVG befristet beschäftigt werden und zu deren 
Dienstaufgaben die wissenschaftliche Qualifikation 
gehört, erhalten im Rahmen ihres Arbeitsvertrages 
die Möglichkeit, mindestens 40 Prozent der Vertrags-
arbeitszeit für ihre eigene Qualifikation einzusetzen. 
Dies wird entsprechend in den Muster-Tätigkeitsdar-
stellungen verbindlich vorgegeben.“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Verträge mit akademischen Mitarbeiter_innen in der 

Promotionsphase über mindestens 50 Prozent der 
regulären Arbeitszeit

• Neuverträge mit akademischen Mitarbeiter_innen in 
der zweiten Qualifizierungsphase nach Möglichkeit 
über 100 Prozent der regulären Arbeitszeit, um die 
Konkurrenzfähigkeit zu vergleichbaren wissenschaft-
lichen Karrieren als Juniorprofessor_in bzw. Emmy-
Noether-Nachwuchsgruppenleiter_in sicherzustellen. 
Diese Regelungen beziehen sich auf Haushaltsstellen.

• Ausnahmen insbesondere zulässig
• wenn der Arbeitsvertrag ergänzend zu einem juris-

tischen Referendariat geschlossen wird oder
• wenn der Arbeitsvertrag ergänzend zu einem 

Stipendium geschlossen wird oder
• wenn es sich um Haushaltsstellen laut Stellenplan 

des Collegium Polonicum handelt oder
• wenn der Arbeitsvertrag mit Studierenden im 

Masterstudium geschlossen wird.
• Ausnahmen, sofern sie hier nicht bereits erfasst sind, 

bedürfen einer qualifizierten Begründung. Sie werden 
dem Personalrat unverzüglich angezeigt.

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• sog. familienpolitische Komponente gemäß § 2 Abs. 1 

Satz 3 WissZeitVG, die eine Verlängerung von befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen bei Betreuung eines 
oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um 2 Jahre je 
Kind auch über die Höchstbefristungsdauer hinaus 
zulässt, künftig in vollem Umfang genutzt. – bezieht 
sich nicht nur auf Mitarbeiter_innen, die leibliche 

Kinder betreuen, sondern gilt im Sinne des WissZeitVG 
insbesondere auch dann, wenn Kinder der Ehe- bzw. 
Lebenspartnerin oder des Ehe- oder Lebenspartners 
im gemeinsamen Haushalt mitbetreut werden.

• „Damit Beschäftigungsverhältnisse um Zeiten, die aus 
familiären Gründen nicht zur wissenschaftlichen  
Qualifizierung genutzt werden, gem. § 2 Abs. 5  
WissZeitVG verlängert werden können, soll jeweils 
geprüft werden, ob die entsprechenden finanziellen 
Mittel vorhanden sind, um einer sachgrundlosen Be-
fristung gem. § 2 Abs. 1 WissZeitVG im Sinne der HRK-
Empfehlung der Vorzug vor einer Drittmittel befristung 
nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG gegeben werden kann. Der 
in den Zielvereinbarungen mit dem Land Brandenburg 
eingerichtete Fonds zur Finanzierung von Verlängerun-
gen drittmittelfinanzierter akademischer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aufgrund von Familienphasen 
kann hierfür genutzt werden. Der Präsident bzw. die 
Präsidentin wird sich für eine Verlängerung dieses 
Fonds über die Laufzeit der aktuellen Zielverein-
barungen hinaus einsetzen.“

• „Muss die nach dieser Dienstvereinbarung erforder-
liche Vertragslaufzeit unterschritten werden, weil 
sie andernfalls über die individuelle Höchstbeschäf-
tigungsdauer i. S. d. WissZeitVG hinausginge, wird 
der Vertrag über die nach dem WissZeitVG höchst-
zulässige Dauer unter Berücksichtigung der familien-
politischen Komponenten geschlossen.“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Personalentwicklungskonzept (siehe 8.) in Überein-
stimmung mit dem Gleichstellungskonzept der EUV 
2014-2017 

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
im Laufe der nächsten 12 Monate (bis zum Ende des 
Sommersemesters 2015) Personalentwicklungs-
konzept für akademische Mitarbeiter_innen, das im 
Rahmen der vorhandenen Ressourcen Dauer- bzw. 
Tenurestellen neben der klassischen Professur integ-
riert und einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit Teilzeitarbeitsverträgen im Sinne der „Leitlinien 
für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsver-
hältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem 
Personal“ der HRK vom 24.4.2012 erkennen lässt

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• siehe 10.
• an Umsetzung sowie Evaluation der Dienstverein-

barung Gleichstellungsbeauftragte und Familien-
beauftragte beteiligt
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10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• nach 12 Monaten auf Basis der Daten aus der Perso-
nalstatistik, der genehmigten Ausnahmen und der 
Rückmeldungen von den Beschäftigten erste Zwi-
schenbilanz durch den Personalrat differenziert nach 
den Fakultäten und anderen Bereichen erstellt und 
ihre Ergebnisse den Dekanen_innen, dem/r Kanz-
ler_in sowie dem/r Dezernenten_in für Personal- und 
Rechtsangelegenheiten zur Stellungnahme vorgelegt

• nach 24 Monaten Dienstvereinbarung gemeinsam von 
den Dekan_innen, dem/r Kanzler_in, dem/r Personal-
dezernent_in und dem Personalrat evaluiert; Präsi-
dent_in wird über die Ergebnisse informiert

Einschätzung: Der Personalrat ist Vertragspartner 
und bei der Evaluation maßgeblich beteiligt. Es 
werden sehr konkrete Mindeststandards mit ver-
gleichsweise langen Vertragslaufzeiten definiert. 
Konkrete Regelungen gibt es ebenfalls zu Teilzeit und 
Chancengleichheit. In vielen Punkten ist dies ein 
Papier mit Vorbildcharakter.

Technische Universität (TU) Bergakademie 
Freiberg

Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier-
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
hochschule unterschrieben am 29.6.2016

AlbertLudwigsUniversität Freiburg

Universität Freiburg: TenureLeitfaden (Leit
faden für die Evaluation von Juniorprofessuren 
mit Tenure Track)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Leitfaden vom 29.2.2012 zur Konkretisierung der 
gesetzlichen Vorgaben in § 51 Abs. 7 Satz 2 und § 48 
Abs. 2 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes von Baden-
Württemberg (LHG) geändert durch Beschlüsse des 
Rektorats vom 3.4.2013 und 19.2.2014 – Regelung des 
Ablaufs der Evaluation nach dem vierten Jahr einer 
Juniorprofessur mit Tenure Track in Ergänzung des 
Leitfadens „Zwischenevaluation“ der Universität 
Freiburg vom 5. Juni 2008 zur Verlängerung der Dienst-
verhältnisse von Juniorprofessuren aufgrund einer 
Zwischenevaluation im vierten Jahr (unabhängig von 
einem Tenure Track) um die Phase „Endevaluation“

Geltungsbereich:
Juniorprofessor_innen

Transparenz:
Online unter www.zuv.uni-freiburg.de/service/tenure/
tenure (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Evaluation nach dem 4. Jahr einer Juniorprofessur 

nach einer positiven Zwischenevaluation durch die 
Fakultät mit Aushändigung der zweiten Ernennungs-
urkunde (2-jährige Verlängerung) ; im Falle einer Beur-
laubung oder Freistellung, die zu einer Verlängerung 
des Dienstverhältnisses führt, diese Zeit unberück-
sichtigt; genauer Zeitplan in Anlage

• Juniorprofessor_in „stellt nach Aushändigung der 
zweiten Ernennungsurkunde (zweijährige Verlänge-
rung) bei der zuständigen Fakultät einen Antrag auf 
Einleitung des Tenure-Verfahrens. Das Verfahren wird 
eröffnet, indem der Dekan/die Dekanin den Junior-
professor/die Juniorprofessorin zur Einreichung eines 
Selbstberichts auffordert. Gleichzeitig mit dieser 
Aufforderung wird das Rektorat durch Übersendung 
einer Mehrfertigung über den Eingang des Antrags 
informiert.“

• Juniorprofessor_in legt „Dokumentation seiner/ihrer 
Leistung in der bisherigen Zeit der Juniorprofessur 
vor. Diese besteht aus einer persönlichen Stellung-
nahme und einer Dokumentation, die die Leistung 
belegt“

• „Nach Eingang des Antrags auf Einleitung des Ver-
fahrens im Rektorat leitet die Geschäftsstelle der 
Ständigen Tenure Kommission, die in der Stabsstelle 
„Strategie und Exzellenz“ des Rektors angesiedelt 
ist, diesen Antrag umgehend an die Ständige Tenure 
Kommission weiter.“ (siehe 8.) „Diese bestimmt min-
destens drei externe Gutachter/Gutachterinnen, die 
eine schriftliche Beurteilung der Forschungsleistung 
des Juniorprofessors/der Juniorprofessorin abgeben. 
Die Gutachter/Gutachterinnen sollen ausgezeichnete 
Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen (full professor 
oder statusgleich) sein. Sie werden i. d. R. von euro-
päischen Wissenschaftsorganisationen (z. B. Öster-
reichischer Wissenschaftsfonds, Nationalfonds, NWO 
etc.) vorgeschlagen. Die fachliche und persönliche 
Unabhängigkeit von Gutachtern/Gutachterinnen und 
Juniorprofessor/Juniorprofessorin muss gewährleistet 
sein.“

• (und detaillierte Regelungen zu den Gutachten)
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• „Den Gutachten ist maßgeblicher Einfluss auf die 
Evaluationsentscheidung über die Forschungsleistung 
einzuräumen. Die Ständige Tenure Kommission darf 
sich bezüglich der Bewertung der Forschungsleistung 
des Juniorprofessors/der Juniorprofessorin über 
die Gutachten nur hinwegsetzen, wenn diese durch 
schriftliche Stellungnahme erschüttert worden sind.

• Aufgrund der von dem Juniorprofessor/der Juniorpro-
fessorin eingereichten Unterlagen sowie der externen 
Gutachten verfasst die Ständige Tenure Kommission 
einen schriftlichen Bericht. Der Bericht umfasst eine 
Beschreibung und kritische Evaluation der Forschung 
sowie eine Einschätzung der weiteren wissenschaft-
lichen Entwicklung des Juniorprofessors/der Junior-
professorin. Der Bericht endet mit einer Empfehlung 
zur Gewährung oder Ablehnung von Tenure (Näheres 
siehe „V. Bericht der Ständigen Tenure Kommission“).

• Die Ständige Tenure Kommission übersendet je ein 
Exemplar ihres Berichts nebst Gutachten dem Rektor 
und dem Fakultätsvorstand.“

• Lehrleistung, die Personalführungskompetenzen und 
das Engagement in der akademischen Selbstverwal-
tung werden durch die Fakultät bewertet.

• Fakultätsvorstand beschließt nach Beratung im Fa-
kultätsrat über die Empfehlung zur Gewährung oder 
Ablehnung von Tenure

• Rektorat entscheidet abschließend über die Gewäh-
rung oder Ablehnung von Tenure auf der Grundlage 
des Berichts der Ständigen Tenure Kommission und 
des Beschlusses des Fakultätsvorstands

• falls positive Entscheidung sowohl des Fakultätsvor-
stands als auch des Rektorats anschließend verkürztes 
Berufungsverfahren (Einerliste)

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Rektorat setzt eine Ständige Tenure Kommission ein; 
besteht aus externen, international ausgewiesenen 
Wissenschaftlern, welche Mitglieder des Advisory 
Committee bzw. eines Nachfolgegremiums sein kön-
nen, wobei Frauen angemessen vertreten sein müs-
sen; wird auf Dauer eingerichtet und besteht unab-
hängig von den Einzelfällen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Tenure-Verfahren für Junior-
professor_innen wird sehr detailliert beschrieben, 
wobei offen bleibt, welche Möglichkeiten es im 
Nichterfolgsfall gibt.

Leitlinie der AlbertLudwigsUniversität Freiburg 
zur Laufzeit von Arbeitsverträgen im  
wissenschaftlichen Bereich (27.01.2016)

Wer hat beschlossen? 
Beschluss des Senats der Universität vom 27.1.2016

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz: mit Anschreiben des Rektors  
Transparenz:
Online unter www.zuv.uni-freiburg.de/formulare/
leitlinien-laufzeit-arbeitsvertraege.pdf (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Promotionsordnungen sehen vor, dass zur Sicherung 
der Rahmenbedingungen des Doktorandenverhältnis-
ses eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen wird, 
in der auch die angestrebte Dauer der Promotion 
enthalten ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• erste Postdoktorandenphase als „Qualifikationsphase“
• durch Personalentwicklung Unterstützung einer 

frühzeitigen Entscheidung zum Ende der ersten Phase, 
ob im Anschluss eine weitere Karriere innerhalb oder 
außerhalb der Wissenschaft angestrebt wird

• ggf. folgende zweite Postdoktorandenphase, die  
„Entscheidungsphase“, dient der Vorbereitung auf 
eine weitere wissenschaftliche Karriere

3.  Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Promotion auf Haushalts- oder Planstelle bei 
langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Mitteln bzw. Stellen Beschäftigungsverhältnisse i. d. R. 
so befristet, dass die Mitarbeiter_innen ihr jeweiliges 
Qualifikationsziel erreichen können

• Dauer von Arbeitsverhältnissen mit dem Qualifikati-
onsziel Promotion i. d. R. nicht unter 24 bis 36 Mona-
ten
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• in erster Postdoktorandenphase Befristung bei Verträ-
gen aus Haushaltsmitteln oder auf Planstellen i. d. R. 
nicht unter 24 Monaten und am jeweiligen Karriereziel 
ausgerichtet

• Abweichung von einer am Qualifikationsziel orientier-
ten Befristung vor allem zulässig bei Abschluss eines 
weiteren Arbeitsvertrags zusätzlich zu einem beste-
henden (Teilzeit-)Arbeitsvertrag, der die Richtlinie 
erfüllt; bei Abschluss als Folgevertrag mit gleichem 
Qualifikationsziel im Anschluss an eine andere Finan-
zierung (z. B. vor oder nach Stipendien, Drittmittelfi-
nanzierungen etc.) und als Überbrückungsfunktion für 
eine Anschlusstätigkeit oder um bei einem auslau-
fenden Drittmittelprojekt die Antragstellung für ein 
Anschlussprojekt zu ermöglichen

• bei Laufzeit von Drittmittelfinanzierungen von 1 
Jahr oder länger Befristung der hieraus finanzierten 
Arbeitsverträge auf die Projektlaufzeit; die Gründe für 
eine Abweichung wie bei Landesstellen zu handhaben; 
darüber hinaus Abweichungen möglich, die sich aus 
den wissenschaftlichen Erfordernissen des Drittmittel-
projekts ableiten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8.  Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Erarbeitung von Personalentwicklungskonzepten für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs (grundsätzlich an 
den Qualifikationszielen orientiert) und die Mitarbei-
ter_innen nichtwissenschaftlichen Bereich in Wissen-
schaftsmanagement, Verwaltung und Technik

• längerfristige Karriereplanung im Interesse der/s 
Nachwuchswissenschaftlerin/s muss dabei den Hinter-
grund bilden

• auch Ermöglichung von Brückenfinanzierungen durch 
die Fakultäten oder Institute, mit denen Übergangs- 
und Anschlussbeschäftigungen im Rahmen der durch 
das WissZeitVG vorgegebenen Höchstbefristungsdau-
er gewährleistet werden können

• durch Kooperationen mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und privaten Unternehmen 
Möglichkeiten, auch alternative Karrierewege kennen-
zulernen

• zusammen mit den baden-württembergischen 
Landesuniversitäten Einsatz bei den Entscheidungs-
trägern der Drittmittelgeber wie auch über ihre 
nationalen und internationalen Dachorganisationen 

dafür, dass die teils sehr unterschiedlichen Bewilli-
gungspraktiken und -verfahren der verschiedenen 
Drittmittelgeber überprüft werden, um langfristig eine 
geeignete Abstimmung zwischen der wissenschaft-
lichen Zielsetzung der Projekte und den zeitlichen 
Anforderungen der Qualifikationsphasen zu erreichen; 
gilt insbesondere für Programme, in denen regelmäßig 
Promotionsstellen vorgesehen werden

• grundsätzlich Abschluss neuer Beschäftigungsver-
hältnisse für Mitarbeiter_innen, die bereits an der 
Universität beschäftigt sind, möglichst 3 Monate vor 
Ende des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses; 
daher Antragstellung i. d. R. 4 Monate vor Ablauf des 
Arbeitsvertrags beim Personalbereich; in begründeten 
Fällen Abweichungen möglich sein, beispielsweise 
wenn die Zusage eines Drittmittelgebers für die Fort-
setzung eines Projekts nicht rechtzeitig vorliegt

9. Beteiligung und Mitbestimmung
siehe 10.

10.  Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Rektorat berichtet jährlich in einer Senatssitzung 
sowie in einer entsprechenden Vorlage an den Perso-
nalrat über die Umsetzung der in der Selbstverpflich-
tung festgelegten Regelungen; dabei sowohl Darstel-
lung bezüglich der Befristung von Arbeitsverträgen als 
auch über die Angebote und Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung

Einschätzung: Es werden Mindeststandards für 
befristete Beschäftigungsverhältnisse formuliert, 
wobei viele Aussagen nicht allzu konkret erscheinen. 
Positiv ist die explizite Erwähnung von Brücken-
finanzierungen.
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Pädagogische Hochschule Freiburg

Richtlinie der Pädagogischen Hochschule  
Freiburg für die Befristung von Arbeitsverträgen 
von wissenschaftlichen und nichtwissenschaft
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Fassung vom 1. März 2016  
(Amtliche Bekanntmachungen der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg 2016, Nr. 2 vom 1.3.2016)

Wer hat beschlossen? 
Rektorat am 1.3.2016, Zustimmung des Personalrats 
am 25.2.2016

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche  
Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/
zentral/rektorat/bekanntmachungen/ab_2016_02.pdf 
(21.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Promotionsordnung sieht vor, dass zur Sicherung der 
Rahmenbedingungen des Doktorandenverhältnisses 
Betreuungsvereinbarung abgeschlossen wird, in der 
auch die angestrebte Dauer der Promotion enthalten ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach Abschluss der Promotion weitere befristete 
Arbeitsverhältnisse in einer Postdoktorandenphase als 
weitere Qualifikationsphase möglich

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Arbeitsverhältnissen mit Qualifikationsziel Promo-
tion Dauer i. d. R. nicht unter 24 Monate; Verlängerun-
gen im Rahmen der gesetzlichen Fristen möglich

• Befristung bei Postdoktorand_innen i. d. R. nicht 
unter einer Dauer von 24 Monaten

• bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen von 
nichtwissenschaftlichen Beschäftigten aufgrund 
Vertretung im Krankheitsfall, Eltern- oder Pflegezeit 
angestrebt, die jeweiligen Befristungsmöglichkeiten 
auszu schöpfen

• Arbeitsverhältnisse, die einer Daueraufgabe im 
wissenschaftsunterstützenden Bereich dienen, i. d. R. 
unbefristet ausgeschrieben und besetzt, sofern dies 
haushaltsrechtlich möglich ist; Ausnahmen nur in 
Absprache mit dem Personalrat möglich

• Arbeitsverträge mit Drittmittelfinanzierungen i. d. R. 
auf die Projektlaufzeit befristet; Ausnahmen nur in  
Absprache mit dem Personalrat möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Beschäftigungsverhältnisse für studentische und 

wissenschaftliche Hilfskräfte zur Unterstützung in der 
Lehre (Tutor_innen bzw. Lehrassistent_innen) zumin-
dest für die Dauer der Vorlesungszeit eines Semesters

• für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte zur 
Unterstützung in der Forschung möglichst lange Ver-
tragslaufzeit angestrebt; sachlich begründete kurze 
Befristungen bleiben unbenommen

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Rektorat gestaltet aktiv Personalentwicklung der 
Hochschule, um gute Rahmenbedingungen für das Ziel 
gute Arbeit sicherzustellen 

• Unterstützung einer frühzeitigen Entscheidung zum 
Ende der ersten Befristungsphase, d. h. ob im An-
schluss eine weitere Karriere innerhalb oder außer-
halb der Wissenschaft angestrebt wird

• Vertragsverlängerungen von Beschäftigungsverhält-
nissen für Mitarbeiter_innen, die bereits an der Päda-
gogischen Hochschule beschäftigt sind, grundsätzlich 
3 Monate vor Ende der bisherigen Beschäftigungsver-
hältnisse

• geeignete Angebote zur Unterstützung der Nach-
wuchswissenschaftler_innen und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen in Karriere und 
Berufsentwicklung; hierfür Angebot zusätzlicher 
Qualifizierungsmöglichkeiten und Hinweis auf externe 
Qualifizierungsangebote

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Rektorat berichtet Personalrat jährlich über die Um-
setzung der Richtlinie

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
siehe 9.

Einschätzung: Für wissenschaftliche Mitarbeiter_in-
nen gibt es nur wenige konkrete Festlegungen, die 
Mindestbefristung von 24 Monaten für die Promotion 
erscheint zu kurz. Positiv sind der Grundsatz Dauer-
stellen für Daueraufgaben bei den „nichtwissen-
schaftlichen Beschäftigten“, ebenso die Beteiligung 
des Personalrats sowie die frühzeitige Entscheidung 
über eine Vetragsverlängerung.
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Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal“ (siehe Landesebene 
– NRW), von der Hochschule unterschrieben am 
21.6.2015

GeorgAugustUniversität Göttingen

Präsidium der GeorgAugustUniversität  
Göttingen/GeorgAugustUniversität Göttingen 
Stiftung Öffentlichen Rechts: Positionspapier 
„Perspektiven für Karrierewege in der  
Wissenschaft“ (16.6.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Von der AG Personalentwicklung erarbeitet, nach 
Stellungnahme des Senats vom 10.6.2015 beschlossen 
vom Präsidium am 16.6.2015, In: Amtliche Mitteilun-
gen Nr. 30 vom 25.6.2015) – Konkretisierung des durch 
die „Institutionelle Strategie“ vorgegebenen Rahmen 
der Förderung des wissenschaftlichen Personals unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse von Mitarbeiterbefra-
gungen sowie der verschiedenen aktuellen Empfehlun-
gen aus dem Wissenschaftssystem; auf Basis des Positi-
onspapiers Erarbeitung fakultätsspezifischer Konzepte 
und Stellungnahme zu definierten Aspekten der Nach-
wuchsförderung durch die Fakultäten

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs insbesondere nach der 
Promotion

Transparenz:
Online unter www.uni-goettingen.de/de/amtliche-
mitteilungen-i-ausgabe-30-25062015/516852.html 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• an der Universität vier große Graduiertenschulen 

etabliert
• durch „Thesis-Committees“ gute wissenschaftliche 

Betreuung
• Unterstützung der Etablierung von sozialen Netzwer-

ken zwischen den Promovierenden
• kontinuierliche Begleitung und Evaluation des Qualifi-

kationsfortschritts durch Betreuende in Betreuungs-
gesprächen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• frühzeitig transparentes Aufzeigen der Vielfalt von 

Karrierezielen und Karrierewegen innerhalb und au-
ßerhalb der Universität durch diese

• Unterstützung des Erreichens der notwendigen  
Voraussetzungen für inner- und außeruniversitäre Kar-
riereziele unter Berücksichtigung der Chancengleich-
heit und Anerkennung von verschiedenen Berufs- und 
Lebenswegen

• transparente und zuverlässige Verfahren für inneruni-
versitäre Karrierewege

• wissenschaftliche Mitarbeit auf einer unbefristeten 
Stelle als attraktives Karriereziel neben der Professur

• Weg zur dauerhaften wissenschaftlichen Mitarbeit auf 
dem universitären Karriereweg i. d. R. über befristete 
Qualifikationsstellen zum Erreichen einer Promotion, 
Habilitation und habilitationsäquivalenten Leistung

• Qualifikation nach der Promotion entsprechend dem 
Orientierungsrahmen der HRK (2014) in zwei Phasen, 
die je nach Fachkultur ausgestaltet sein können

• in erster Phase (Qualifikationsphase) je nach Fach-
kultur Forschung bereits unabhängig oder abhängig 
von einer vorgesetzten, inhaltlich verantwortlichen 
Projektleitung; Entscheidung für oder gegen das Karri-
ereziel Professur, wenn möglich, bereits in der ersten 
Postdoc-Phase – realistische und ehrliche Beratung 
durch Vorgesetzte sowie Mentor_innen bedeutsam

• nach erster Postdoc-Phase direkter Übergang in an-
dere Tätigkeiten an der Hochschule oder eine Karriere 
außerhalb des Hochschulbereichs möglich

• in zweiter Phase (Entscheidungsphase) unabhängige 
und selbständige Forschung; bei Eintritt weitgehende 
Klarheit über den angestrebten Karriereweg mit sei-
nen Chancen und Risiken – wenn nötig Unterstützung 
des Entscheidungsprozesses durch die Vorgesetzten

• kontinuierliche Begleitung und Evaluation des Qualifi-
kationsfortschritts durch Vorgesetzte in Personalent-
wicklungsgesprächen

• Juniorprofessuren mit „Tenure Track“ nur, wenn sie 
bei positivem Evaluationsergebnis mit einer vorhande-
nen W2-Professur abgelöst werden können; d. h., Juni-
orprofessuren (W1) mit „Tenure Track“ können durch 
vorgezogene Nachbesetzungen von W2-Professuren 
ermöglicht werden

• Tätigkeitsprofil von Funktionsstellen in der Ausschrei-
bung der Stellen klar dargestellt; Auswahlverfahren 
transparent unter Beteiligung von Kolleg_innen der 
Fakultät

• (dazu Aussagen zu Wegen in außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, in Forschungs- und Informati-
onsinfrastrukturen, ins Wissenschaftsmanagement, in 
die Wirtschaft)
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Befristung von aus dem Grundbudget finanzierten 
Qualifikationsstellen zur Promotion oder Habilitation 
orientiert an der voraussichtlichen Dauer der Quali-
fikationsphase, die je nach Fach unterschiedlich sein 
kann

• Qualifikationsziel ist in der Tätigkeitsbeschreibung zu 
benennen und ein angemessener Teil der Arbeitszeit 
für diese Qualifikation vorzusehen

• bei Stellen mit dem Ziel der Promotion sollte Befris-
tung bei Ersteinstellung nicht unter 3 Jahren, Verlän-
gerungsverträge für mindestens 6 Monate

• erste Postdoc-Phase (Qualifikationsphase) nicht we-
sentlich mehr als 3 Jahre, Entscheidungsphase i. d. R. 
je nach Fachkultur zwischen 3 und 6 Jahren

• bei Stellen mit dem Ziel einer weiteren Qualifikation 
in den Postdoc-Phasen, insbesondere der Habilitation, 
Befristung bei Ersteinstellung nicht unter 3 Jahren

• bei drittmittelfinanzierten Qualifikationsstellen trans-
parente Projektplanung und Laufzeit des befristeten 
Arbeitsverhältnisses an der Laufzeit des bewilligten 
Projektes orientiert; bei Beschäftigung von Postdocs 
ausreichende Möglichkeiten der eigenen Weiterquali-
fizierung und entsprechende Beratungsangebote

• auf Dauer angelegte wissenschaftliche Aufgaben an 
der Universität entsprechend der Funktion und in 
Hinblick auf die notwendige Expertise als Funktions-
stellen auch dauerhaft mit den am besten geeigneten 
Wissenschaftler_innen besetzt

• Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lektor_in-
nen auf Dauerstellen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Familienfreundlichkeit wichtige Querschnittsdimensi-
on der Personalentwicklung an der Universität

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Gleichstellung wichtige Querschnittsdimension der 

Personalentwicklung an der Universität
• in jährlichem Personalbericht (siehe 8.) Geschlech-

terperspektive als Bestandteil der Kennzahlen 
berücksichtigt, um mögliche Benachteiligungen zu 
identifizieren und Maßnahmen geschlechtergerecht 
zu gestalten

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• auf Dauer Etablierung von Maßnahmen zur akademi-
schen Personalentwicklung

• auf allen Ebenen geeignete Angebote der akademi-
schen Personalentwicklung in Form von Information, 
individueller Beratung, Mentoring, Coaching, Quali-
fizierungsworkshops und Netzwerkbildung in enger 
Zusammenarbeit mit Partnern des Göttingen Campus 
1 sowie Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft auch 
bezogen auf Karrierewege in den außeruniversitären 
Arbeitsmarkt

• umfangreiche Angebote zum Erwerb wichtiger Schlüs-
selkompetenzen in der Promotionsphase

• Erarbeitung eines Leitbilds „Akademische Personal-
entwicklung an der Universität“ sowie von Standards 
der Personalentwicklung

• für Durchführung der Maßnahmen der Personal-
entwicklung eigene Mittel und Einwerbung weiterer 
finanzieller Ressourcen

• im Rahmen des Umsetzungsprozesses des Positi-
onspapiers Prüfung der rechtlichen, finanziellen und 
verfahrenstechnischen Rahmenbedingungen der 
Beschäftigung von Nachwuchswissenschaftler_innen 
auf ihre Veränderbarkeit

• erste Maßnahmen der Personalentwicklung etabliert, 
welche die wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen für 
ihre aktuelle Tätigkeit regelmäßig qualifizieren und sie 
ggf. auf mögliche weitere Positionen ihres Karrierewe-
ges vorbereiten

• für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben Angebot von 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen

• Engagement in nationalen und internationalen 
Netzwerken der Personalentwicklung, Aufnahme von 
Impulsen zur Weiterentwicklung der akademischen 
Personalentwicklung, eigene Initiativen

• für Lektor_innen durch regelmäßige Auslandsaufent-
halte Möglichkeit der fortlaufenden Qualifizierung im 
landessprachlichen und -kundlichen Unterricht

• Vereinbarungen mit Mitarbeiter_innen über die zu 
erbringenden Aufgaben

• potentielle Aufstiegsmöglichkeiten und die entspre-
chenden Bewertungskriterien transparent darstellen

• Balance zwischen befristeten Qualifikationsstellen und 
unbefristeten Funktionsstellen

• mit den Fakultäten systematische Identifikation, Be-
schreibung und strukturelle Abbildung der Funktionen 
und Tätigkeiten, die dauerhaft im wissenschaftlichen 
Bereich vorzuhalten sind; auf dieser Basis Einrichtung 
und die Besetzung von Funktionsstellen 

• langfristige, datenbasierte Personalplanung bezüglich 
der Stellenstruktur

• jährlicher Personalbericht
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9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Umsetzung der erstellten Papiere wird nach 5 Jahren 
evaluiert; freiwilliges Audit von Professor_innen 
beabsichtigt, das in einem Zertifikat für überdurch-
schnittliches Engagement zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses mündet.

Einschätzung: Tenure Track ist nur unter restriktiven 
Bedingungen möglich. Es erfolgt aber eine konkrete 
Benennung von Mindeststandards und von einer 
Reihe von Maßnahmen der Personalentwicklung.

ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald

ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald: 
Leitlinien zur Promotionsphase (21.10.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Orientiert am Positionspapier „Zur Qualitätssicherung 
in Promotionsverfahren – Empfehlung des Präsidiums 
der HRK an die Promotionsberechtigten Hochschulen“ 
sowie an dem Positionspapier des Wissenschaftsrates 
(2011) zu „Anforderungen an die Qualitätssicherung 
der Promotion“, beschlossen vom Akademischen 
Senat am 21.10.2015

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz:
Online unter https://ipk.uni-greifswald.de/fileadmin/
uni-greifswald/fakultaet/phil/ipk/Leitlinien_ 
Promotionsphase_Endversion_Nov._2015.pdf 
(02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Schaffung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Promotion und Vorbereitung auf eine Karriere inner-
halb und außerhalb der Wissenschaft

• Universität Greifswald trägt institutionelle Gesamtver-
antwortung für Qualität der Promotion und Einhal-
tung wissenschaftlicher Standards sowie für Qualifizie-
rung von Doktorand_innen

• selbständige Forschungsarbeit Schwerpunkt der Pro-
motionsphase, die nicht als dritte Phase des Studiums 
zu verstehen ist

• in Promotionsordnungen der Fakultäten Zulassungsvo-
raussetzungen für eine Promotion sowohl für Regel-
bewerber_innen als auch für Sonderbewerber_innen 
eindeutig und transparent festgelegt

• Fakultäten regeln die Annahme als Doktorand_in
• frühzeitig Registrierung als Doktorand_in, um Rechts-

sicherheit und Anbindung an die Fakultät zu gewähr-
leisten

• mit Annahme soll Betreuungsvereinbarung getroffen 
werden; Mitgliedschaft in der Graduiertenakademie 
mit Abschluss einer Betreuungsvereinbarung  
verbunden

• Betreuer_innen nehmen Aufgabe verantwortungsvoll 
wahr und planen ausreichend Zeit für die zu betreu-
enden Promovierenden; angemessene Anzahl an zu 
betreuenden Promovierenden wichtige Voraussetzung 
für gute Betreuung

• gute Betreuung wird für alle Promovierenden unab-
hängig von einer arbeitsrechtlichen Anbindung an die 
Universität gewährleistet

• Betreuer_innen achten im Hinblick auf Themenstel-
lung und unter Berücksichtigung der für die Arbeit 
notwendigen Forschungsinfrastruktur darauf, dass 
Promotion in angemessener Zeit abgeschlossen wer-
den kann; 3 Jahre als Regel; dabei Berücksichtigung 
der disziplinspezifischen Besonderheiten und  
Besonderheiten der beruflichen Situation der  
Promovierenden

• wissenschaftlich-organisatorisches Umfeld, in dem 
selbständige Forschungsarbeit erfolgreich möglich

• Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung mit anderen 
Wissenschaftler_innen, die an verwandten Themen 
arbeiten

• Betreuende unterstützen Integration der Promovie-
renden in die wissenschaftliche Gemeinschaft und 
fördern ihre Einbindung in nationale und internationa-
le Netzwerke und Kooperationen, darunter auch mit 
außeruniversitären Partnern

• Wahrnehmung der zusätzlichen Qualifizierungsan-
gebote (siehe unter 8.) freiwillig und nicht an ein 
verpflichtendes Curriculum gebunden; im Rahmen der 
Graduiertenakademie erworbene zusätzliche Qualifi-
kationen werden bescheinigt

• Dissertation von mindestens zwei Gutachtenden 
nach fachlichen und formalen Kriterien bewertet; 
Gutachtende nach fachlichen Aspekten auszuwählen; 
Gutachten begründen nachvollziehbar Notenvergabe, 
dabei fachspezifische Kriterien der unterschiedlichen 
Fachkulturen zu berücksichtigen

• Abgabe der Dissertation auch in elektronischer Form, 
um eine elektronische Überprüfung zu ermöglichen, 
jedoch kein Generalverdacht und daher Überprüfun-
gen nur im konkreten Verdachtsfall

• Ansprüche an eine Promotion unabhängig sein, ob es 
sich um eine interne oder externe Promotion handelt
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2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Berücksichtigung der familiären Situation der Promo-

vierenden
• „Universität ist im Zusammenwirken mit den Fakul-

täten und Instituten stets darum bemüht, geeignete 
Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. weiter auszu-
bauen, die die Vereinbarkeit von Familie und Promoti-
on ermöglichen.“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• „alle relevanten Akteure der Universität Greifswald 

tragen dafür Sorge, dass bei der Auswahl und An-
nahme von Promovierenden, der Betreuung und 
Begutachtung der Dissertation sowie der mündlichen 
Verteidigung niemand aufgrund seines Geschlechts... 
benachteiligt wird“

• Gleichstellungskonzept der Universität Greifswald 
sowie die Gleichstellungskonzepte der Fakultäten 
finden insbesondere auch in der Promotionsphase 
Anwendung

• Universität fördert Arbeitsklima, das sich durch gleiche 
Wertschätzung gegenüber Frauen und Männern 
auszeichnet

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• zentrale Graduiertenakademie der Universität ergänzt 
individuelle und fachspezifische Betreuung der Pro-
movierenden durch zusätzliche fachübergreifende 
Förderangebote

• bezogen auf die Promotionsphase durch Graduierten-
akademie Angebote zur Qualifizierung und Unterstüt-
zung im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluss der 
Promotion

• darüber hinaus Möglichkeit, sich fachübergreifend 
wissenschaftlich weiter zu qualifizieren und weitere 
Zusatzqualifikationen zu erwerben

• Graduiertenakademie unterstützt Promovierende in 
Fragen der beruflichen Orientierung und Karriereent-
wicklung

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
alle Mitglieder der Universität, insbesondere Universi-
tätsleitung, Dekanate, Institute und die dort tätigen 
Betreuer_innen sowie die Graduiertenakademie 
tragen gemeinsam Sorge für die Umsetzung und 
Einhaltung

Einschätzung: Es werden die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Promotion beschrieben. Dabei gibt 
es einige sehr bemerkenswerte Aussagen, etwa 
hinsichtlich der Betreuung unabhängig vom Status 
und der Freiwilligkeit von Qualifizierungsangeboten. 
In anderen Punkten wie der Familienfreundlichkeit 
und der Umsetzung bleibt das Papier aber sehr 
allgemein. 

ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald: 
Orientierungsrahmen zur Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses nach der Promotion 
(21.10.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Erstellt auf Grundlage der von der Mitgliederver-
sammlung der HRK im Mai 2014 verabschiedeten 
Empfehlung zum „Orientierungsrahmen zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Promo-
tion und akademischer Karrierewege neben der 
Professur“, beschlossen vom Akademischen Senat am 
21.10.2015 als „Teil eines künftigen Gesamtplans zur 
Personalentwicklung“, von der Rektorin unterschrie-
ben und hochschulöffentlich bekanntgemacht am 
19.1.2016

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz:
Online unter https://www.uni-greifswald.de/fileadmin/
uni-greifswald/1_Universitaet/1.2_Organisation/ 
1.2.5_Satzungen_und_Formulare/Satzungen/ 
Veroeffentlichungen_2012-2016/2016_01_19_ 
Orientierungsrahmen_wiss._Nachwuchs.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
zentrale Graduiertenakademie der Universität Greifs-
wald als eine Dacheinrichtung konzipiert, die allen 
Promovierenden und Postdocs offensteht, auch aus 
den außeruniversitären Forschungseinrichtungen am 
Standort Greifswald
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2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• siehe Punkt 1.
• Übernahme in eine unbefristete Professur im Fall 

des Tenure Track erfolgt nach klaren Kriterien: nach 
positiver Zwischenevaluation gemäß § 8 der Junior-
professoren-Berufungsordnung Einleitung des Tenure-
Verfahrens; in dessen Rahmen muss mindestens durch 
zwei unabhängige Gutachten die Berufungsfähigkeit 
auf eine Professur hinsichtlich der Leistungen in For-
schung und Lehre bestätigt werden

• Universität wird im Rahmen des vom BMBF angekün-
digten Nachwuchspaktes prüfen, inwieweit sie die 
dort angebotenen Möglichkeiten nutzen kann, um die 
Anzahl von Tenure Track-Optionen für Juniorprofessu-
ren zu erhöhen

• erste zwei bis 3 Jahre nach der Promotion für dieje-
nigen Promovierten, für die eine wissenschaftliche 
Karriere zunächst noch eine Option darstellt, Phase, 
in der die endgültige Entscheidung hinsichtlich des 
weiteren beruflichen Karriereweges getroffen werden 
sollte – Verantwortung der Hochschullehrer_innen, 
die ihnen unterstellten oder zugeordneten Postdocs 
beratend und evaluierend zu begleiten, dabei nicht 
nur klare Vermittlung von Anforderungen an eine 
Karriere innerhalb der Wissenschaft, sondern auch 
Kenntnis alternativer Karrierewege notwendig

• gezielte Förderung von Projektanträgen von Nach-
wuchswissenschaftler_innen in der Phase nach der 
Promotion durch Anschubfinanzierungen, die aus 
Overhead-Mitteln zur Verfügung gestellt werden; 
daneben individuelle Karriereberatung und Unterstüt-
zung bei der Antragstellung durch Mitarbeiter_innen 
des Zentrums für Forschungsförderung und Transfer 
(ZFF) der Universität möglich

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Leitlinien für eine verlässliche Ausgestaltung von 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen:

• Befristungen nach WissZeitVG vorrangig vor solchen 
nach TzBfG

• sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG nur mit 
besonderer Begründung. innerhalb des WissZeitVG 
Befristung vorrangig nach dem Qualifizierungstat-
bestand des § 2 Abs. 1 WissZeitVG, auch bei einer 
Finanzierung aus Drittmitteln

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit allein aus Dritt-
mitteln finanziertem Personal ansonsten orientiert 
sich am Bewilligungszeitraum; i. d. R. über die Projekt-
laufzeit oder für die Dauer der im Projekt wahrzuneh-
menden Aufgabe

• für Juniorprofessuren Gültigkeit der weitergehenden 
Regelungen des Landeshochschulgesetzes und der 
Berufungsrichtlinie für Juniorprofessuren

• Darüber hinaus „Selbstverpflichtung zur verlässlichen 
Ausgestaltung von befristeten Arbeitsverträgen“:

• Mindestdauer von Erstarbeitsverträgen (vor und nach 
der Promotion) i. d. R. 2 Jahre

• Befristung grundsätzlich an der Erreichung des verein-
barten Qualifikationszieles orientiert

• Innerhalb der laufenden Verträge können Mitar-
beiter_innen ggf. zeitweise in Drittmittelprojekten, 
zeitweise im Haushaltsbereich eingesetzt werden

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Beschäftigung in der Phase nach der Promotion i. d. R. 

in Vollzeit
• Beschäftigungsumfang unter 50 % bedarf besonderer 

Begründung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
„Familienpolitische Komponente“ des WissZeitVG 
nach Möglichkeit genutzt und im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung proaktiv angeboten

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Förderung von Wissenschaftlerinnen in der Phase 

nach der Promotion besonderes Anliegen der  
Universität

• im Rahmen des Gleichstellungskonzeptes seit 2011 
Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen in 
der Postdoc-Phase, die eine Karriere innerhalb oder 
außerhalb der Wissenschaft anstreben (jedes Jahr 
zehn Nachwuchswissenschaftlerinnen für eine Lauf-
zeit von 2 Jahren aufgenommen; externes Mentoring 
durch eine/n externe/n Expertin/en mit Fachbezug 
und internes Mentoring durch eine Hochschullehrerin 
der Universität; umfangreiches Seminarprogramm 
zu Einwerbung von Drittmitteln, Berufungstraining, 
Karriereplanung und Führungskompetenz)

• bei der Beratung der Postdocs insbesondere auch 
Aspekte der Gleichstellung und Chancengleichheit von 
Frauen und Männern zu beachten

• Universität schreibt regelmäßig eine Käthe-Kluth-
Forschergruppe aus, in deren Rahmen eine Wis-
senschaftlerin in der Postdoc-Phase Mittel für eine 
Doktorandenstelle (65 % der Arbeitszeit einer/eines 
Vollbeschäftigten), Hilfskräfte und Sachmittel erhält

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Transparenz und Planbarkeit

• Stellenpläne, dort Anzahl und Funktion haushaltsfi-
nanzierter, befristet bzw. unbefristet zu besetzender 
Stellen im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
stellen in den Fakultäten und den wissenschaftsnahen 
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Positionen in zentralen Einrichtungen der Universität 
festgelegt; Stellenbewirtschaftung im Wissenschafts-
bereich weitgehend dezentral in den Fakultäten

• Daueraufgaben nach Möglichkeit auf unbefristeten 
Stellen; Dauerstellen mit entsprechenden Funktionen 
zu unterlegen und zu begründen

• „Lehre als solche per se keine Daueraufgabe“, ist 
wissenschaftliche Leistung, die überwiegend als 
forschungsbasierte Lehre erbracht wird und dient im 
Rahmen von Qualifikationsstellen der Qualifizierung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses

• in den einzelnen Forschungs- und Lehreinheiten sowie 
auf der Ebene der Universität insgesamt Dauerstellen 
in einem angemessenen Verhältnis zu befristeten 
Qualifikationsstellen auszuweisen

• Qualifikationsstellen „unverzichtbar für die For-
schungsstärke und Innovationskraft der Universität“

• falls Vertragsdauer die Dauer der Drittmittelfinanzie-
rung überschreitet, betreffende Person aus eigens 
dafür durch die Universität zentral zur Verfügung 
gestellten Mitteln weiterfinanziert

• unbefristet zu besetzende Stellen i. d. R. öffentlich 
ausgeschrieben und „in einem objektiven, transparen-
ten und dem Prinzip der Bestenauslese verpflichteten 
Auswahlverfahren durch eine zumindest dreiköpfige 
Kommission besetzt“

• Entfristung von zuvor befristeten Qualifikationsstellen 
bedarf Zustimmung des Rektorats

• Fakultäten unterscheiden sich aufgrund der unter-
schiedlichen Fächerkulturen und den mit Forschung 
und Lehre jeweils verbundenen Aufgaben deutlich im 
Hinblick auf das Verhältnis von unbefristeten Stellen 
zu befristeten Qualifikationsstellen (Angaben zu vier 
Fakultäten (außer Universitätsmedizin) enthalten)

• für Philosophische Fakultät „Reduktion der Dauer-
stellen anzustreben, um ihr Forschungspotenzial zu 
verbessern“

• frühzeitige Information des wissenschaftlichen Nach-
wuchses über die Stellenoptionen und damit bereits 
mit Beginn eines Arbeitsverhältnisses Transparenz 
hinsichtlich der Karrieremöglichkeiten; auch Informati-
on über eine mögliche Anschlussbeschäftigung so früh 
wie möglich

• Tenure Track-Positionen dort möglich, „wo aufgrund 
einer entsprechenden Strukturentscheidung der Fakul-
tät im Hinblick auf ihre langfristigen Schwerpunktset-
zungen in Forschung und Lehre eine im entsprechen-
den Zeitraum frei werdende planmäßige Professur für 
die Verstetigung zur Verfügung gestellt wird“

• zusätzliche Professuren (und damit Tenure Track-
Positionen) auch durch Umwandlung von Mitarbei-
terstellen möglich, angesichts deren geringer Anzahl 
aber nur nach sorgsamer Abwägung und wie im Falle 
einer vorgezogenen Berufung einer entsprechenden 
Strukturentscheidung der Fakultät

• Entscheidungen über Tenure Track auf der Grundlage 
einer mittel- bis langfristigen Strukturplanung

• zentral angesiedelte wissenschaftsnahe und wissen-
schaftsunterstützende Funktionsstellen u. a. in Quali-
tätssicherung von Studium und Lehre, Forschungsför-
derung, Wissens- und Technologietransfer, Internatio-
nalisierung sowie der zentralen Graduiertenakademie; 
je nach Tätigkeitsprofil Daueraufgaben, die mit 
Dauerstellen unterlegt sind, oder befristete Projektar-
beiten, die im Rahmen von Qualifikationsstellen und/
oder im Rahmen dritt- und sondermittelfinanzierter 
Projekte erfüllt werden

• Anträge auf Vertragsverlängerungen nach Möglichkeit 
so rechtzeitig zu stellen, dass die Beschäftigten nicht 
gezwungen sind, sich 3 Monate vor Beendigung ihres 
Arbeitsvertrages bei der Agentur für Arbeit arbeitssu-
chend zu melden

• Beratung und Unterstützung in der kritischen Phase 
der Entscheidung für den weiteren Karriereweg vor 
und in den zwei bis 3 Jahren nach der Promotion

• auch mit Inhaber_innen von Dauerstellen regelmäßig 
Mitarbeitergespräche, in denen über das aktuelle Auf-
gabenprofil und über Perspektiven für eine persönli-
che Weiterentwicklung gesprochen wird

• Mitarbeitergespräche i. d. R. jährlich
• im Rahmen von Führungskompetenz-Seminaren für 

Vorgesetzte mit Führungsverantwortung Angebot 
entsprechender Fortbildungsmöglichkeiten

• Förderung von Ausgründungen
• Förderung einer beruflichen Karriere innerhalb und 

außerhalb der Wissenschaft durch überfachliche 
Zusatzqualifikationen:

• Integration und Absprache von Angeboten und abge-
stimmte Programmplanung durch Koordinierungskreis 
Nachwuchsförderung gewährleistet, dem alle univer-
sitären Akteure im Bereich der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses angehören

• Qualifizierungsprogramm mit sechs Bereichen 
(Schlüsselqualifikationen spezifisch für die Promoti-
on, für Promovierende und Postdocs gleichermaßen 
überfachliche wissenschaftliche Kompetenzen wie 
Antragstellung auf Forschungsförderung und Erstel-
lung von Publikationen, gute wissenschaftliche Praxis, 
„Nachdenken über Wissenschaft“ sowie Angebote zu 
Management, Führung und Kommunikation und zu 
Karriereplanung und Karrierewegen)

• neben Gruppenformaten auch Möglichkeit für ergän-
zende individuelle Beratung und Coaching

• Gründerseminare, die in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Forschungsförderung und Transfer an-
geboten werden, sowie Informationsveranstaltungen 
und Beratung über Berufsfelder in außeruniversitärer 
Forschung und im Wissenschaftsmanagement
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• Angebot der Graduiertenakademie steht auch Mit-
arbeiter_innen auf Dauerstellen offen; zu prüfen, 
inwieweit das Angebot um Veranstaltungen erweitert 
wird, die deren besondere Anliegen und Ziele in der 
Weiterqualifizierung aufgreifen

• begleitet vom Arbeitskreis Hochschuldidaktik Angebot 
einer umfangreichen hochschuldidaktischen wissen-
schaftliche Weiterbildung, die sich an alle Lehrenden 
richtet, darunter auch Intensivangebote für „Lehr-
anfänger“

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der Wissen
schaft“

Einschätzung: Es gibt konkrete Aussagen u. a. zur 
Befristung und speziell auch zu Unterstützungs-
angeboten. Die Erstbefristung von i. d. R. 2 Jahren ist 
verglichen mit anderen Hochschulen lang, aber für 
eine Qualifikation meist dennoch unzureichend.

ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald: 
Allgemeine Hinweise für die Beschäftigung von 
studentischen und wissenschaftlichen  
Hilfskräften nach Änderung des Wissenschafts
zeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) (Stand 
15.4.2016)

Geltungsbereich:
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte

Transparenz:
Online unter https://www.uni-greifswald.de/fileadmin/
uni-greifswald/1_Universitaet/1.2_Organisation/1.2.6_
Verwaltung/Referat_5__Personal/Formulare/ 
Informationen_Beschaeftigung_von_Hilfskraeften_
nach_WissZeitVG_15.04.2016.pdf

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Auflistung der Rechtslage zur Beschäftigung von Hilfs-

kräften nach Änderung des WissZeitVG
• Hinweis, dass für Personen, die bereits studentische 

oder wissenschaftliche Hilfskraft an einer öffentlichen 

Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern oder einer 
anderen Einrichtung des Landes waren, keine sach-
grundlos befristeten Arbeitsvertrag gemäß TzBfG 
abgeschlossen werden

• für studentische Hilfskräfte und studierende wissen-
schaftliche Hilfskräfte auf Personalfragebogen Abfrage 
der bisherigen Hilfskrafttätigkeiten

• für wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener 
Hochschulbildung im Einstellungsantrag ist vom Vor-
gesetzten auszuführen, worin die wissenschaftliche/
künstlerische Qualifizierung besteht; Drittmittelfinan-
zierung weiterhin möglich, dann Befristungsdauer 
entsprechend dem bewilligten Projektzeitraum; 
Empfehlung: im Regelfall 40 Monatsstunden zu 
beschäftigen, da ein geringerer Umfang kaum Mög-
lichkeit zur Qualifizierung bieten dürfte und Verträge 
mit größerem Umfang auf die Höchstbefristungsdauer 
angerechnet werden

• Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften 
in der Universitätsverwaltung ist (da i. d. R. keine 
eigene wissenschaftliche Qualifizierung erfolgt) nur 
im Ausnahmefall möglich, wenn von einem/r Hoch-
schullehrer_in bestätigt wird, dass die Hilfskraft eine 
wissenschaftliche Qualifikation anstrebt und er/sie 
diese betreut

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Im Wesentlichen werden nur  
Durchführungshinweise zu den Neuregelungen im 
WissZeitVG gegeben.

Fernuniversität Hagen

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW), von der Hochschule unterschrieben  
am 20.1.2016 

(www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/pr/
vertrag_gute_besch%C3%A4ftigungsbedingungen_
hochschulpersonal.pdf (29.02.2016))
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MartinLutherUniversität HalleWittenberg

„Gute Arbeit in der Wissenschaft“. Leitlinien zur 
Gestaltung von Beschäftigungsbedingungen an 
der MartinLutherUniversität HalleWittenberg 
(22.12.2015)

Wer hat beschlossen? 
Rektoratsbeschluss vom 22.12.2015

Transparenz:
Online unter www.verwaltung.uni-halle.de/KANZLER/
ZGST/ABL/2016/16_02_01.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotion als Phase der wissenschaftlichen Berufstä-

tigkeit verstanden
• unter verschiedenen Finanzierungsformen Vorrang 

der sozialversicherungspflichtigen und tarifvertraglich 
geregelten Beschäftigungsverhältnisse

• Stipendien Dritter (z. B. DAAD) zur Finanzierung einer 
wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem Ziel einer Promo-
tion heranziehbar

• Universität schafft Rahmenbedingungen zur Sicherung 
der Betreuung in der Promotionsphase

• Fakultäten unterstützen Promotionsphase mit Ab-
schluss von Betreuungsvereinbarungen

• Doktorand_innen in der Promotionsphase von der 
Internationalen Graduiertenakademie unterstützt, 
die auf freiwilliger Basis Austausch, Vernetzung und 
Qualifizierung von Doktorand_innen sowie Betreuer_
innen fördert und Selbstorganisation und Mitsprache 
gewährleistet

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Stipendien Dritter (z. B. DAAD) zur Finanzierung einer 

Postdocphase heranziehbar
• planungssichere Karrierewege
• Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwor-

tung in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanage-
ment

• Juniorprofessuren i. d. R. mit einer Tenure-Track-
Option, wenn Voraussetzungen gemäß § 36 (3), Satz 
3 des HSG LSA erfüllt; für Juniorprofessor_innen den 
Dienstaufgaben entsprechende Grundausstattung 
(personell und sächlich) vorzusehen

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• stabile Beschäftigungsbedingungen
• Mindeststandards für befristete Beschäftigungs-

verhältnisse

• befristete Arbeitsverhältnisse insbesondere möglich, 
wenn
• die Beschäftigung der Qualifizierung mit dem Ziel 

einer Promotion, Habilitation oder einer entspre-
chenden zeitlich und inhaltlich strukturierten 
Weiterbildung dient (Qualifikationsstellen) – ange-
messener Teil der Arbeitszeit, mindestens 50 %, 
für Tätigkeiten in der Forschung und Lehre, die zur 
Erreichung des Qualifikationsziels dienen

• die Beschäftigung überwiegend aus befristet zur 
Verfügung gestellten Mitteln Dritter finanziert wird 
(Drittmittelstellen)

• die Beschäftigung überwiegend für Projekte 
erfolgt, die aus sonstigen, zweckgebunden und

• befristet gewährten Mitteln (z. B. aus dem Landes-
haushalt) finanziert werden,

• die Beschäftigung zur Vertretung einer oder eines 
beurlaubten, freigestellten oder erkrankten 
Beschäftigten erfolgt

• bei haushaltsfinanzierten Qualifikationsstellen 
Laufzeit des befristeten Beschäftigungsverhältnisses 
mindestens der voraussichtlichen Dauer der Qualifizie-
rung entsprechend

• für eine Promotion Erstvertrag i. d. R. über einen 
Zeitraum von 3 Jahren; zum erfolgreichen Abschluss 
der Promotion notwendige Verlängerung von 1 Jahr 
vereinbart, wenn ein Abschluss der Qualifikation 
innerhalb der Regelzeit nicht möglich war; weitere 
Verlängerung um ein fünftes und sechstes Jahr mög-
lich, setzt jedoch besondere Gründe voraus

• nach der Promotion Verträge i. d. R. für eine Lauf-
zeit von zunächst 3 Jahren; bei Qualifizierungsziel 
Habilitation im Regelfall Verlängerung um weitere 3 
Jahre, wenn eine positive Leistungsbeurteilung durch 
die/den Vorgesetzte/n vorliegt und eine erfolgrei-
che Habilitation zu erwarten ist; Kriterien für eine 
positive Leistungsbeurteilung z. B. (selbstständige) 
Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung, Lehre, 
Nachwuchsförderung, Organisation, Management und 
Selbstverwaltung; Leitlinien für positive Leistungsbe-
urteilung durch den jeweiligen Fakultätsrat formuliert; 
befristete Beschäftigungsverhältnisse für Postdocs 
mit dem Ziel der Habilitation sollen bei einer positiven 
Leistungsevaluierung die Beschäftigungsobergrenze 
nach WissZeitVG von 6 Jahren (3 + 3) bzw. in der Medi-
zin von 9 Jahren (3 + 3 + 3i) ausschöpfen

• bei Drittmittelstellen Laufzeit des befristeten Beschäf-
tigungsverhältnisses der Dauer der verbindlichen 
Mittelzuweisung gemäß Zuwendungsbescheid des 
bewilligten Projekts entsprechend, dies gilt auch für 
technisch oder administrativ Beschäftigte; Beschäfti-
gungsverhältnisse Laufzeit von nicht unter 1 Jahr, es 
sei denn, die Mittel stehen nur für eine kürzere Zeit 
zur Verfügung bzw. es handelt sich um Ausgabereste, 
die keine längere Vertragslaufzeit ermöglichen
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4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• bei Qualifikationsstellen i. d. R. mindestens eine 0,5 

Stelle (Doktorand_innen) bzw. eine 1,0 Stelle (Post-
docs, Habilitand_innen) vorzusehen

• bei Teilzeitbeschäftigten Umfang der Beschäftigung 
nicht unter 50 % einer Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Verträge für wissenschaftliche Hilfskräfte mit und 

ohne Hochschulabschluss, die aus Haushaltsmitteln fi-
nanziert werden, i. d. R. für die Dauer von mindestens 
6 Monaten; ebenso bei studentischen Aushilfskräften; 
gilt auch für Vertragsverlängerungen

• i. d. R. Verzicht auf die Personalkategorie der wis-
senschaftlichen Hilfskraft mit Hochschulabschluss zu 
Gunsten der Beschäftigung als wissenschaftliche/r und 
künstlerische/r Mitarbeiter_in

• Abschluss von Verträgen als Hilfskraft mit wissen-
schaftlichem Abschluss nur zur Überbrückung im 
Hinblick auf die Aufnahme eines regulären Arbeitsver-
hältnisses oder zur kurzfristigen Deckung von Perso-
nalbedarf zulässig; Beschäftigung i. d. R. für maximal 
1 Jahr

• wissenschaftliche Hilfskräfte ohne Abschluss bzw. 
mit Bachelorabschluss mit der Aufgabe, Hochschul-
lehrer_innen (und in begründeten Ausnahmefällen 
auch sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal) bei den Aufgaben in Lehre und Forschung 
zu unterstützen; ihnen übertragene Tätigkeiten sollen 
zugleich der eigenen wissenschaftlichen Aus- und 
Weiterbildung dienen

• Hilfstätigkeiten im technischen und Verwaltungsdienst 
können von Student_innen zur zeitweiligen Aushilfe 
als studentische Aushilfskraft wahrgenommen werden

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Universität ist eine familiengerechte Hochschule
• strebt an, allen Beschäftigten ein ausgewogenes Ver-

hältnis von Berufs- und Privatleben u. a. durch flexible 
Arbeitszeiten, familiengerechte Lehrveranstaltungs- 
und Sitzungszeiten sowie bedarfsgerechte Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder zu ermöglichen

• breites Familienverständnis, das alle Lebensgemein-
schaften einschließt, in denen Menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen

• trägt auch den besonderen Bedürfnissen von Be-
schäftigten in besonderen Lebensumständen (z. B. mit 
pflegebedürftigen Angehörigen) Rechnung

• Verpflichtung zu einer familienfreundlichen Haushalts-
politik; wegen Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeit 
vakante Stellen unverzüglich, auch durch die Aufsto-
ckung vorhandener Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, 
zu besetzen; bei Beantragung und Bewirtschaftung 
von Verbundprojekten mit Drittmitteln zusätzliche 

Mittel einzuplanen, die für Vertretungen und Ver-
tragsverlängerungen in Folge von Mutterschutz und 
Elternzeit sowie zur Finanzierung von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten notwendig sind, sofern dies die 
Förderformate zulassen

• familienpolitische Komponente des WissZeitVG 
findet nach Maßgabe des Rektoratsbeschlusses vom 
26.11.2013 Anwendung

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Einsatz für die Verwirklichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern
• Verpflichtung zur gleichstellungsorientierten Personal-

entwicklung und -rekrutierung
• aktive Unterstützung der Arbeit der Gleichstellungs-

beauftragten
• als Ziel der Universität ausgeglichenes Geschlech-

terverhältnis auf allen Stufen der wissenschaftlichen 
Laufbahn; entsprechend der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats mindestens nach Maßgabe des 
so genannten Kaskadenmodells Quoten, bei denen 
als Bezugsgröße der Anteil von Frauen in der jeweils 
vorangehenden Qualifikationsstufe zugrunde gelegt 
wird; in Bereichen mit einer strukturellen Unterreprä-
sentation von Frauen Verpflichtung zu einer aktiven 
Rekrutierungspolitik; Gebot der Bestenauslese und 
Verbot der Diskriminierung nach dem AGG bleiben 
davon unberührt

• Chancengleichheit und Gleichstellung als Qualitäts-
kriterien in Entscheidungsprozessen; in der internen 
leistungsorientierten Mittelvergabe Erfolge in der 
Gleichstellungspolitik ein wichtiges Kriterium

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• aufgabengerechte Personalstruktur
• Hochschullehrer_innen müssen Verantwortung für 

die Betreuung und Beratung von Nachwuchswissen-
schaftler_innen wahrnehmen und durch transparente, 
planbare und angemessene Beschäftigungsverhältnis-
se und Vertragslaufzeiten umsetzen

• Umsetzung der von der Europäischen Kommission 
2005 empfohlenen „Europäischen Charta für For-
scher“ und des „Verhaltenskodex für die Einstellung 
von Forschern“ angestrebt

• aktive Personalpolitik durch Personalentwicklung, 
-planung und -management

• Vertragsverlängerungen möglichst frühzeitig, so dass 
der Arbeitnehmer nicht gezwungen ist, sich 3 Monate 
vor Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses 
bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• im Zuge einer aktiven Personalentwicklung für die 
Beschäftigten zielgruppenspezifische Informations-, 
Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur Kompe-
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tenzentwicklung, Karriereorientierung und Vernet-
zung, bietet Führungskräftetraining; stellt im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten dafür erforderliche zeitliche und 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung

• regelmäßig Veröffentlichung eines Berichts zur Situa-
tion und zu den Perspektiven von Wissenschaftler_in-
nen unter besonderer Berücksichtigung der Qualifizie-
rungsphase

• durch Vorgesetzte/n bzw. Betreuer_in, insbesondere 
mit Doktorand_innen, regelmäßig Gespräche über 
das Qualifizierungsvorhaben und Karriereperspektive 
innerhalb und außerhalb des Wissenschaftssystems 
geführt, um den wissenschaftlichen Nachwuchs ent-
sprechende Karrierewege aufzuzeigen und für diesen 
Weg zu qualifizieren; bei Postdoc-Stellen spätestens 
vor Beginn des 3. Beschäftigungsjahres ein solches 
Statusgespräch über die weitere Vertrags- und Kar-
riereperspektive durch die/den Vorgesetzte/n bzw. 
den/die Betreuer_in oder den Betreuer mit der/m 
Postdoc

• mittel- und langfristige Personalplanung; auf dieser 
Grundlage Bestimmung eines aufgabenadäquaten 
Verhältnisses zwischen befristeten und unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen

• durch aktives Personalmanagement Sorge für die 
Stabilisierung von Beschäftigung

• im Rahmen der gesetzlichen und rechtlichen Mög-
lichkeiten auch beim Wechsel der Finanzierungsart 
Abschluss eines mittelfristigen oder unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnisses

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Universität stellt sicher, dass ihre Mitglieder in geeig-

neter Weise an den Entscheidungsprozessen beteiligt 
werden

• Bekenntnis zum hohen Stellenwert der akademischen 
Selbstverwaltung für die Steuerung der Universität

• aktive Unterstützung der Arbeit des Personalrats
• Gewährleistung der Partizipation der Mitglieder der 

Universität auch in neuen Organisationsformen wie 
Graduiertenfördereinrichtungen oder Forschungs-
clustern

• Grundsätze gelten nach Maßgabe des Landeshoch-
schulgesetzes auch für Doktorand_innen ohne 
Beschäftigungsverhältnis sowie für nebenberuflich 
Beschäftigte, soweit dies nicht dem HSG LSA wider-
spricht

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Einrichtung einer Ombudskommission zur Überwa-
chung der Einhaltung der Leitlinien „Gute Arbeit in 
der Wissenschaft“ bestehend aus Rektor_in oder 
Prorektor_in für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs, Kanzler_in oder Leiter_in der Personal-
abteilung, einem/r Doktorand_in, eine/m Postdoc, 
einem Mitglied des Personalrats, einem/r Dekan_in 
und der/m Gleichstellungsbeauftragten

• Amtszeit von 2 Jahren analog der Amtszeit der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen im Senat

• Doktorand_in und Postdoc vom Rektorat bestellt; 
Vorschlagsrecht liegt insoweit bei den Mitgliedern 
der Statusgruppe 2 im Senat; soweit für die Personen-
gruppen der Promovierenden bzw. Postdocs künftig 
allgemeine Gruppenvertretungen gewählt werden, 
geht das Vorschlagsrecht auf diese über

• Kommission verpflichtet, Einhaltung der Leitlinien zu 
überwachen, Verstöße zu untersuchen und jährlich 
über ihre Arbeit gegenüber dem Akademischen Senat, 
dem Personalrat und den Promovierenden zu  
berichten

Einschätzung: Es sind zahlreiche Elemente aus dem 
„Herrschinger Kodex“ aufgenommen, daher gibt es in 
vielen Bereichen sehr konkrete und vielerorts als 
Vorbild angesehene Regelungen. Gegenüber der 
Version vom 3.6.2014 gab es allerdings an einigen 
Stellen Einschränkungen. Hervorzuheben ist auch die 
beteiligungsorientierte Umsetzung.

HafenCity universität Hamburg – universität 
für Baukunst und Metropolenentwicklung

In der Ziel und Leistungsvereinbarung 
2015/2016 zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg Behörde für Wissenschaft und  
Forschung und der HafenCity universität  
Hamburg – universität für Baukunst und  
Metropolenentwicklung (30.7.2014)  
Verpflichtung zur Umsetzung der im Code of 
Conduct enthaltenen Maßnahmen und zu  
regelmäßiger Berichterstattung darüber im 
Rahmen des lageberichts 

(siehe www.hamburg.de/contentblob/4471272/data/
zlv-hcu-2015-16.pdf (23.02.2016), Seiten 3 und 13)
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Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg

In der Ziel und Leistungsvereinbarung 
2015/2016 zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg Behörde für Wissenschaft und  
Forschung und der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (19.12.2014)  
Verpflichtung zur Umsetzung der im Code of 
Conduct enthaltenen auf die HAW anwendbaren 
Maßnahmen und zu regelmäßiger Bericht
erstattung darüber im Rahmen des Lageberichts 

(siehe www.hamburg.de/contentblob/4471260/data/
zlv-haw-2015-16-unterzeichnet.pdf (23.02.2016), 
Seiten 3 und 15)

Hochschule für bildende Künste Hamburg

In der Ziel und Leistungsvereinbarung 
2015/2016 zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg Behörde für Wissenschaft und  
Forschung und der Hochschule für bildende 
Künste Hamburg (31.7.2014) Verpflichtung zur 
umsetzung der im Code of Conduct enthaltenen 
Maßnahmen und zu regelmäßiger Bericht
erstattung darüber im Rahmen des Lageberichts 

(siehe www.hamburg.de/contentblob/4471276/data/
zlv-hfbk-2015-16-unterzeichnet.pdf (23.02.2016), 
Seiten 3 und 10)

Technische Universität HamburgHarburg

In der Ziel und Leistungsvereinbarung 
2015/2016 zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg Behörde für Wissenschaft und  
Forschung und der Technischen universität 
HamburgHarburg (30.7.2014) Verpflichtung zur 
umsetzung der im Code of Conduct enthaltenen 
Maßnahmen und zu regelmäßiger Bericht
erstattung darüber im Rahmen des Lageberichts 

(siehe www.hamburg.de/contentblob/4471264/data/
zlv-tuhh-2015-16.pdf (23.02.2016), Seiten 3 und 11)

universität Hamburg

Universität Hamburg, Kanzler: Informationen 
zum Code of Conduct (26.9.2014)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Informationen des Kanzlers zum „Code of Conduct“ 
(siehe unter Länderebene)

Transparenz:
Online unter https://www.uni-hamburg.de/fid/code-
of-conduct-informationen.pdf (aktuell nur intern 
lesbar)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen mit dem Ziel 
der Habilitation Anspruch auf Vertragsverlängerung, 
wenn es für die Leistung der ersten 3 Jahre eine 
positive Bewertung gegeben hat

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen mit dem Ziel 
der Promotion im Rahmen ihres Beschäftigungsver-
hältnisses Gelegenheit zur Qualifikation; Anspruch auf 
einen Arbeitszeitanteil für die eigene Promotion von 
einem Drittel der jeweiligen Arbeitszeit ; Funktionsbe-
schreibungen werden im Hinblick auf diesen Arbeits-
zeitanteil zur Bearbeitung der Qualifikationsarbeit 
durch die zentrale Personalverwaltung mit den vorge-
setzten Hochschullehrer_innen und den Beschäftigten 
entsprechend angepasst

• für etatfinanzierte Doktorand_innen Dauer des Erst-
vertrages grundsätzlich 3 Jahre; mit dem Ausschrei-
bungstext der Personalabteilung eine Begründung 
einzureichen, wenn und warum hiervon abgewichen 
werden soll.

• sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter_innen sowie 
wissenschaftliche Mitarbeiter_innen mit ausschließ-
licher Lehrtätigkeit (§ 28 Abs. 3 HmbHG) bei Wahr-
nehmung von Dauertätigkeiten nur im Ausnahmefall 
befristet beschäftigt; Universität durch den Code 
of Conduct dazu aufgefordert, Abweichungen vom 
Grundsatz der unbefristeten Beschäftigung bei Dau-
ertätigkeiten regelmäßig zu evaluieren und darüber 
zu berichten – daher der Personalabteilung eine 
Begründung einzureichen wenn, und warum von dem 
Grundsatz der unbefristeten Beschäftigung abgewi-
chen werden soll
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• nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, die über-
wiegend Daueraufgaben übernehmen, sollen unbe-
fristet beschäftigt werden; Universität durch den Code 
of Conduct dazu aufgefordert, Abweichungen vom 
Grundsatz der unbefristeten Beschäftigung bei Dau-
ertätigkeiten regelmäßig zu evaluieren und darüber 
zu berichten, dies gilt sowohl für Befristungen auf-
grund von Vertretungen wie auch bei sachgrundlosen 
Befristungen z. B. aufgrund vorübergehenden Bedarfs, 
des Abbaus von Überlast oder eines vorübergehenden 
Flexibilitätserhalts bei Umorganisationen; auch in 
diesen Fällen der Personalabteilung Begründung mit 
dem Ausschreibungstext einzureichen

• Beschäftigung des drittmittelfinanzierten wissen-
schaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personals 
soll grundsätzlich für die Dauer der Projektlaufzeit 
erfolgen. Abweichungen von diesem Grundsatz sind 
zu begründen und zusammen mit den Antragsunterla-
gen im Personalservice einzureichen.

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Für etatfinanzierte Doktorand_innen grundsätzlich 
mindestens hälftige Beschäftigung; mit dem Aus-
schreibungstext der Personalabteilung Begründung 
einzureichen, wenn und warum hiervon abgewichen 
werden soll

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung der Umset-
zung des „Code of Conduct“ (s.o.) an der Universität.

universität Hamburg: Personalentwicklung an 
der universität Hamburg. Kurzkonzept zur über
fachlichen Qualifizierung und Karriereförderung 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs (2015?)

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz:
Online unter www.uni-hamburg.de/onTEAM/grafik/ 
1410964088/kurzkonzept-pe-wn.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
Siehe 8.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• überfachliche Qualifizierung und Karriereförderung
• bereits seit 6 Jahren Qualifizierungsprogramm Wis-

senschaftlicher Nachwuchs, das die Entwicklung von 
Wissenschaftskarrieren ebenso fördert wie Laufbah-
nen außerhalb der Universität

• siehe 8.

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Klassische Mentoringprogramme für Nachwuchswis-
senschaftlerinnen in der Organisation der Fakultäten 
und Forschungseinrichtungen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Beratung und Vermittlung von Mitarbeiter_innen 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen bezüglich 
professioneller Veränderungswünsche und -bedarfe, 
fachlicher Entwicklungs- sowie Schulungsbedarfe und 
individueller Karriereplanung

• im Zuge der Neustrukturierung der Personalentwick-
lung der Universität 2015 bis 2016 weiterer Ausbau 
des Handlungskonzepts für sich wissenschaftlich 
Qualifizierende – innerhalb des Bereichs Personal-
entwicklung Aufbau eines Kompetenzteams mit den 
Arbeitsschwerpunkten Talentförderung, Karriereent-
wicklung und Mobilität

• ein aktueller Schwerpunkt: Entwicklung von Program-
men zu Führung, Kommunikation und Zusammenar-
beit; für Professor_innen individuelles Coaching für 
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ihre Fragen in den Bereichen der Führung und des 
Wissenschaftsmanagements; dazu Entstehung eines 
Veranstaltungskonzepts für Erst- und Neuberufene

• perspektivisch an der Schnittstelle zu Graduierten-
strukturen innovative Projekte mit Multiplikator_in-
nen, um Rollenmodelle erfolgreicher Forscher_innen 
und Manager_innen sichtbar zu machen

• seit 2008 Qualifizierungsprogramm Wissenschaftlicher 
Nachwuchs mit individuellen Maßnahmen (Persön-
liche Beratung, u. a. Young Leaders in Science Coa-
ching für wissenschaftliche Nachwuchsleitungskräfte, 
Kurzberatungsformat Career Coaching zur individuel-
len Karriereplanung und -entwicklung), interaktiven 
Gruppenformaten (Workshops zu Nachwuchsför-
derung und Karriereentwicklung (Talent and Career 
Development), erfolgreicher wissenschaftlicher Praxis 
(Successful Scientific Practice) und Zusammenarbeit 
und Führung (Collaboration and Management)) sowie 
Großgruppenveranstaltungen (Podiumsdiskussionen 
und Interaktionsformate, z. B. BROWN BAG career 
series für junge Forscher_innen, die vom Expertenwis-
sen der Hochschulmitglieder profitieren möchten) für 
Promovierende und Promovierte

• Verstärkung der Talentförderungen mit internen und 
externen Partnern

• Universität Mitglied im neuen bundesweiten Netz-
werk „UniNetzPE“, um Austauschforen für strategische 
Personalentwicklung an Universitäten zu etablieren

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung von kon-
kreten Maßnahmen speziell zur Personalentwicklung.

Hochschule Hannover (HsH)

Dienstvereinbarung nach § 78 NPersVG über das 
Verfahren zur Besetzung von Stellen in  
Forschungs und Drittmittelprojekten zwischen 
dem Präsidenten der Fachhochschule Hannover 
und dem Personalrat der Fachhochschule  
Hannover 

(18.3.2010, Verkündungsblatt der FHH Nr. 2/2010 vom 
25.3.2010, S. 118-119)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Dienstvereinbarung zwischen Präsident und  
Personalrat

Geltungsbereich:
Drittmittelbeschäftigte

Transparenz:
Online unter www.hs-hannover.de/fileadmin/media/
doc/pp/verkuendungsblatt/Dienstvereinbarung_ueber_ 
Verfahren_zur_Besetzung_von_Stellen_in_ 
Forschungs-Drittmittelproj.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungsver
hältnisse

• „Neu zu besetzende Stellen in Forschungs- und Dritt-
mittelprojekten müssen grundsätzlich nicht intern 
ausgeschrieben werden.“

• Arbeitsverträge auf der Grundlage befristeter exter-
ner Mittelzuweisung oder befristet zur Verfügung 
stehender Mittel werden grundsätzlich nach dem 
gesamten Zeitraum befristet, für den die Mittel vor-
handen sind

• bei inhaltlich unterschiedlichen Teilprojekten inner-
halb eines Gesamtprojekts Anpassung der Vertrags-
laufzeiten an die Teilprojekte möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden konkrete Mindeststandards 
speziell für Drittmittelprojekte definiert.
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leibniz universität Hannover

Graduiertenakademie der leibniz universität 
Hannover: leitlinien für eine gute Betreuung 
von Promovierenden an der leibniz universität 
Hannover (14.8.2013)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Leitlinien beschlossen am 10.7.2013 vom Senat und 
am 14.8.2013 vom Präsidium; Ausgestaltung des 
Promotionsverfahrens obliegt den Fakultäten

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter https://www.graduiertenakademie.
uni-hannover.de/fileadmin/graduiertenakademie/
weitere_pdf-Dokumente/Druck_Leitlinien_Broschuere_
A5_neu.pdf (02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• transparente Gestaltung der Promotionsphase
• vor der Promotion formale Eignung der Kandidatin 

bzw. des Kandidaten prüfen sowie Motivation sowie 
Ziele und Erwartungen klären; bei Übernahme einer 
Betreuung auch darauf achten, dass ausreichende 
fachliche Nähe des Promotionsthemas zu den Arbeits-
gebieten der bzw. des Betreuenden gegeben

• Betreuende darauf achten, nicht mehr Promovierende 
anzunehmen, als sie in der Lage sind, angemessen 
wissenschaftlich zu begleiten

• zu Beginn der Betreuung benötigte Ressourcen zur 
Durchführung der Promotion (Arbeitsplatz, Labor- und 
Gerätezugang, Forschungsmittel etc.) bilateral in einer 
Betreuungsvereinbarung einplanen

• bei der eventuellen Suche nach einer Finanzierung der 
Promotionsphase aktive Unterstützung der Kandidatin 
bzw. des Kandidaten durch die Betreuungsperson

• unmittelbar nach Zusage der Betreuung Beantragung 
der Annahme als Doktorand_in bei der Fakultät; mit 
der Verleihung des durch die Annahme als Dokto-
rand_in dokumentierten Doktorandenstatus über-
nimmt die Fakultät die Verantwortung für die Promo-
vierenden; insbesondere Bereitschaft der Fakultät, 
die/den Doktorandin/en bei der Erstellung ihrer/seiner 
Arbeit zu betreuen und eine

• Dissertation über das beabsichtigte Thema als wissen-
schaftliche Arbeit zu bewerten

• im Falle des Wegfalls der/s Betreuerin/s bemüht sich 
Fakultät um Lösung für die vakante Betreuung

• Doktorandenstatus kann zunächst für die Dauer von 
maximal 1 Jahr auf Probe vergeben werden

• Doktorandenstatus unabhängig vom Promotions-
format (Individualpromotion als wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter_in, Promotion im Rahmen eines struktu-
rierten Promotionsprogramms etc.) und der Art und 
Weise der Finanzierung der Promotion allen Promo-
vierenden gleichermaßen verliehen

• im Rahmen der Promotion muss auf Basis der Be-
treuungsvereinbarung gute Betreuung gewährleistet 
werden

• Beteiligung weiterer Personen an der Betreuung emp-
fehlenswert

• zusätzliche Einbeziehung promovierter Nachwuchs-
wissenschaftler_innen oder fachferner Mentor_innen 
in die Betreuung möglich

• bei Team unter den Betreuenden Absprachen zur Be-
treuungspraxis sowie zur inhaltlichen, methodischen 
und konzeptionellen Beratung der Promovierenden; 
Zuständigkeitsverteilung für alle Beteiligten transpa-
rent geregelt; Unstimmigkeiten zwischen den betreu-
enden Personen nicht zu Lasten der/s Doktorandin/en 
austragen

• zu Beginn der Promotion zwischen der/m Promovie-
renden und der/m Betreuenden eine Betreuungsver-
einbarung (Festlegung gegenseitiger Erwartungen, 
grobe Eingrenzung des Themengebiets der Promotion, 
Formulierung eines Arbeitstitels der Promotion, Bild 
vom Umfang des Promotionsvorhabens); regelmäßige 
Betreuungsgespräche langfristig geregelt und vorläu-
figer Arbeits- und Zeitplan festgehalten; Berücksich-
tigung der sozialen Umstände sowie der finanziellen 
Situation der Promovierenden

• Betreuungsvereinbarung von allen Betreuenden, 
sowie der/m Doktorandin/en und der Fakultätsleitung 
unterschrieben ausführliches Beratungsgespräch mit 
dem/r Betreuer_in bzw. dem Betreuungsteam stattfin-
den, in dem die Arbeitsfortschritte, eventuelle Proble-
me und Schwierigkeiten sowie die weitere Gestaltung 
des Promotionsvorhabens erörtert werden

• in Gesprächen auch Thematisierung der weiteren 
beruflichen Entwicklung der/s Promovierenden

• Dokumentation der Ergebnisse der Gespräche
• eine der zentralen Aufgaben der Betreuenden ist 

aktive Unterstützung der Promovierenden bei der 
Integration in die jeweilige „scientific community“, 
insbesondere Einbindung externer Promovierender

• Gelegenheit zur Teilnahme an einem einschlägigen 
Doktoranden- oder Forschungskolloquium oder einer 
Fachkonferenz und dazu, dort auch mindestens einmal 
jährlich über den Stand des eigenen Projektes zu 
berichten

• Promovierende auf nationale und internationale Fach-
tagungen aufmerksam machen und eine Teilnahme 
aktiv fördern

• Publikationen insbesondere in begutachteten Fach-
zeitschriften anraten und unterstützen
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• gemeinsam überlegen, inwieweit ein Forschungs- oder 
Studienaufenthalt im Ausland die Promotion berei-
chern könnte.

• Hinweis auf die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
und Hinwirken auf deren Einhaltung

• Probleme und Schwierigkeiten im Betreuungsverhält-
nis möglichst frühzeitig ansprechen; in schwierigeren 
Konfliktfällen, die sich nicht mehr direkt von den 
beteiligten Personen lösen lassen, Einschaltung einer 
Vertrauensperson der Fakultät oder der Schiedsstelle 
der Graduiertenakademie möglich

• Unterstützung bei der zeitlichen Strukturierung der 
Promotion

• Abschlussphase durch gemeinsame Vereinbarung 
eines Abgabetermins für die Dissertation eingeleitet

• zwischen Einreichung und Verteidigung der Dissertati-
on i. d. R. nicht mehr als vier Monate

• Veranstaltungsformate zum Erfahrungsaustausch un-
ter den betreuenden Hochschullehrer_innen; Angebot 
zur Weiterentwicklung der Betreuungskompetenzen 
durch Qualifizierungsworkshops insbesondere für 
Nachwuchswissenschaftler_innen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für Doktorand_innen, die sich ausschließlich ihrer 
Forschungsarbeit widmen, Bearbeitungszeit von  
i. d. R. 3 Jahren für die Erstellung einer Dissertation 
sowie Höchstdauer der Promotionszeit von 4 Jahren 
anzustreben

• bei Promovierenden, die als wissenschaftliche Mitar-
beiter_innen in größerem Umfang nicht unmittelbar 
promotionsbezogene Aufgaben in Forschung und 
Lehre übernehmen, auf Bearbeitungszeit der Promo-
tion von höchstens 5 Jahren hinwirken

• bei wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, deren 
Arbeitsvertrag die wissenschaftliche Qualifikation im 
Rahmen der Promotion vorsieht, darauf achten, dass 
promotionsferne Tätigkeiten zeitlich und sachlich 
begrenzt werden

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
gemeinsam Ausloten des Bedarfs an fachlichen oder 
überfachlichen Weiterbildungsmaßnahmen;  

Teilnahme an entsprechenden Qualifizierungs-
angeboten ermöglichen und fördern

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine detaillierte Beschrei-
bung von Rahmenbedingungen zur Promotion, wobei 
im Unterschied zu anderen derartigen Papieren auch 
Aussagen zur Promotionsdauer enthalten sind.

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Richtlinie der Pädagogischen Hochschule  
Heidelberg für die Befristung von Arbeitsverträgen 
von wissenschaftlichen und nichtwissenschaft
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(Amtliche Bekanntmachungen der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg 2/2016)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und nichtwissenschaftlliche  
Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter https://www.graduiertenakademie.
uni-hannover.de/fileadmin/graduiertenakademie/
weitere_pdf-Dokumente/Druck_Leitlinien_Broschuere_
A5_neu.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach Abschluss der Promotion weitere befristete 
Arbeitsverhältnisse in einer Postdoktorandenphase als 
weitere Qualifikationsphase möglich

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Arbeitsverhältnissen mit dem Qualifikationsziel 
Promotion Dauer i. d. R. durch den Zeitplan in der 
Betreuungsvereinbarung vorgegeben; grundsätzlich 
nicht unter 24 Monate; Verlängerungen im Rahmen 
der gesetzlichen Fristen möglich

• Befristung bei Postdoktorand_innen i. d. R. nicht 
unter 24 Monaten, soweit die Aufgaben für einen 
entsprechenden Zeitraum anfallen, die Finanzierung 
dies erlaubt und die Hilfskräfte hinreichend lange 
eingeschrieben sind
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• bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen von 
nichtwissenschaftlichen Beschäftigten aufgrund 
Vertretung im Krankheitsfall, Eltern- oder Pflegezeit 
angestrebt, die jeweiligen Befristungsmöglichkeiten 
auszu schöpfen

• Arbeitsverhältnisse, die einer Daueraufgabe im 
wissenschaftsunterstützenden Bereich dienen, i. d. R. 
unbefristet ausgeschrieben und besetzt, sofern dies 
haushaltsrechtlich möglich ist

• Arbeitsverträge mit Drittmittelfinanzierungen i. d. R. 
auf die Projektlaufzeit befristet

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften 
nicht unter 24 Monaten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Rektorat gestaltet aktiv Personalentwicklung der 
Hochschule, um gute Rahmenbedingungen für das Ziel 
gute Arbeit sicherzustellen 

• durch geeignete Beratungsangebote Unterstützung 
einer frühzeitigen Entscheidung zum Ende der ersten 
Befristungsphase, ob im Anschluss eine weitere 
Karriere innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft 
angestrebt wird

• Vertragsverlängerungen von Beschäftigungsverhält-
nissen für Mitarbeiter_innen, die bereits an der Päda-
gogischen Hochschule beschäftigt sind, grundsätzlich 
4 Monate vor Ende der bisherigen Beschäftigungsver-
hältnisse

• geeignete Angebote zur Unterstützung der wissen-
schaftlichen Angestellten, der Nachwuchswissen-
schaftler_innen und nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
ter_innen in Karriere und Berufsentwicklung; hierfür 
Angebot zusätzlicher Qualifizierungsmöglichkeiten 
und Hinweis auf externe Qualifizierungsangebote

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Rektorat berichtet Personalrat jährlich über die Um-
setzung der Richtlinie

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
siehe 9.

Einschätzung: Für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 
gibt es nur wenige konkrete Festlegungen, die  
Mindestbefristung von 24 Monaten für die Promotion 
erscheint zu kurz. Positiv ist der Grundsatz Dauer-
stellen für Daueraufgaben bei den „nichtwissen-
schaftlichen Beschäftigten“, ebenso die frühzeitige 
Entscheidung über eine Vetragsverlängerung.

universität Heidelberg

Richtlinie für die Befristung von Beschäftigungs
verhältnissen an der universität Heidelberg

Wer hat beschlossen? 
Senatsbeschluss vom 21.7.2015

Transparenz:
Online unter www.uni-heidelberg.de/md/zuv/personal/
rundschreiben/uni_hd__befristungsrichtlinie_mit_
praambel__20.08.2015.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
zur Sicherung der Rahmenbedingungen des Doktoran-
denverhältnisses in Promotionsordnungen Abschluss 
einer Betreuungsvereinbarung vorgesehen, in der 
auch die angestrebte Dauer der Promotion enthalten 
ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach Abschluss der Promotion weitere befristete 
Arbeitsverhältnisse in einer ersten Postdoktoranden-
phase als „Qualifikationsphase“ und in einer darauf 
folgenden zweiten Phase, der „Entscheidungsphase“, 
zur Vorbereitung auf eine weitere wissenschaftliche 
Karriere
Unterstützung einer frühzeitigen Entscheidung zum 
Ende der ersten Phase, ob im Anschluss eine weitere 
Karriere innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft 
angestrebt wird

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Mitteln bzw. Stellen Beschäftigungsverhältnisse  
i. d. R. so befristet, dass Mitarbeiter_innen ihr jewei-
liges Qualifikationsziel erreichen können

• bei Arbeitsverhältnissen mit Qualifikationsziel Promo-
tion Dauer i. d. R. nicht unter 24 Monaten

• erste Befristung bei Verträgen aus Haushaltsmitteln 
mit Postdoktorand_innen i. d. R. nicht unter 24 Mona-
ten; Befristung am jeweiligen Karriereziel ausgerichtet
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• Abweichung von einer am Qualifikationsziel orientier-
ten Befristung möglich bei Abschluss eines weiteren 
Arbeitsvertrags zusätzlich zu einem bestehenden 
(Teilzeit-)Arbeitsvertrag, der die Richtlinie erfüllt; 
Abschluss als Folgevertrag mit gleichem Qualifikati-
onsziel im Anschluss an eine andere Finanzierung (z. 
B. vor oder nach Stipendien, Drittmittelfinanzierungen 
etc.); Überbrückungsfunktion für eine Anschlusstätig-
keit oder um bei einem auslaufenden

• Drittmittelprojekt die Antragstellung für ein An-
schlussprojekt zu ermöglichen

• bei Drittmittelfinanzierungen von 1 Jahr oder länger 
Befristung der Arbeitsverträge auf die Projektlaufzeit; 
Abweichungen wie bei Landesstellen und abgeleitet 
aus den wissenschaftlichen Erfordernissen des Dritt-
mittelprojekts möglich

• Einsatz dafür, dass die teils sehr unterschiedlichen Be-
willigungspraktiken und -verfahren der verschiedenen 
Drittmittelgeber überprüft werden, um langfristig eine 
geeignete Abstimmung zwischen der wissenschaft-
lichen Zielsetzung der Projekte und den zeitlichen 
Anforderungen der Qualifikationsphasen zu erreichen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Rektorat gestaltet aktiv Personalstruktur und -ent-
wicklung der Hochschule, um gute Rahmenbedin-
gungen für hervorragende wissenschaftliche Arbeit 
sicherzustellen 

• grundsätzlich an ihren Qualifikationszielen orientier-
tes Personalentwicklungskonzept, um Nachwuchswis-
senschaftler_innen gute Karriereperspektiven bieten 
zu können

• auch Ermöglichung von Brückenfinanzierungen durch 
die Fakultät oder das Institut, mit denen Übergangs- 
und Anschlussbeschäftigungen im Rahmen der durch 
das WissZeitVG vorgegebenen Höchstbefristungsdau-
er gewährleistet werden können

• Abschluss neuer Beschäftigungsverhältnisse für Mitar-
beiter_innen, die bereits an der Universität Heidelberg 
beschäftigt sind, möglichst 3 Monate vor Ende des 
bisherigen Beschäftigungsverhältnisses; Antragstellung 
i. d. R. 4 Monate vor Ablauf des Arbeitsvertrags bei Per-
sonalabteilung; Abweichung in begründeten Fällen mög-
lich, z. B. wenn die Zusage eines Drittmittelgebers für die 
Fortsetzung eines Projekts nicht rechtzeitig vorliegt

• für relevante dauerhafte Aufgaben unbefristete Funk-
tionsstellen, hierfür qualitätsgeleitete und transparen-
te Auswahlverfahren

• geeignete Angebote zur Unterstützung der Nach-
wuchswissenschaftler_innen in Karriere- und Berufs-
entwicklung; hierfür Angebot zusätzlicher Qualifizie-
rungsmöglichkeiten und Hinweis auf externe Quali-
fizierungsangebote; systematische Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Personalentwicklungssysteme

• Ausgestaltung der Zugänge zu wissenschaftlichen 
Positionen, der vertraglichen Rahmenbedingungen 
und der Karriereentwicklungsangebote sowie die 
Entwicklung entsprechender Personalstrukturen unter 
Berücksichtigung von Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Einbeziehung der universitären Gremien und Gruppen 
bei der Gestaltung von Personalstruktur und  
-entwicklung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 
gibt es nur wenige konkrete Festlegungen, die  
Mindestbefristung von 24 Monaten für die Promotion 
erscheint zu kurz. 

universität Heidelberg, Dezernat Personal:  
Das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZVG) – Was kommt auf uns zu?  
(Stand: 24.03.2016)

Transparenz:
Online unter www.uni-heidelberg.de/md/zuv/personal/
rundschreiben/neues_wisszvg_-__infoschreiben__
stand_24.03.2016_.pdf (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• falls Promotion angestrebt Vertragslaufzeit orientiert 
an der für eine Promotion im jeweiligen Fach üblichen 
Dauer; grundsätzlich nicht unter 2 Jahren; falls Pro-
motion bereits fortgeschritten Vertragsverlängerung 
grundsätzlich bezogen auf den Zeitraum, der noch 
benötigt wird, um die Promotion abzuschließen
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• bei Habilitation angemessene Vertragslaufzeit 
orientiert an der jeweiligen Habilitationsordnung; 
zumindest grundsätzlich nicht unter 2 Jahren, aber 
auch nicht über den prognostizierten Abschluss der 
Habilitation hinaus

• falls keine Promotion/Habilitation angestrebt auch 
andere Qualifizierungsziele denkbar, unter der Vor-
aussetzung, dass die Qualifizierung zu einer erfolgrei-
chen beruflichen Karriere innerhalb oder außerhalb 
der Wissenschaft befähigt – z. B. Vertragsdauer an 
einer zu erlernenden Fertigkeit oder in der Vorberei-
tung und Erstellung eines konkreten Projektantrages 
orientiert so bemessen, dass das angestrebte und zu 
benennende Qualifikationsziel erreicht werden kann

• Ankündigung der Entwicklung eines Spektrums von 
denkbaren Karrierewegen für befristete Verträge nach 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG anhand der von den Profes-
sor_innen vorgelegten Beschreibungen für mögliche 
Qualifikationsziele und der Begründungen für ange-
messene Vertragslaufzeiten

• Verträge können auch zur Überbrückung bis zu einer 
Anschlussfinanzierung oder zwischen zwei Projekten 
möglich unter Nennung des konkreten Anschluss-
projekts und des Zeitpunkts, wann dieses beginnen 
wird und unter Ausschöpfung der Zwischenphase; 
Vertragsverlängerung in dieser Zwischenphase ist 
rechtlich kritisch und daher zu vermeiden

• bei Drittmittelbefristung entsprechend § 2 Abs. 2 
WissZeitVG vereinbarte Vertragsdauer entsprechend 
der Dauer des bewilligten Projektzeitraums; kürzere 
Befristungen nur im Ausnahmefall möglich, z. B. wenn 
bei längeren Bewilligungszeiträumen die Befristung an 
definierte Projektabschnitte sinnvoll und angemessen 
ist

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Einreichung der Weiterbeschäftigungsanträge mög-
lichst frühzeitig, d. h. im Regelfall mindestens vier 
Monate vor dem beabsichtigten Wirksamkeitsdatum; 
in jedem Fall jedoch Einstellungs- und Weiterbeschäf-
tigungsanträge der Personalabteilung spätestens 
sechs Wochen vor dem geplanten Einstellungs- bzw. 
Weiterbeschäftigungstermin vorzulegen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Über die Anwendung der Änderungen 
im WissZeitVG hinaus gibt es nur wenige konkrete 
Festlegungen, die Mindestbefristung von 24 Monaten 
für die Promotion wie auch für die Habilitation er-
scheint zu kurz. 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hof

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern), von 
der Hochschule unterschrieben am 3.3.2015 

(www.hof-university.de/fileadmin/user_upload/
stellenangebote/Grundsaetze_zum_Umgang_mit_ 
Befristungen_nach_dem_WissZeitVG.pdf)

universität Hohenheim

Erweiterte Richtlinie der universität Hohenheim 
vom 05.11.2014. Auf Grundlage der Richtlinie der 
Landesrektorenkonferenz BadenWürttemberg 
für die Befristung von Arbeitsverträgen von 
Wissenschaftlichen Mitarbeitern vom 
24.10.2014

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Richtlinie der Universität auf Grundlage der Richtlinie 
der Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg für 
die Befristung von Arbeitsverträgen von Wissenschaft-
lichen Mitarbeitern vom 24.10.2014

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-hohenheim.de/uploads/media/
UHOH_Senatsbeschluss_Hohenheimer_Befristungs-
richtlinie_LRK_modifiziert_2014-11-05.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristet angestellte wissenschaftliche Beschäftigte, 
die aus Haushaltsmitteln oder auf Planstellen ange-
stellt werden, Beschäftigungsverhältnisse – unter Be-
rücksichtigung der Flexibilität der Fakultäten – i. d. R. 
auf 3 Jahre und nicht kürzer als 1 Jahr befristet

• Gründe für Abweichung der Laufzeit z. B. (Aufzählung 
nicht abschließend)
• Aufstockung eines Arbeitsvertrags, wenn schon 

ein Arbeitsvertrag existiert, der die Richtlinie 
erfüllt.

• Abschluss von Folgeverträgen mit gleichem 
Qualifikationsziel im Anschluss an eine andere 
Finanzierung (z. B. vor oder nach Stipendien, 
Drittmittelfinanzierungen etc.)

• sofern Drittmittelfinanzierungen 1 Jahr oder länger 
laufen, hieraus finanzierte Arbeitsverträge auf min-
destens 1 Jahr befristet (Gründe für eine Abweichung 
der Laufzeit wie oben)

• grundsätzlich Neu- und Folgeverträge spätestens 3 
Monate vor Einstellung bzw. Auslaufen des Vorläufer-
vertrags

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Abschluss von Beschäftigungsverhältnissen, die weni-
ger als 50 % einer Vollzeitstelle umfassen, begrün-
dungspflichtig

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgen Aussagen zu konkreten 
Mindeststandards.

Kanzlerin Universität Hohenheim: Änderung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) 
(Rundschreiben der Universitätsverwaltung  
Nr. 1/2016 vom 8.3.2016

Transparenz:
Online unter www.uni-hohenheim.de/uploads/tx_ 
thpdfarchive/2016-03-21_16-10-24_Rundschreiben_
Nr._1_2016_AEnderung_des_Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz__WissZeitVG_.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Im Fall einer Befristung auf einer Planstelle bzw. 
aus Haushaltsmitteln nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG in 
jedem Einzelfall konkret darzulegen, inwieweit die 
Beschäftigung der wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Qualifizierung der/s Mitarbeiterin/s dient 
(also welches konkrete Qualifizierungsziel angestrebt 
wird) und welche Zeitdauer zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich ist

• falls Promotion angestrebt Befristungsdauer orien-
tiert an der voraussichtlichen Dauer des Promotions-
vorhabens (Heranziehung der Dauer vergleichbarer 
Promotionsvorhaben, abhängig von der Fächerkultur); 
grundsätzlich von mehrjähriger Befristungsdauer 
auszugehen

• falls keine Promotion angestrebt wissenschaftliche 
Qualifizierung beispielsweise Erwerb von Fähigkeiten 
und Kenntnissen in den Bereichen Projektmanage-
ment, Lehre, Erarbeitung von Projektanträgen u. ä. – 
maßgeblich, dass die Art der wissenschaftlichen Qua-
lifizierung zu einer erfolgreichen beruflichen Karriere 
innerhalb oder außerhalb der Hochschule befähigt; 
pauschale Aussagen zur Angemessenheit der Ver-
tragsdauer nicht möglich – z. B. Dauer eines Projekts, 
in welchem der/die Mitarbeiter_in eingesetzt wird

• falls Habilitation angestrebt angemessene Befristungs-
dauer grundsätzlich die übliche Dauer entsprechender 
Vorhaben, wobei Zwischenschritte (wie beispielsweise 
der Zeitpunkt einer Zwischenevaluation) berücksich-
tigt werden können

• bei Drittmittelbefristung Befristungsdauer entspre-
chend der Dauer des bewilligten Projektzeitraums; im 
Einzelfall kürzere Vertragslaufzeiten zulässig, wenn 
konkret nachgewiesen werden kann, dass die Tätigkeit 
der/s Mitarbeiterin/s nur für einen kürzeren Zeitraum 
erforderlich ist (z. B. für die Betreuung eines kürzer 
laufenden Teilprojektes)
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• Gründe für kürzere Befristung im Ausnahmefall z. 
B. Ermöglichung Überbrückung zu einer konkreten 
Anschlussbeschäftigung oder zwischen zwei Drittmit-
telprojekten

• geltende Mittelbaurichtlinie (Code of Conduct) wird 
überarbeitet und an die Gesetzesänderung angepasst

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
resultierend aus dem Hochschulfinanzierungsvertrag 
2015 Berichtspflicht aller Hochschulen zu Zahl und 
Laufzeit aller befristeten Verträge

Einschätzung: Über die Anwendung der Änderungen 
im WissZeitVG hinaus gibt es nur wenige konkrete 
Festlegungen. Auch eine konkrete Mindestbefris-
tungsdauer wird nicht genannt.

Richtlinie der universität Hohenheim für die 
Befristung von Beschäftigungsverhältnissen 
(4.5.2016)

Wer hat beschlossen? 
Unter Beteiligung des Personalrates und mit Zustim-
mung des Senates vom 4.5.2016

Transparenz:
Online unter www.uni-hohenheim.de/fileadmin/ 
uni_hohenheim/Intranet_MA/Personal/Interne_ 
Regelungen/Befristungsrichtlinie.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach Abschluss der Promotion in weiterem befristeten 
Arbeitsverhältnis Postdoktorandenphase möglich

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln bzw. -planstellen der angestrebten 
Qualifizierung angemessene Laufzeit des befristeten 
Arbeitsvertrages

• Qualifizierung: sowohl Promotion und Habilitation als 
auch nicht formalisierte eigene wissenschaftliche und 
künstlerische Qualifizierung, beispielsweise Erwerb 
von Fähigkeiten und Kenntnissen in den Bereichen 
Projektmanagement, Lehre oder Erarbeitung von 
Projektanträgen

• bei Qualifikationsziel Promotion Mindestdauer ent-
sprechend geschätzter Dauer des Promotionsverfah-
rens, mindestens jedoch 3 Jahre, bei anderer Qualifi-
kation entsprechend

• bei Anschlussbefristung Dauer des Arbeitsvertrages 
so bemessen, dass angestrebtes Qualifikationsziel er-
reicht werden kann, hierfür entsprechende Prognose 
der betreuenden Professur vorzulegen

• befristete Postdoktorandenphase zur Vorbereitung 
einer weiteren wissenschaftlichen Karriere; erste 
Befristung in dieser Phase ebenfalls am jeweiligen 
Karriereziel auszurichten und nicht unter 3 Jahren; 
Verlängerungen wie ebenda

• Dauer eines überwiegend aus Drittmitteln finanzierten 
Arbeitsvertrages grundsätzlich entsprechend Laufzeit 
des Bewilligungszeitraums der Drittmittel und der 
konkreten Zweckbestimmung, auch wenn mit dem 
Arbeitsvertrag ein Promotionsvorhaben verbunden; 
Arbeitsverträge unter 2 Jahren nur in begründeten 
Ausnahmefällen; darüber hinaus sich aus den wissen-
schaftlichen Erfordernissen des Drittmittelprojektes 
ergebende Abweichungen möglich

• befristete Beschäftigungen von Mitarbeiter_innen in 
Technik und Verwaltung grundsätzlich mit sachlichem 
Grund auf der Basis des § 14 Abs. 1 TzBfG sowie der 
weiteren gesetzlichen Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen; sachgrundlose Befristung nur in 
begründeten Ausnahmefällen im vorherigen Einver-
nehmen mit dem Personalrat; Laufzeiten der Arbeits-
verträge mit überwiegend aus Drittmitteln finanzier-
tem Personal i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit 
oder der für die konkrete Bestimmung vorhandenen 
Projektmittel, in anderen Fällen Dauer der Befristung 
grundsätzlich nach Dauer des zugrundeliegenden Be-
fristungsgrundes (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub)

• für Aufgaben in Technik und Verwaltung, die auf Dau-
er angelegt sind, i. d. R. unbefristeter Arbeitsvertrag

• bei erlaubnispflichtiger Beschäftigung von ausländi-
schen Beschäftigten erforderliche Titel vorzulegen 
und Laufzeit des Vertrages nicht über Laufzeit des 
Aufenthalts bzw. Arbeitsgenehmigungstitels
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4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
zeitlicher Umfang des Arbeitsvertrages grundsätzlich 
nicht unter 50 % der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit; beabsichtigte Abweichungen hiervon sind 
zu begründen, Entscheidung durch Abteilung Personal 
und Organisation unter Beachtung eines strengen 
Maßstabes

5. Nebenberufliche Beschäftigung
für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte 
keine Verträge kürzer als 3 Monate und mit weniger 
als 10 Monatsstunden

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• familienfreundliche Hochschule
• Unterstützung insbesondere des wissenschaftlichen 

Nachwuchses darin, Karriere und Familie besser in 
Einklang zu bringen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
neue Arbeitsverträge für Mitarbeiter_innen, die 
bereits an der Universität beschäftigt sind, frühzeitig, 
möglichst 3 Monate vor Ende des bisherigen Vertrags-
verhältnisses; daher Antragstellung 4 Monate vor 
Ablauf des Arbeitsvertrages bei der Abteilung Perso-
nal und Organisation

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgen Aussagen zu einigen kon-
kreten Mindeststandards. Die Mindestvertragslauf-
zeit bei Hilfskräften ist zu kurz bemessen.

Technische Universität (TU) Ilmenau

Vereinbarung über das Verfahren zur Besetzung 
von stellen an der Tu Ilmenau zwischen der 
Technischen universität Ilmenau, dem Personal
rat der Technischen universität Ilmenau, dem 
Gleichstellungsrat der Technischen universität 
Ilmenau und der schwerbehindertenvertretung 
der Technischen universität Ilmenau (29.9.2008)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Vereinbarung zwischen der TU, Personalrat, Gleich-
stellungsrat und Schwerbehindertenvertretung

Geltungsbereich:
Alle Stellenbesetzungen an der TU Ilmenau mit Aus-
nahme von Berufungen von Hochschullehrer_innen, 
gastweisen und nebenberuflichen Tätigkeiten, Einstel-
lungen von studentischen und wissenschaftlichen 
Hilfskräften sowie Einstellungen für die Dauer von bis 
zu 2 Monaten

Transparenz:
Online unter www.tu-ilmenau.de/uploads/media/DV_
Stellenbesetzung.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristete Beschäftigungsverhältnisse für die Qualifi-
kation des wissenschaftlichen Nachwuchses regelmä-
ßig über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren

• im Rahmen der übertragenen Arbeitsaufgaben gemäß 
§ 84 (3) ThürHG Zeit für die eigene wissenschaftliche 
Arbeit einzuräumen

• Daueraufgaben durch unbefristet Beschäftigte erfüllt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• möglichst Vollzeitstellen eingerichtet
• falls Teilzeitarbeit Arbeitszeit von mindestens 50 %, 

wenn keine weiteren Beschäftigungen vorliegen

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
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7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• bei Stellenbesetzung großer Wert auf die Verwirkli-

chung der Chancengleichheit zu legen
• sind Frauen bzw. Männer in einer Hierarchieebene, 

Tätigkeit oder Struktureinheit unterrepräsentiert, sind 
sie in der Ausschreibung ausdrücklich zur Bewerbung 
aufzufordern – Entscheidung darüber trifft das Dezer-
nat Personalangelegenheiten in Abstimmung mit der 
ausschreibenden Struktureinheit und dem Gleichstel-
lungsrat der Universität

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Stellenbesetzung ausschließlich nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung

• konkrete Regelungen zur Ausschreibung und zum 
Stellenbesetzungsverfahren

• Hausbewerber_innen bei der Auswahl unter Berück-
sichtigung ihrer Beschäftigungszeit bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Personalrat und Gleichstellungsrat sind in allen Stel-

lenbesetzungsverfahren, die Schwerbehindertenver-
tretung beim Vorliegen von Bewerbungen von schwer-
behinderten Menschen umgehend zu beteiligen

• für Personalrat, Gleichstellungsrat und ggf. der 
Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig und umfas-
send Gelegenheit zur Einsicht in die Bewerbungsunter-
lagen zu geben; können an allen Bewerbergesprächen 
teilnehmen; durch rechtzeitige Unterrichtung die 
Teilnahme daran zu ermöglichen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Leitung der Dienststelle trägt Sorge, dass die Regelun-
gen dieser Vereinbarung bekannt gemacht und deren 
Umsetzung sichergestellt werden

Einschätzung: Enthalten sind konkrete Aussagen zu 
Mindeststandards, Teilzeit und Chancengleichheit, 
und es wird die Beteiligung der Interessenvertretun-
gen bei der Umsetzung beschrieben.

FriedrichSchillerUniversität (FSU) Jena

Handlungsempfehlungen des Senats zur Verbes
serung der beruflichen Situation von Postdokto
randinnen und Postdoktoranden an der Fsu 
Jena (19.6.2012)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
2010/11 Umfrage, in der die Postdocs der FSU zur 
Bewertung ihrer Beschäftigungssituation und ihrer 
Qualifizierungsbedingungen sowie ihrer Zufriedenheit 
mit der Situation und den wahrgenommenen Karriere-
chancen befragt wurden (Ergebnisse im Papier zusam-
mengestellt); Strategiepapier entwickelt und vom Senat 
am 19.6.2012 zustimmend zur Kenntnis genommen

Geltungsbereich:
Postdocs (Phase nach der Promotion und vor einem 
weiteren Karriereschritt eigentliche Zielphase)

Transparenz:
Online unter www.jga.uni-jena.de/jgamedia/ 
Downloads/Ordnungen/Handlungsempfehlungen+ 
Postdocs.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• für die Beschäftigung nach der Promotion drei unter-

schiedliche Phasen der weiteren Karriere identifizier-
bar; als Optimum Stellen/Stipendien für die Orientie-
rung und Bewerbungsphase nach der Promotion (1/2 
bis 1 Jahr), als Postdoc im engeren Sinne im Anschluss 
an die Promotion (mit einer Laufzeit im Regelfall von 
mindestens 2 Jahren) und „Beschäftigung nach dieser 
Zeit für Projektaufgaben in nicht zu kurzen Verträgen“

• Qualifizierung von Postdocs essentiell mit der Durch-
führung eigenständiger Forschung verknüpft

• mit dem Haus für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
zukünftig Plattform, die eigene Veranstaltungen, Kom-
munikations- und Vernetzungsmöglichkeiten bietet 
und Ombudspersonen für Konfliktfälle bereitstellt

• System analog der Erfassung von Doktoranden etab-
lieren, das gleichzeitig die Alumni-Arbeit erleichtern 
wird

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Assistenzaufgaben, administrativen Dienstleistungen 
sowie Aufgaben in der Lehre im Sinne der beruflichen 
Weiterqualifizierung zeitlich zu definieren – mindes-
tens die Hälfte der Zeit für eigenständige Forschung
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4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf sowie zur Förderung von 
Dual-Career-Paaren aufbauend auf Angeboten des 
Best-Practice-Clubs „Familie in der Hochschule“ auf, 
die von der FSU bereits umgesetzt wurden

• Optimierung der an der FSU bereits bestehenden 
Strukturen der Kinderbetreuung, Sensibilisierung von 
Führungskräften für familienspezifische Belange und 
Erweiterung des Familienportals der FSU mit Informa-
tionen und Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches 
für „mobile Eltern“ vorgeschlagen

• familienkompatible Arbeitsbedingungen ermöglichen 
(z. B. familienfreundliche Besprechungszeiten, Home-
Office-Möglichkeiten, Teilzeitstellen für Männer und 
Frauen etc.)

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• im Rahmen des Gender Mainstreamings bereits viel-

fältige Maßnahmen zur Förderung der Chancengleich-
heit implementiert

• Aufbau eines Mentorinnensystems zur Unterstützung 
weiblicher Wissenschaftskarrieren

• Vertragsbedingungen (Arbeitsvolumen, Mittelausstat-
tung, Aufgabenspektrum) und -laufzeiten von Frauen 
sollen denen ihrer männlichen Kollegen entsprechen; 
dazu Etablierung eines Gender-Monitors etabliert, der 
als Basis der Bewertung durch die Gleichstellungsbe-
auftragten bzw. die Steuerungsgruppe Gleichstellung 
dient; ermöglicht Qualitätskontrolle über die durch-
gängige geschlechtsspezifisch differenzierte statisti-
sche Erfassung und Darstellung der Personalstruktur 
und aller Personalentscheidungen

• geschlechtlich ausgewogene Besetzung von Gremien 
empfohlen

• Mentor_innen bzw. Dienstvorgesetzten zudem geziel-
te Förderung und Motivierung leistungsstarker Post-
doktorandinnen für eine wissenschaftliche Karriere 
empfohlen, bei der ihre spezifischen Bedürfnisse und 
Interessen Berücksichtigung erfahren; dabei besonde-
rer Wert auf Autonomie der Wissenschaftlerinnen und 
ihre Unterstützung

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Selbstverpflichtung der Universität wie auch der ein-
zelnen betreuenden Hochschullehrer_innen zu einer 
frühzeitigen, individuell zugeschnittenen Klärung kal-
kulierbarer Karriereoptionen innerhalb sowie außer-
halb des Wissenschaftssystems sowie zur Vermittlung 

bzw. Bereitstellung der Möglichkeiten zum Erwerb 
einschlägiger Qualifikationen

• Ausgleich der Entlastung der Postdocs von Funktions-
aufgaben durch das Bereitstellen von Mittelbau-Funk-
tionsstellen, ggf. auch mit Tenure-Track, für entspre-
chende Daueraufgaben möglich

• Verantwortung für die Beratung sowohl bei der 
Universität als auch den individuellen Mentor_innen 
bzw. Dienstvorgesetzten; institutionalisierte Karrie-
reberatung, die bestehende Angebote bündelt und 
sichtbar macht; weitere Beratungsangebote durch die 
Graduierten-Akademie in Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Büro

• individuelle Beratung der Postdocs durch die/den 
Vorgesetzte/n bei Interesse des Postdocs durch eine/n 
weitere/n Mentor_in verstärkt

• regelmäßig stattfindende Statusgespräche und Leis-
tungsevaluationen (z. B. auf Basis von Betreuungsver-
einbarungen, durch Ermöglichung von nationalen und 
internationalen berufsrelevanten Kontakten inner- 
und außerhalb des Wissenschaftssystems, etc.)

• Mitarbeitergespräche, Fristsetzungen und Erfolgskon-
trollen, die die Erwartungen beider Seiten artikulieren 
und so Transparenz schaffen

• Mentor_innen bzw. Dienstvorgesetzte sollen, insbe-
sondere auch bei auf Drittmitteln finanzierten Pro-
jekten, auch die Karriereentwicklung der Postdocs 
jenseits des Projekterfolgs im Auge behalten; auch Un-
terrichtungen über mögliche weitere Beschäftigungen 
nach Beendigung eines Vertrags zu empfehlen

• auch Angebote für Mentor_innen bzw. Dienstvor-
gesetzten mit dem Ziel, sich für die Beratungs- und 
Mentorenfunktion weiterqualifizieren zu können

• Verbesserung der Weiterqualifizierungsbedingungen 
für Postdocs in einer Weise, die mit Blick auf das 
Aufgabenspektrum, die Betreuung und die Partizipa-
tions- und Rückmeldestrukturen im Team vergleichba-
re und verlässliche Rahmenbedingungen für Postdocs 
gewährleistet

• akademische Lehre (in Obhut der/s jeweils verant-
wortlichen Hochschullehrerin/s, darüber hinaus auch 
Angebote im Programm LehreLernen) sowie Erwerb 
von Führungsqualifikation (Einbindung in die Betreu-
ung von Abschlussarbeiten und Promotionen) Teil der 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung

• neben der fachlichen Qualifizierung zentral über die 
Graduierten-Akademie weiterführende Kurse, z. B.  
zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sowie 
betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, angeboten und 
durch entsprechende Urkunden bestätigt

• Rahmenbedingungen, um Qualifikationen für Karrie-
ren inner- und außerhalb des Wissenschaftssystems 
zu erwerben (z. B. durch Vernetzung mit anderen 
Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaftsunter-
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nehmen, die Möglichkeit zur zeitweisen Freistellung 
von Postdocs für Praktika in diesen Einrichtungen, 
finanzielle Unterstützung in Übergangsphasen) bzw. 
Alternativen sichtbar zu machen

• frühere Entscheidung zwischen universitärem und 
außeruniversitärem Berufsumfeld ermöglichen

9. Beteiligung und Mitbestimmung
neben der Vertretung der Universitätsangestellten 
wird im Rahmen des Rates der Graduierten-Akademie 
eine Vertretung aller Postdocs etabliert; aus dem Rat 
der Akademie über die Anbindung an ein Prorektorat 
sichergestellt, dass die Anregungen in die Universi-
tätsspitze gelangen und so auch Probleme im Rektorat 
beraten können, die spezifisch die Postdocs in ande-
ren Anstellungsverhältnissen betreffen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Zu den Beschäftigungsbedingungen im 
engeren Sinne sind kaum Aussagen enthalten, dafür 
aber zu Familienfreundlichkeit und Gleichstellung.

Richtlinie für die Ausgestaltung von befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen wissenschaftlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Fried
richSchillerUniversität Jena (5.5.2015)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 5.5.2015

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-jena.de/unijenamedia/Bilder/
einrichtungen/personalrat/Richtlinie+wiss_+Besch%C
3%A4ftigte/Richtlinie++befr+Besch%C3%A4ftigungsve
rh+an+der+FSU-EGOTEC-3g.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• regelmäßige Mitarbeitergespräche zwischen wissen-

schaftlichen Mitarbeiter_innen und Vorgesetzten, 
in welchen primär Arbeitsaufgaben, Arbeitsumfeld, 
Zusammenarbeit sowie Veränderungs- und Entwick-
lungsperspektiven thematisiert werden

• mindestens jährlich ein Statusgespräch, an dem der/
die Promovierende, der/die Vorgesetzte sowie alle 
Promotionsbetreuenden teilnehmen; dabei Bespre-
chung und schriftliche Dokumentation des Fortschritts 
der Qualifizierung, der Schritte und benötigten Vor-
aussetzungen zum Erreichen des Qualifizierungsziels 
sowie von Karriereperspektiven nach der Promotion

• hierzu dient die fortgeschriebene Betreuungsverein-
barung

• Bereitstellung einer Musterbetreuungsvereinbarung

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• regelmäßige Mitarbeitergespräche zwischen wissen-

schaftlichen Mitarbeiter_innen und Vorgesetzten, 
in welchen primär Arbeitsaufgaben, Arbeitsumfeld, 
Zusammenarbeit sowie Veränderungs- und Entwick-
lungsperspektiven thematisiert werden

• im 2. Jahr des Erstvertrags in der zweiten Quali-
fikationsphase (siehe 3.) Karrieregespräch, das in 
einem Karriereplan dokumentiert wird und an dem 
neben der/m Postdoc und der/m Vorgesetzten ein/e 
weitere/r Hochschullehrer_in teilnehmen; darin Ent-
scheidung darüber, welche weitere berufliche Lauf-
bahn mit welcher dazu erforderlichen Qualifikation 
angestrebt wird, und Vereinbarung einer Zeitplanung; 
Festlegung, ob die Karriere mit dem Ziel der Erlangung 
der Berufbarkeit (Habilitation oder äquivalente Leis-
tungen) oder mit einem anderen Karriereziel innerhalb 
oder außerhalb der Universität fortgesetzt wird

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen grundsätzlich so gestaltet, dass 
Dauer der Befristung und Arbeitszeitumfang in einem 
fachspezifisch angemessenen Verhältnis zum Qualifi-
zierungsziel stehen

• haushaltsfinanzierte Erstverträge in der Promotions-
phase über eine Laufzeit von 3 Jahren, Anrechnung 
vorgehender Stipendien oder drittmittelfinanzierter 
Verträge, die bereits eine Arbeit an der Promotion 
ermöglichten

• ist Abschluss der Promotion innerhalb der ersten  
3 Jahre nicht erfolgt Verlängerung in Abhängigkeit 
vom Fortschritt der Qualifikation auf der Grundlage 
der Absprachen der fortgeschriebenen Betreuungs-
vereinbarung, maximal bis zur möglichen Höchst-
befristungsdauer

• Erstverträge in der zweiten Qualifizierungsphase wer-
den zunächst mit einer Laufzeit von 2 Jahren

• Laufzeit des Folgevertrages richtet sich nach Ergebnis 
des Karrieregesprächs (siehe 2.) und kann bis zur maxi-
mal möglichen Höchstbefristungsdauer reichen

• wird kein Karriereplan vorgelegt, erhält der oder die 
Postdoc das Angebot für einen Arbeitsertrag über 1 
weiteres Jahr, das der Orientierung und Bewerbung 
auf außeruniversitäre Stellen dienen soll; wird inner-
halb dieser Zeit doch noch ein Karriereplan vorgelegt, 
bedarf dieser einer Begründung für die verspätete 
Einreichung
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• falls dokumentiertes Einvernehmen, dass nach der 
Promotion keine weitere wissenschaftliche Qualifizie-
rung an der FSU angestrebt wird, als Übergang Verträ-
ge mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren möglich

• auch für überwiegend drittmittelfinanzierte Beschäfti-
gungen möglichst langfristige Vertragslaufzeiten und 
Vertragsgestaltung für die oder den Beschäftigten 
transparent und planbar; Laufzeit der Arbeitsverträge 
an den Vorgaben und Erfordernissen des Drittmittel-
projektes orientiert und dem Bewilligungszeitraum 
des Projektes oder der Projektmittel bzw. der kon-
kreten spezifischen Projektaufgabe entsprechend; 
Abweichungen zu begründen

• soll während eines Drittmittelprojektes eine Qualifi-
kation erreicht werden, hat die/der Vorgesetzte bzw. 
Projektleiter_in auf eine projekt- und finanzierungsad-
äquate Qualifizierung hinzuwirken

• Anspruch wissenschaftlicher Mitarbeiter_innen, die im 
Rahmen ihres Arbeitsvertrages eine Qualifikation an-
streben, (gem. § 84 Abs. 3 Thüringer Hochschulgesetz 
(ThürHG)) mindestens 33 % der Vertragsarbeitszeit für 
die Erreichung ihres Qualifizierungszieles einzusetzen, 
wird neben dem Umfang der übertragenen Lehrauf-
gaben (unter Einhaltung der Thüringer Lehrverpflich-
tungsverordnung (ThürLVVO)) entsprechend in der 
Tätigkeitsdarstellung ausgewiesen

• Verlängerung von Arbeitsverträgen spätestens vor Be-
ginn des dritten Monats vor Auslaufen des befristeten 
Arbeitsverhältnisses – sowohl Vorgesetzte als auch 
Personaldezernat verantwortlich

• auf ausdrücklichen Wunsch der oder des Beschäftig-
ten oder aus personenbezogenen Gründen können 
Abweichungen hinsichtlich der Beschäftigungsdauer 
vereinbart werden

• bei Befristung aus anderen Gründen als zur Qualifika-
tion, z. B. während der Vakanz einer Professur bis zu 
deren Neubesetzung, zur Absicherung der Lehre oder 
wegen einer zusätzlichen Finanzierung aus Sondermit-
teln (Dispositionsfonds, Stellenpool, Sonderzusagen 
o. ä.), richtet sich Laufzeit des Vertrages nach diesem 
Zweck; Befristungen nach TzBfG unberührt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• in der Promotionsphase Beschäftigungsumfang von 

mindestens 50 % der tariflichen Arbeitszeit; Aufsto-
ckungen über Drittmittel oder durch Verwendung 
von freien Stellenanteilen der Hochschullehrer_innen 
möglich

• in der Postdoc-Phase grundsätzlich Angebot einer 
Vollbeschäftigung, ggf. teilweise aus Drittmitteln 
finanziert; Abweichungen zu begründen

• für überwiegend drittmittelfinanzierte Beschäfti-
gungen Beschäftigungsumfang mindestens 50 %, für 
Postdocs Vollbeschäftigung

• auf ausdrücklichen Wunsch der oder des Beschäftig-
ten oder aus personenbezogenen Gründen können 
Abweichungen hinsichtlich des Beschäftigungsumfan-
ges vereinbart werden; Abweichungen vom Min-
destbeschäftigungsumfang insbesondere bei einer 
Tätigkeit neben einem Stipendium, einem Referenda-
riat, einer Hauptbeschäftigung außerhalb der FSU Jena 
oder aus persönlichen Gründen

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• im Sinne einer familiengerechten Personalpolitik An-

wendung der Verlängerung der zulässigen Befristungs-
dauer bei der Betreuung eines oder mehrerer Kinder 
unter 18 Jahren um 2 Jahre je Kind gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 3 WissZeitVG, soweit dies für die Fertigstellung 
einer Qualifikation oder die Erreichung des vereinbar-
ten Karrierezieles erforderlich ist

• Befristungen vorrangig nach dem WissZeitVG § 2 Abs. 
1, nur bei Fehlen der persönlichen Voraussetzungen 
nur nach § 2 Abs. 2, insbesondere, um den Anspruch 
auf Nachgewährung von Zeiten des Mutterschutzes 
und der Elternzeit auch bei überwiegend drittmittelfi-
nanzierten Arbeitsverhältnissen zu sichern

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Beteiligung Drittmittelbeschäftigter an der akade-
mischen Lehre im Sinne der eigenen Qualifizierung 
empfohlen

• falls Projektlaufzeiten zu kurz, um ein angestrebtes 
Qualifizierungsziel erreichen zu können, für eine 
unterbrechungsfreie Weiterbeschäftigung Anschluss- 
bzw. Übergangsfinanzierung sicherstellen; verant-
wortlich dafür sind die Vorgesetzten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es sind konkrete Aussagen zu Mindest-
standards, Teilzeit und Familienfreundlichkeit  
enthalten. Der Grund für eine Erstbefristung auf (nur) 
2 Jahre bleibt unklar.
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Technische universität Kaiserslautern

Technische universität Kaiserslautern: leitlinien 
zur Beschäftigung an der TU Kaiserslautern 
(16.12.2015)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 16.12.2015

Transparenz:
Online unter www.uni-kl.de/fileadmin/ha-3/PDF/
Leitlinien_zur_Beschaeftigung.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
planbare und transparente Karrierewege

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• planbare und transparente Karrierewege
• angemessene Zahl von Juniorprofessuren; Bemühen, 

mindestens 40 % der Juniorprofessuren eine Tenure-
track-Option anzubieten; bei jedem (Wieder-) Zu-
weisungsgespräch seitens der Fachbereiche und der 
Hochschulleitung erfolgt individuelle Prüfung; aktive 
Nutzung der Möglichkeit des § 61 Abs. 3 HochSchG 
(für Juniorprofessor_innen nach deren Ausscheiden 
auf Antrag Verleihung der Bezeichnung „außerplan-
mäßige Professorin“ oder „außerplanmäßiger Profes-
sor“, wenn sie an der Hochschule lehren)

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• jede Befristung möglichst transparent auszugestalten
• wenn Befristung aufgrund vereinbarter Qualifikati-

onsziele Verankerung derselben im Arbeitsvertrag
• mögliche Qualifikationsziele neben Promotion und  

Habilitation z. B. Konzeption von Forschungsprojekten, 
Weiterentwicklung des persönlichen Forschungspro-
fils, Vorbereitung von Auslandsaufenthalten oder auch 
managementbezogene Tätigkeiten im Wissenschafts-
system

• Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichen Mitarbei-
ter_innen im Regelfall Mindestlaufzeit von 1 Jahr, auf 
Wunsch der/des Betroffenen in begründeten Ausnah-
mefällen kürzere Beschäftigungszeit möglich

• für Promotionen i. d. R. zwischen zwei und 5 Jahren 
benötigt

• falls Qualifikationsziel innerhalb der Vertragslaufzeit 
nicht erreicht bei positiver Bewertung des Arbeitsfort-
schritts Abschluss eines Anschlussvertrags

• bei Befristungen i.R. von Drittmittelprojekten nach 
Ausschöpfung der Probezeit Vertragslaufzeiten im 
Regelfall entsprechend der Bewilligungszeit des Dritt-
mittelprojekts, soweit die Gesamtdauer der Beschäfti-
gung 3 Jahre jeweils nicht übersteigt; Beschäftigungs-

verhältnisse i. d. R. Laufzeit von nicht unter 1 Jahr, es 
sei denn, die Mittel stehen nur für eine kürzere Zeit 
zur Verfügung; Abweichungen von der Regel geson-
dert zu begründen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichen Mitarbei-
ter_innen im Regelfall mindestens Umfang von 50 % 
der regelmäßigen Arbeitszeit

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Lehraufträge i. d. R. zur Ergänzung des Lehrangebots 

und regelmäßig zu vergüten
• Fachbereiche berichten jährlich im Senat über den 

Umfang der Lehraufträge im jeweiligen Fachbereich
• für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte  

i. d. R. nur Verträge mit einer Laufzeit von mindestens 
2 Monaten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• bereits seit dem Jahr 2005 als familiengerechte Hoch-

schule zertifiziert
• familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen
• im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeiten und 

der Aufgabenerfüllung der Organisation Ermöglichung 
eines ausgewogenen Verhältnisses von Berufs- und 
Privatleben bspw. durch flexible Arbeitszeiten, ggf. 
Gewährung von Heimarbeit, familiengerechte Lehr-
veranstaltungs- und Sitzungszeiten sowie bedarfsge-
rechte Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

• breites Familienverständnis, das alle Lebensgemein-
schaften einschließt, in denen Menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen

• TU trägt auch den besonderen Bedürfnissen von  
Beschäftigten in besonderen Lebensumständen (z. B. 
bei pflegebedürftigen Angehörigen) Rechnung

• Bemühen um familienfreundliche Haushaltspolitik; 
Stellen, die aufgrund von Elternzeit vakant sind, sollen 
i. d. R. unverzüglich, auch durch Aufstockung vorhan-
dener Teilzeitstellen, besetzt werden; Beurlaubte sol-
len im Gegenzug rechtzeitige und möglichst langfristi-
ge Planung der Dauer ihrer Beurlaubung vorlegen

• familienpolitische Komponente des WissZeitVG grund-
sätzlich angewandt

• familienbezogene Fördermöglichkeiten in jedem Ein-
zelfall zu nutzen

• Befristungen im Rahmen der Möglichkeiten so ausge-
staltet, dass wissenschaftliche Karriere und familiäre 
Inanspruchnahme für Männer und Frauen vereinbar

• keine Einstellungen, die dazu führen, dass Lebenspart-
nerinnen/Lebenspartner in derselben Organisations-
einheit (z. B. Abteilung, Arbeitsgruppe) in verschiede-
nen Hierarchiestufen beschäftigt werden
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7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Einsatz für die Verwirklichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern
• Verpflichtung zur gleichstellungsorientierten Personal-

entwicklung und -rekrutierung

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Kultur der Verantwortung für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs

• Bemühen, dem wissenschaftlichen Nachwuchs Karri-
erewege innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 
aufzuzeigen und für diese Wege (beispielsweise durch 
Fortbildungsmaßnahmen) zu qualifizieren

• Vertragsverlängerungen möglichst frühzeitig, so dass 
die Bediensteten nicht gezwungen sind, sich 3 Monate 
vor Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses 
bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden 
– Vorgesetzte nehmen hier besondere Verantwortung 
wahr

• Verdauerungen im wissenschaftlichen Bereich durch 
den Präsidenten auf Antrag der Fachbereiche unter 
folgenden Voraussetzungen möglich: Beschluss des 
Fachbereichsrats, Vorliegen der gesetzlichen und per-
sönlichen Voraussetzungen, Übertragung von arbeits-
gruppenübergreifenden Daueraufgaben

• Im Bereich der Serviceeinrichtungen Nutzung der 
Befristungsmöglichkeiten des TzBfG, wenn

• keine Dauerstellen zur Verfügung oder auf Grund 
fehlender Dauerstellen kein Normalarbeitsverhältnis 
möglich oder wenn zur Überbrückung von Engpässen 
im Stellenplan notwendig

• zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter_innen Auslo-
ten der persönlichen Leistungs- und Qualifikationspo-
tentiale und Ableitung der erforderlichen Maßnahmen

• Personalentwicklung als Führungsaufgabe, welche die 
Fähigkeit zu einer zielorientierten, im partnerschaft-
lichen Dialog gestalteten Mitarbeiterführung voraus-
setzt

• zahlreiche Personalentwicklungsinstrumente zur Ver-
fügung, die sukzessive und bedarfsorientiert ausge-
weitet und ausgebaut werden: Mitarbeitergespräche, 
Vorgesetztenfeedback, Einarbeitungskonzepte, am 
Teamgedanken ausgerichtetes Vorschlagswesen sowie 
Fort- und Weiterbildungskonzepte und -angebote; 
2015 erstmals Inhouse-Fortbildungsprogramm erstellt

• im Rahmen der Möglichkeiten weitere Förderung 
der vorhandenen Angebote in den Bereichen Career 
Services, Mentoring

• Ausbau des Gesundheitsmanagements

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Enthalten sind einige Maßnahmen z. B. 
in punkto Familienfreundlichkeit. Beim Thema Min-
destvertragslaufzeiten werden nicht überall konkrete 
Zahlen für die Mindestdauer genannt. Für die Hilfs-
kräfte ist die angegebene Mindestzeit deutlich zu 
kurz.

Universität Kaiserslautern: Häufige Fragen (bei 
der Einstellung und Beschäftigung) von studen
tischen/wissenschaftlichen Hilfskräften (FAQ) 
(Stand: März 2016)

Geltungsbereich:
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte

Transparenz:
Neue Version unter www.uni-kl.de/fileadmin/ha-3/
PDF/FAQs01-2017.pdf (Stand Januar 2017)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Aufgaben studentischer und wissenschaftlicher 

Hilfskräfte gemäß § 64 Hochschulgesetz (Unterstüt-
zung von Professor_innen und ausnahmsweise auch 
sonstigem wissenschaftlichen Personal bei dienstli-
chen Aufgaben, insbesondere in Lehre und Forschung, 
sowie von Studierenden im Rahmen des Studienplans 
bei ihrem Studium); Aufgaben sollen zugleich der eige-
nen Aus- und Weiterbildung dienen

• Vertrag bzw. mehrere gleichzeitig laufende Verträge 
insgesamt nicht mehr als 19 Stunden wöchentlich

• Höchstbefristungsdauer nach dem WissZeitVG, 
Unterscheidung zwischen studienbegleitenden Hiwi-
Tätigkeiten und solchen in der Qualifizierungsphase; 
in letzterem Fall Qualifizierungsziel ausdrücklich im 
Vertrag zu benennen; Befristungsdauer der angestreb-
ten Qualifizierung angemessen

• Vermeiden von Kurzzeitbefristungen

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
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8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden hauptsächlich die geltenden 
gesetzlichen Regelungen zu den wichtigsten Aspekten 
rund um die Tätigkeit als Hilfskraft dargestellt.

staatliche Hochschule für Gestaltung  
Karlsruhe

Richtlinie der staatlichen Hochschule für  
Gestaltung Karlsruhe zur Befristung von Arbeits
verträgen im wissenschaftlichen und nicht 
wissenschaftlichen Bereich vom 14.10.2015

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Vom Senat am 14.10.2015 als Selbstverpflichtung 
beschlossen

Transparenz:
scheint aktuell nicht (mehr) online zu sein

1. Absicherung der Promotionsphase
Promotionsordnung sieht vor, dass zur Sicherung der 
Rahmenbedingungen des Doktorandenverhältnisses 
eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen wird, in 
der auch die angestrebte Dauer der Promotion enthal-
ten ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Mitteln bzw. Stellen Beschäftigungsverhältnisse i. d. R. 
so befristet, dass die Mitarbeiter_innen ihr jeweiliges 
Qualifikations- oder Projektziel erreichen können

• bei Qualifikationsziel Promotion Dauer i. d. R. nicht 
unter 24 Monate

• bei Qualifikationsziel Habilitation Dauer i. d. R. nicht 
unter 36 Monate

• Abweichung von einer am Qualifikations- oder Pro-
jektziel orientierten Befristung vor allem dann mög-
lich, wenn der Abschluss als Folgevertrag mit gleichem 
Qualifikations- oder Projektziel im Anschluss an eine 
andere Finanzierung (z. B. vor oder nach Stipendien, 
Drittmittelfinanzierungen) erfolgt

• Befristung von aus Drittmitteln finanzierten Stellen i. 
d. R. auf die Projektlaufzeit; Gründe für Abweichungen 
wie bei den Landesstellen; darüber hinaus sich aus 
den wissenschaftlichen Erfordernissen des Drittmittel-
projekts ableitende Abweichungen möglich

• verantwortungsbewusster Umgang mit Befristungen 
von Arbeitsverträgen nicht-wissenschaftlicher Mitar-
beiter_innen; Stellen im Stellenplan der Hochschule, 
die mit der Wahrnehmung von Daueraufgaben belegt 
sind, werden i. d. R. unbefristet besetzt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Abschluss neuer Beschäftigungsverhältnisse für 
Mitarbeiter_innen, die bereits an der HfG beschäftigt 
sind, möglichst 3 Monate vor Ende des bisherigen 
Beschäftigungsverhältnisses; daher Antragstellung  
i. d. R. fünf Monate vor Ablauf des Arbeitsvertrags 
beim Sachgebiet Personal; in begründeten Fällen 
Abweichungen möglich, z. B. wenn die Zusage eines 
Drittmittelgebers für die Fortsetzung eines Projekts 
nicht rechtzeitig vorliegt

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Über die Darstellung der neuen Rege-
lungen im WissZeitVG hinaus sind wenig konkrete 
Punkte enthalten. Die Mindestbefristungsdauer von 
24 Monaten für die Promotion ist zu kurz.
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universität Kassel

Universität Kassel: Konzept zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses an der  
universität Kassel

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Beschlossen vom Präsidium auf der Grundlage der 
Stellungnahme des Hochschulrates vom 6.7.2012 und 
des Beschlusses des Senats vom 11.7.2012, ersetzt 
Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses von 2003

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz:
Online unter www.uni-kassel.de/go/nachwuchskonzept 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Stand: gute qualitative Entwicklung der Betreuung; 

Reihe von Fachbereichen eigene Graduiertenzentren 
oder an fachbereichsübergreifenden Zentren beteiligt

• Promotionsphase als erste Phase eigenständiger wis-
senschaftlicher Arbeit

• Ziel: „in überschaubarer Zeit Dissertationen von 
höchster fachlicher und international anerkannter 
Qualität“

• kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für alle Promovierenden der Universität

• frühzeitige Einbindung in Arbeitszusammenhänge 
der jeweiligen wissenschaftlichen Community Ermög-
lichung von Konferenzteilnahmen, Publikationen, 
besonderer fachbezogener Trainings)

• Unterstützung der Übergänge zur und nach der Pro-
motion

• Fortentwicklung der Verantwortlichkeiten auf Fachbe-
reichsebene für Betreuungsverhältnis

• im Bedarfsfall Unterstützung der Betreuten und der 
Betreuer_innen (z. B. Informationsveranstaltungen, 
Coaching); Entwicklung einer Handreichung mit 
Empfehlungen zur Betreuung; gemeinsame struktu-
rierende Gespräche und kontinuierlicher fachlicher 
Austausch

• bewusste Gestaltung von Prozessen der Auswahl und 
Annahme

• Verantwortung der Fachbereiche detailliert beschrie-
ben, dort Nachwuchsbeauftragte

• Konflikte im Rahmen von Qualifikationsvorhaben bzw. 
-verhältnissen zunächst auf Fachbereichsebene bear-
beiten – Dekan_in verantwortlich

• Beratung und Information bei Entscheidung zu Quali-
fikation

• bei Annahme eines Vorhabens durch betreuende/n 
Hochschullehrer_in Ressource (Betreuungs-)Zeit be-
achten; ggf. Frage Zweitbetreuung klären

• formale Annahme als Doktorand_in möglichst früh-
zeitig beantragen

• Stärkung Betreuungsverhältnis durch Einführung 
einer Betreuungsagenda (-vereinbarung; Vorschlag 
für Inhalte: Beteiligte, Thema, Zeit- und Arbeitsplan, 
Rechte und Pflichten der Beteiligten, Integration in Ar-
beitsgruppe, Arbeitsplatz, Regelung bei Konfliktfällen, 
besondere familienrelevante Maßnahmen)

• Sicherung der bestehenden Promotionsstipendien 
und Verschiebung der Höchstaltersgrenze auf i. d. R. 
35 Jahre sowie Öffnung für Ausnahmen

• Einführung eines spezifischen Finanzierungsinstru-
ments zum Nachteilsausgleich (Abschlussstipendien 
für Promovierende)

• auch Alternativen zur weiteren Karriere an der Hoch-
schule bzw. in der Wissenschaft in Betracht ziehen 
und ggf. unterstützen

• seit 2003 Prämien für Betreuer_innen für abgeschlos-
sene Promotionen auf Landesstellen, Erhöhung und 
Zweckbindung des Mitteleinsatzes vorgesehen

• bessere Unterstützung der Teilhabe an internationalen 
Wissenschaftserfahrungen

• Abbau von Hemmnissen für ausländische Promovie-
rende

• spezielle Unterstützungsleistungen für internationale 
Nachwuchswissenschaftler_innen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• siehe auch 1.
• vereinfachte Nutzung von Qualifikationsstellen für 

Postdocs als Anreiz und als Unterstützung für weitere 
Karriereschritte

• zielgerichtete Nutzung von Qualifikationsstellen
• einfachere Nutzung der Möglichkeit von Stellen für 

eine ein-.oder zweijährige Postdoc-Phase, Bindung an 
inhaltliche Kriterien wie z. B. für kürzlich Promovierte 
zur Antragstellung für Drittmittel oder Publikations-
aktivität bzw. Orientierung oder Übergangsgestaltung 
der Karriere außerhalb der Universität

• Suche nach Möglichkeiten zur versuchsweisen Aus-
schreibung einer Anzahl fachlich nicht gebundener 
Stellen, um intern wie extern promovierten Personen 
mit hohem Potenzial Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, die innerhalb einer Beschäftigungsdauer von 
2 Jahren für die Einwerbung entsprechender Nach-
wuchsförderungsformate genutzt werden können; im 
Anschluss an eine Förderrunde Evaluation

• bei Habilitation der Betreuungsagenda entsprechende 
Verabredungen sinnvoll, aber nicht verpflichtend
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Sicherung angemessener Freiräume für selbständiges 
wissenschaftliches Arbeiten

• klare Ausrichtung der Rahmenbedingungen bei lan-
desfinanzierten Stellen auf erfolgreichen Abschluss 
des Qualifikationsprozesses

• bei Landesstellen zur Promotion 5-jährige Promotions-
phase und damit 5-jährige Beschäftigungsdauer  
(3+2 Jahre) als Leitbild; Verlängerung um 6. Jahr 
karrieregeleitet einzelfallbezogen möglich (z. B. 
nachgewiesene schwere Erkrankung, Behinderung, 
besondere Härten); Annahme als Doktorand_in beim 
zuständigen Promotionsausschuss spätestens nach 
1 Jahr; rechtzeitig vor Ablauf der ersten Phase Stand 
und Erfolgsaussichten des Promotionsverfahrens von 
dem/r Betreuer_in darzulegen

• „sinnvoller Bestandteil des Stellenumfangs für die Be-
arbeitung der eigenen Qualifikationsarbeit“ (Verweis 
auf HHG), zusätzlich Teilnahme an Weiterbildungs-
aktivitäten

• künftig keine unangemessenen Kriterien für die 
Aufstockung oder kurzzeitige Besetzung von Drittmit-
telstellen

• bei Stellen zur Habilitation (wie bisher) Grundmodell 
von 3+3 Jahren

• im Anschluss an die 6-jährige Habilitationsphase in 
Absprache mit der Fachgebietsleitung im Einzelfall 
eine weitere Beschäftigung zur weiteren Etablierung 
im wissenschaftlichen Feld möglich 

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
bei Promotion und in Postdoc-Phase „Stellenumfänge, 
die möglichst faire und auskömmliche Bedingungen 
für die Beschäftigung und die Qualifikation schaffen“

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Förderung der Vereinbarkeit von Qualifikationspro-

zess bzw. Tätigkeit an der Hochschule und Familie von 
hohem hochschulpolitischen Rang

• verantwortungsvolle Nutzung der familienpolitischen 
Komponente des WissZeitVG – nach Präsidiumsbe-
schluss P/214 vom 26.9.2011 Verlängerung um bis zu 
1 Jahr je Kind unabhängig von Inanspruchnahme der 
Elternzeit; bei befristeten Stellen für Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben Ausschöpfung des Rahmens des 
WissZeitVG, soweit Stelle zur Verfügung steht und 
Vorgesetzte/r es befürwortet

• Universität als familienfreundliche Hochschule  
zertifiziert

• weiterer Ausbau der Möglichkeiten der Betreuung von 
Kindern angestrebt durch Bereitstellung bzw. Finan-
zierung weiterer Kapazitäten bei Bedarfsfall

• auf zentraler Ebene Informationen und Beratungsleis-
tungen

• Bemühen, auf Wunsch Weiterarbeit am Qualifikati-
onsvorhaben während etwaiger Elternzeit zu ermög-
lichen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Gleichstellung von Frauen und Männern von hohem 

hochschulpolitischen Rang
• gezielte Frauenförderung (z. B. in Bereichen mit nied-

rigem Anteil) durch Stipendienvergabe
• 2009 Verpflichtung zur Einhaltung der forschungs-

politischen Gleichstellungsstandards der DFG, 2011 
Zwischenbericht vorgelegt

• Steigerung der Zahl der Promotionen von weiblichen 
Promovierenden ein Maßstab der Zielerreichung

• Entwicklung auf 5 Jahre angelegter dezentraler 
Gleichstellungskonzepte auf Fachbereichsebene, die 
insbesondere auch den Aspekt der Nachwuchsförde-
rung umfassen sollen

• Kommunikation guter Beispiele
• Prozess zentral unterstützt durch Beratung auf indivi-

dueller und institutioneller Ebene und die Bereitstel-
lung bzw. Interpretation von Datenbasis

• auf zentraler Ebene Mentoringprogramme
• Aufbau eines hochschulweiten Gendermonitorings 

vorgesehen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• übergreifendes Leitbild für die Qualifikation des  
wissenschaftlichen Nachwuchses

• Programm zur hochschuldidaktischen Qualifizierung 
und Programm zu Entwicklung und Management von 
Forschungsprojekten

• weiterer Ausbau der unterstützenden Struktur
• Verweis auf umfassend begriffenen Kompetenzerwerb 

als Ziel (Wissenschaftsrat 2002)
• Ausbau von Promotionsstellen
• Stärkung der Qualifikationsmöglichkeiten bei befris-

teten Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
– hierfür zeitnah Erarbeitung eines gesonderten 
Konzeptes

• zur Überbrückung zwischen Drittmittelprojekten Stel-
lenpools der Fachgebiete aus freigehaltenen Stellen 
gebildet; Overheads der Auftragsforschung sollen 
künftig zur Schaffung von Stellenpotentialen einge-
setzt werden
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• sofern in 5 Jahren der Abschluss der Promotion nicht 
erfolgt Sperrung der betreffenden Stelle für 6 Monate, 
ebenso bei Auslaufen von Beschäftigungsverhältnissen 
zur Habilitation nach zumindest sechsjähriger Dauer 
ohne Erreichen des vorgesehenen Qualifikationsziels

• Beteiligung an hochschulübergreifenden Befragungen 
und Projekten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Konzept soll „nach einer angemessenen zeitlichen 
Dauer“ evaluiert und ggf. modifiziert werden

Einschätzung: Es erfolgt eine detaillierte Beschrei-
bung von Rahmenbedingungen, und es sind konkrete 
Aussagen zu Mindeststandards, Familienfreundlich-
keit und Chancengleichheit enthalten.

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Selbstverpflichtung der Hochschule für  
öffentliche Verwaltung Kehl zur Befristung von 
Arbeitsverträgen auf Basis der leitlinien der 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in 
BadenWürttemberg (23.3.2016)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 23.3.2016

Transparenz:
Online unter www.hs-kehl.de/fileadmin/hsk/ 
Hochschule/Dokumente/PDF/Selbstverpflichtung_
der_HS_Kehl_zur_Befristung_Arbeitsvertragen_ 
v._23-03-2016-scan.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• für Absolvent_innen mit Masterabschluss Möglichkeit 

einer Promotion in Kooperation mit Universitäten 
angestrebt

• gute Betreuung und Beratung der Promovierenden

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Befristungen i. d. R. orientiert an der Laufzeit der 
Drittmittelprojekte bzw. an der voraussichtlichen  
Dauer der Qualifizierungsphase

• Beschäftigungsdauer der Promovierenden orientiert an 
der Laufzeit des entsprechenden Drittmittelprojekts bzw. 
an den Rahmenbedingungen des Promotionskollegs

• Arbeitsverträge auf Basis von Drittmitteln grundsätz-
lich nicht für unter 1 Jahr; kürzere Zeiten möglich bei 
Stundenaufstockungen bestehender Verträge, gerin-
gerer Laufzeit eines Drittmittelprojekts, Verträgen zur 
Überbrückung von zeitlich befristeten Abwesenheiten, 
Überbrückungsfinanzierungen bis zur Bewilligung 
eines Drittmittelprojekts, kostenneutralen Projekt-
verlängerungen, Anschub- oder Zwischenfinanzierung 
von Projekten, Verwendung von Projektrestmitteln 
sowie auf Wunsch der/s Beschäftigten

• im wissenschaftsunterstützenden Bereich Stellen, die 
mit der Wahrnehmung von Daueraufgaben belegt 
sind, i. d. R. unbefristet besetzt

• bei Neueinstellungen auf Dauerstellen Nutzung der 
sachgrundlosen Befristung nach dem TzBfG möglich; 
hierbei i. d. R. Ausschöpfung des möglichen Befris-
tungszeitraums von 2 Jahren

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Arbeitsverhältnisse mit Mindestumfang, der einen 
sinnvollen Einsatz der Beschäftigten zulässt

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Unterstützung von Beschäftigten mit Familienpflichten 

durch angepasste Maßnahmen und Arbeitsbedingun-
gen, z. B. flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit 
von Telearbeit

• Engagement für Einrichtung von Kinderbetreuungs-
plätzen in der Nähe des Hochschulcampus

• gleichberechtigte Partizipation von befristet Beschäf-
tigten an den Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• bei Stellenbesetzung in Bereichen, in denen Frauen 

unterrepräsentiert sind, bemüht sich die Hochschule 
gezielt um geeignete Bewerberinnen

• bei Personalentwicklungsplanung darauf geachtet, 
dass Männer und Frauen gleichermaßen berücksich-
tigen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Vertragsverlängerungen möglichst frühzeitig, so dass 
die Bediensteten nicht gezwungen sind, sich 3 Monate 
vor Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses 
bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• bei der Besetzung von Dauerstellen bereits an der 
Hochschule befristet beschäftigte Personen bei 
gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt
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• Ausschreibung von nicht kurzzeitigen Beschäftigungs-
verhältnissen

• bei ausschließlicher oder teilweiser Drittmittelfinan-
zierung Bemühen der Projektleiter_innen um rechtzei-
tige Anschluss- oder Überbrückungsfinanzfinanzierung

• falls bei Beschäftigten in Drittmittelprojekten keine 
Dauerstelle in Aussicht steht, Prüfung einer anschlie-
ßenden weiteren befristeten Beschäftigung in Abhän-
gigkeit von der persönlichen Eignungsperspektive

• aktive Personalentwicklung und Unterstützung bei der 
Weiterqualifizierung

• durch strukturierte Personalentwicklungsplanung 
frühzeitig Transparenz über mögliche Perspektiven für 
die Beschäftigten, auch im Rahmen von Dauerarbeits-
verhältnissen, an der eigenen Hochschule

• Maßnahmen zur Qualifizierung orientiert an den defi-
nierten Anforderungen, den Leitbildern und strategi-
schen Zielen

• flexible Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Weiterbildung

• aktive Führungskräfteentwicklung
• regelmäßige Mitarbeitergespräche
• Gesundheitsförderung

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Konkrete Maßnahmen werden zu 
Gleichstellung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie zur Personalentwicklung beschrieben. Zu 
Mindestbefristungszeiten gibt es dagegen nur  
allgemeine Aussagen.

Hochschule Kempten

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern), von 
der Hochschule unterschrieben am 3.3.2015 

(www.hochschule-kempten.de/fileadmin/
fh-kempten/HL/pdf/Grundsaetze_der_Hochschulen_
zu_Befristungen.pdf (18.08.2016))

Deutsche Sporthochschule Köln

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW) Vertrag zwischen Ministerium,  
Hochschule und Personalvertretungen, von der 
Hochschule unterschrieben am 17.12.2015 

(www.dshs-koeln.de/uploads/tx_news/Vertrag_ 
ueber_gute_Beschaeftigungsbedingungen.pdf 
(23.02.2016))

Fachhochschule Köln

Richtlinie für die Beschäftigung und Vergütung 
wissenschaftlicher und studentischer Hilfskräfte 
an der Fachhochschule Köln (4.4.2012)

Wer hat beschlossen? 
verabschiedet vom Präsidium mit Wirkung vom 
4.4.2012, in Kraft getreten am 16.4.2012

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte

Transparenz:
Online unter www.verwaltung.th-koeln.de/imperia/
md/content/verwaltung/dezernat2/sg21/formulare/
mathia_polis/word_formulare/richtlinie_hilfskr_fte.
doc (02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Beschreibung der Aufgaben und Einsatzbereiche, 

Festlegungen zu den Dienstverhältnissen, zur Be-
schäftigungsdauer, zu Beschäftigungsumfang, Entgelt-
fortzahlung, Urlaub, Vergütung und Beendigung des 
Vertragsverhältnisses

• Laufzeit eines Beschäftigungsverhältnisses (Dienstver-
trag) grundsätzlich nicht unter einer Mindestlaufzeit 
von 2 Monaten; Ausnahmen nur mit gesonderter 
Begründung (z. B. Praktikum) zulässig; Regelung gilt 
nicht für reine Tutorenverträge

• wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 3 und höch-
stens 17 Stunden zulässig
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6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
bevorzugt Einstellung von Studentinnen und Absol-
ventinnen als Hilfskräfte, sofern deren Anteil in der 
Fakultät noch nicht 50 % erreicht hat

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es wird zwar eine Mindestbeschäfti-
gungsdauer festgelegt, diese ist aber mit 2 Monaten 
nur kurz. Interessant ist die Regelung zur bevorzugten 
Einstellung von Frauen.

Technische Hochschule (TH) Köln

Technische Hochschule Köln: Hinweise zum 
novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG) in der Fassung vom 11. März 2016 
(2016)

Transparenz:
Online unter www.verwaltung.th-koeln.de/imperia/
md/content/verwaltung/dezernat2/sg22/service/
wissenschaftszeitvertragsgesetz__wiss-
zeitvg__27.4.2016.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Abschluss eines nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG befris-
teten Arbeitsvertrages der wissenschaftlichen Qualifi-
zierung der Beschäftigten dienende Befristung; Dauer 
des Vertrags im Hinblick auf dieses Ziel angemessen; 
Qualifizierungsziel und Dauer im Vorfeld der Beschäf-
tigung feststehend und entsprechend dokumentiert

• neben Promotion und die Habilitation weitere denk-
bare Qualifizierungsziele, wie der „Erwerb wissen-
schaftlicher Kompetenzen“, z. B. in Form von Kenntnis-
sen des Projektmanagements

• bei angestrebtem formales Qualifizierungsziel wie Pro-
motion oder Habilitation Orientierung der Vertrags-
dauer an der üblichen Dauer solcher Vorhaben, kann 
je nach Fachkultur höchst unterschiedlich sein

• ohne formales Qualifizierungsziel Befristungsdauer 
funktional, d. h. orientiert an sinnvollen Zeiträumen in 
Hinsicht auf die Qualifizierung (z. B. Dauer der Projekt-
laufzeit)

• bei Befristung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG Befristungs-
dauer nach dem bewilligten Projektzeitraum; kürzere 
Vertragslaufzeiten als Abweichung von der Regel im 
begründeten Einzelfall möglich, z. B. wenn zur Durch-
führung eines Projekts konsekutiv Beschäftigte mit un-
terschiedlichen Fertigkeiten benötigt werden; Abwei-
chungen vom bewilligten Projektzeitraum ausführlich 
darzulegen und zu begründen.

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Beschreibung der Neuregelung im WissZeitVG zu 
Hilfskrafttätigkeiten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Im Wesentlichen erfolgt lediglich eine 
Beschreibung der Neuregelungen im WissZeitVG. 
Dazu gibt es einzelne Anwendungshinweise zur  
Befristung nach § 2 WissZeitVG.

Universität zu Köln

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW), von der Hochschule unterschrieben am 
17.12.2015 

(www.prwiss.uni-koeln.de/fileadmin/user_upload/
Vertrag_ueber_gute_Beschaeftigungsbedingungen.
pdf (29.02.2016))
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universität Konstanz:

Konstanzer Kodex für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zwischen Promotion und  
Professur (2013)

Wie verbindlich sind die Regelungen?
Leitlinien und Standards; darauf aufbauend werden 
Details in fachbereichsspezifischen Zielvereinbarun-
gen sowie der Evaluationsordnung für die Juniorpro-
fessur definiert

Geltungsbereich:
Alle Nachwuchswissenschaftler_innen zwischen 
Promotion und Professur

Transparenz:
Online unter www.uni-konstanz.de/nachwuchskodex/
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• für exzellente Nachwuchswissenschaftler_innen, die 

sich unmittelbar in der Qualifikation für eine Professur 
befinden, Position „Unabhängige(r) Konstanzer Nach-
wuchswissenschaftler_in“ mit besonderen Rechten 
und Standards (besondere Eigenverantwortung für 
Karriere, indem sie ein eigenständiges Forschungs-
profil und eine wahrnehmbare Unabhängigkeit von 
anderen Wissenschaftler_innen etabliert haben 
– hierzu gehören Juniorprofessor_innen, Research 
Fellows des Zukunftskollegs und exzellente Postdocs, 
die erkennbar eine eigenständige wissenschaftliche 
Betätigung mit dem Ziel einer wissenschaftlichen 
Karriere ausüben; Zuerkennung der Position über ein 
transparentes, schriftlich festgelegtes Antragsverfah-
ren, Juniorprofessor_innen mit Ernennung

• frühe Selbständigkeit in der Forschung: eigenständige 
Einwerbung und Durchführung von Projekten, Freiräu-
me für konzentrierte und kreative Forschung durch 
Freistellungsmöglichkeiten sowie finanzielle Anreize; 
Antragsrecht im Ausschuss für Forschungsfragen

• für „unabhängige(r) Konstanzer Nachwuchswissen-
schaftler_innen“ nach Zuerkennung der Position an 
der Universität Konstanz schriftliche, verbindliche 
Aussage über die Nutzung von Ressourcen, das heißt 
Büro- und Laborräume, Verbrauchsmaterial und For-
schungsmittel

• für Juniorprofessor_innen Grundausstattung und 
jährlicher Grundbetrag zur Unterstützung des Aufbaus 
eines eigenen Forschungsprofils

• früh Übernahme von Betreuungs- und Prüfungsver-
antwortung; „unabhängige(r) Konstanzer Nachwuchs-
wissenschaftler_innen“ in Absprache mit dem zustän-
digen Fachbereich zur Durchführung eigenverantwort-
licher Lehre berechtigt, nach Maßgabe der jeweiligen 
Prüfungsordnungen Prüfungsrechte für die eigenen 
Lehrveranstaltungen und bei von ihnen betreuten 
Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten

• formale Anforderungen an Qualifikationsschritte (zum 
Beispiel Stellenvergabe, Zwischenevaluation, Habilita-
tion, Tenure Track) zu Beginn der wissenschaftlichen 
Tätigkeit verbindlich formuliert und transparent 
gemacht/dazu gehört Festlegung von Leistungs- und 
Qualitätskriterien; diese berücksichtigen die familiä-
ren Bedingungen und relevante Kriterien zur Berück-
sichtigung von Diversität wie akademisches Alter

• für Nachwuchswissenschaftler_innen im Rahmen 
des geltenden Rechts Gelegenheit, sich in regulären, 
kompetitiven Berufungsverfahren für Professuren an 
der eigenen Universität zu behaupten

• universitätsweite Kriterien zur Zwischenevaluation 
und Tenure Track-Evaluation bei Juniorprofessuren 
orientiert grundsätzlich an den fachspezifischen Stan-
dards in Forschung und Lehre; Evaluationsverfahren 
für die gesamte Universität Konstanz in der Evaluati-
onsordnung für die Juniorprofessur festgeschrieben; 
Evaluationskriterien vor Aufnahme der wissenschaft-
lichen Tätigkeit an der Universität Konstanz schriftlich 
mitgeteilt

• angestrebt, Juniorprofessuren verstärkt mit Tenure 
Track-Optionen zu versehen

• aktive Unterstützung des Wegs in Karrieren, die in 
andere Berufsfelder hineinführen

• angemessene Betreuung durch erfahrene Wissen-
schaftler_innen

• für alle Nachwuchswissenschaftler_innen Möglichkeit, 
durch eine Vertrauensperson (sogenannte Wissen-
schaftliche Vertrauenspersonen) von Beginn der 
Tätigkeit an begleitet zu werden (Beitrag zur Entwick-
lung von Karrierezielen und zur erfolgreichen Profilie-
rung; Unterstützung bei der Karriereplanung innerhalb 
des universitären und außeruniversitären Systems); 
können Betreuer_innen oder Arbeitsgruppenleiter_in-
nen (soweit formal vorhanden) sein oder frei gewählt; 
führen regelmäßige Gespräche zur Karriereentwick-
lung mit den Wissenschaftler_innen; Ablehnung dieser 
Begleitung möglich

• Juniorprofessor_innen durch Vertrauenskommission 
von Beginn ihrer Tätigkeit an begleitet; besteht aus 
drei Vertrauenspersonen, zwei fachnahen (universi-
tätsintern und -extern) und einer fachfernen; Kommis-
sion unterstützt die Entwicklung von Karrierezielen 
und die erfolgreiche Profilierung; vereinbart mit den 
Juniorprofessor_innen, unter Berücksichtigung der 
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Leistungs- und Qualitätskriterien, Ziele, die zu einer 
erfolgreichen (Zwischen-) Evaluation beitragen; hierzu 
regelmäßige Treffen der Vertrauenskommission mit 
der/m Juniorprofessor_in (spätestens 6 Monate nach 
Beginn der Tätigkeit und nach 2,5 Jahren) zu verein-
baren; vor Einsetzen der Vertrauenskommission wird 
Transparenz zu deren Mitwirken in den Evaluationen 
geschaffen; Juniorprofessor_innen können diese Be-
gleitung ablehnen.

• bei Interessenkonflikten zwischen Nachwuchswissen-
schaftler_innen und universitären Einrichtungen fun-
giert eine der Vertrauenspersonen bzw. die gesamte 
Kommission als Mittler

• Universität wünscht Teilnahme von Nachwuchswis-
senschaftler_innen an nationalen wie internationalen 
Tagungen und Konferenzen

• Unterstützung von Maßnahmen zur Bildung von wis-
senschaftlichen Netzwerken des wissenschaftlichen 
Nachwuchses

• aktive Nutzung des Vorschlagsrechts für Wissen-
schaftspreise

• Wissenschaftler_innen mit abgeschlossener Promoti-
on haben die Möglichkeit auf der Forschungsplattform 
SciKon mit ihrer Forschung sichtbar zu werden und 
werden aufgefordert, sich dort zu präsentieren

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
bei der Festlegung von Beschäftigungslaufzeiten 
individuelle Karrierepläne mit bedacht

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• durch Vertrauenspersonen (siehe 2.) Berücksichtigung 

der familiengerechten Ausgestaltung der Karriere-
wege

• Arbeits- und Forschungsbedingungen, die der Vielfalt 
der Mitarbeiter_innen Rechnung tragen und die ein 
ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben 
ermöglichen, wie zum Beispiel durch das Angebot von 
regulärer und flexibler Kinderbetreuung und durch 
Unterstützung von Dualen Karrierepaaren

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• durch Vertrauenspersonen (siehe 2.) Berücksichtigung 

dabei der geschlechtergerechten Ausgestaltung der 
Karrierewege

• Nachwuchsförderung des Gender Kodex der Universi-
tät und ihres Gleichstellungsplans mit fachspezifischen 
Zielvorgaben und Maßnahmen: Im Wissen, dass die 
Karrierestufe nach der Promotion für die Einbindung 

von Wissenschaftlerinnen besonders wichtig ist, stellt 
sie sicher, dass alle Förderinstrumente und -maßnah-
men geschlechtergerecht gestaltet sind.

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Beteiligung aller Statusgruppen des wissenschaftlichen 

Nachwuchses in angemessener Weise an allen Ent-
scheidungsprozessen: über die reguläre Interessen-
vertretung (in Senat, Sektionsgremien etc.) hinaus un-
terstützt und vertritt ein/e Prorektor_in für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs die Interessen der 
Nachwuchswissenschaftler_innen.

• Ausschuss für Forschungsfragen (AFF) als beratendes 
Gremium der Universität Konstanz für Fragen der 
strukturellen Nachwuchsförderung

• Rektorat pflegt regelmäßigen Kontakt mit der Gruppe 
der „unabhängigen Konstanzer Nachwuchswissen-
schaftler_innen“

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• auf Basis des Gesamtkonzeptes der akademischen 
Personalentwicklung für alle Wissenschaftler_innen 
bieten das Academic Staff Development und die inte-
grierte Hochschuldidaktik wissenschafts- und lehrre-
levante Kompetenzentwicklung; Einrichtung arbeitet 
universitätsweit für alle Fächer und unterstützt alle 
Wissenschaftler_innen mit professionellem Coaching 
(inklusive Lehrcoaching), fachübergreifenden Work-
shops und Information rund um die wissenschaftliche 
und außerwissenschaftliche Karriere und die Hoch-
schuldidaktik

• eng verzahntes Netzwerk an universitären Einrichtun-
gen wie Forschungssupport, Referat für Gleichstellung 
und Familienförderung sowie Welcome Center und 
Career Service unterstützen erfolgreiche berufliche 
Tätigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses; An-
gebote stehen allen Wissenschaftler_innen zwischen 
Promotion und Professur offen

Universität bezieht Situation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ausdrücklich in ihr Monitoringsystem 
ein, um zeitnah auf mögliche Probleme auf dem 
Qualifikationsweg reagieren zu können und Wirkun-
gen der geschlechtergerechten Nachwuchsförderung 
beobachten und bewerten zu können

Einschätzung: Hier wird ein spezieller Status für 
Postdocs geschaffen. Es erfolgt eine detaillierte 
Beschreibung von Rahmenbedingungen. Konkrete 
Aussagen gibt es auch zur Beteiligung.
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universität Konstanz, Personalabteilung:  
Geänderte Befristungsanforderungen an die 
Beschäftigung von angestelltem wissenschaft
lichem Personal inklusive Studentischer und 
Wissenschaftlicher Hilfskräfte 

(Rundschreiben vom 22.2.2016)

Transparenz:
Online über https://www.uni-konstanz.de/ 
personalabteilung/vordrucke-merkblaetter-information/
tariflich-beschaeftigte/ (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Karrierewege in der Postdoc-Phase vielfältig (neben 
Habilitation z. B. Juniorprofessur oder eine Nach-
wuchsgruppenleitung)

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• falls Promotion angestrebt Befristungsdauer orientiert 
an der voraussichtlichen Dauer des Promotionsvorha-
bens, wobei die übliche Dauer vergleichbarer Promo-
tionsvorhaben herangezogen werden kann, ist von 
der Fächerkultur abhängig; grundsätzlich von einer 
mehrjährigen Befristungsdauer auszugehen – falls z. 
B. im Arbeitsplan der Betreuungsvereinbarung nach 
2 Jahren detaillierte Zwischenergebnisse vorzulegen, 
auf deren Grundlage über die Fortsetzung des Promo-
tionsvorhabens entschieden wird, 2-jährige Befristung 
des Vertragszeitraumes für die Förderung des Qualifi-
kationsziels Promotion als angemessen anzusehen

• falls keine Promotion angestrebt wissenschaftliche 
Qualifizierung beispielsweise zum Erwerb von Fähig-
keiten und Kenntnissen in den Bereichen Forschungs-
management, Akquisition, etc. (beispielsweise durch 
Erarbeitung von Projektanträgen) – maßgeblich ist, 
dass die Art der wissenschaftlichen Qualifizierung zu 
einer erfolgreichen beruflichen Karriere innerhalb 
oder außerhalb der Wissenschaft befähigt; Vertrags-
dauer entsprechend sinnvollem Zeitraum für die 
konkret angestrebte Qualifizierung (z. B. Dauer eines 
Projekts, in welchem der/die Mitarbeiter_in eingesetzt 
wird)

• Verweis auf Verpflichtung der baden-württembergi-
schen Universitäten mit dem Hochschulfinanzierungs-
vertrag, Verträge mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren 
nur in begründeten Ausnahmefällen zu schließen, 
und auf Richtlinie der Universität zur Befristung von 
Arbeitsverträgen

• bei Habilitation grundsätzlich übliche Dauer ent-
sprechender Vorhaben heranzuziehen, wobei Zwi-

schenschritte (wie beispielsweise der Zeitpunkt einer 
Zwischenevaluation) berücksichtigt werden können

• Befristungsdauer bei Drittmittelbefristung ent-
sprechend Dauer des bewilligten Projektzeitraums; 
insbesondere bei längeren Bewilligungszeiträumen 
aber auch eine z. B. an definierte Projektabschnitte 
anknüpfende Vertragslaufzeit möglich – ggf. bereits 
bei der Antragsstellung von Drittmittelprojekten auf 
eine detaillierte Abgrenzung von Aufgabenpaketen 
und Teilprojekten achten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden die Neuregelungen im 
WissZeitVG dargestellt und Hinweise zur Umsetzung 
gegeben, die sehr allgemein bleiben und z. B. bezüg-
lich der Mindestbefristungsdauer nur auf die  
Verpflichtung der Hochschulen im Hochschulfinan-
zierungsvertrag verweist 

Richtlinie der universität Konstanz zur Befristung 
der Arbeitsverträge von wissenschaftlichen und 
wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten 
vom 16. Juni 2016 

(Amtliche Bekanntmachung der Universität Konstanz 
Nr. 29/2016)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 8.6.2016

Transparenz:
Online unter https://www.uni-konstanz.de/personal-
abteilung/vordrucke-merkblaetter-information/
allgemeines/ (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
für Promovierende im Beschäftigungsverhältnis in 
angemessenen Umfang Aufgaben übertragen, die 
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auch der Vorbereitung einer Promotion förderlich 
sind; bei drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhält-
nissen Bewilligungsbedingungen zu beachten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• für Aufgaben, die die Universität ganz oder teilweise 
dauerhaft erbringen muss oder erbringen will und für 
deren Erbringung individuelle Kontinuität nicht zweck-
widrig ist, i. d. R. unbefristete Beschäftigungsverhältnisse

• wissenschaftliche Beschäftigte, die aus Haushaltsmitteln 
(Stellen) finanziert werden, Beschäftigungsverhältnisse i. 
d. R. auf 3 Jahre und nicht kürzer als 1 Jahr befristet

• bei Promotion erstes Beschäftigungsverhältnis i. d. R. 
Mindestlaufzeit von 2 Jahren; bei Verlängerung Dauer 
des Verlängerungsvertrages so, dass die Gesamtlauf-
zeit des Beschäftigungsverhältnisses (erste Laufzeit 
und Dauer des Verlängerungsvertrages) insgesamt 
mindestens 3 Jahre beträgt, sofern das Qualifikati-
onsziel nicht in einer kürzeren Zeit erreicht werden 
kann; bei Qualifikationsphase von mehr als 3 Jahren 
ein weiterer Vertrag für die Restlaufzeit der Quali-
fikationsphase, sofern eine positive Prognose der 
betreuenden Professur für den Abschluss des Promo-
tionsverfahrens innerhalb der angestrebten Vertrags-
laufzeit vorliegt.

• Möglichkeit, weitere Beschäftigungsverhältnisse zur 
Anbahnung oder zum Abschluss einer Promotion 
abzuschließen, bleibt unberührt

• Beschäftigungsverhältnisse von Postdocs, die sich für 
eine Professur qualifizieren sollen, i. d. R. Laufzeit von 
mindestens 2 Jahren; für tarifbeschäftigte Juniorpro-
fessor_innen gelten weitergehende Regelungen des 
Hochschulgesetzes

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, bleiben unberührt

• Arbeitsverträge mit überwiegend aus Drittmitteln 
finanziertem Personal i. d. R. für die Dauer der 
Projektlaufzeit oder der vorhandenen Projektmittel 
abgeschlossen; bei ausreichend langer Projektlaufzeit 
nicht unter 2 Jahren

• Befristete Einstellungen von MitarbeiterInnen in 
Technik und Verwaltung grundsätzlich mit sachlichem 
Grund auf Grundlage des § 14 Abs. 1 TzBfG sowie 
weiterer gesetzlicher Vorschriften zur Befristung von 
Arbeitsverträgen; bei überwiegend aus Drittmitteln fi-
nanziertem Personal i. d. R. für die Dauer der Projekt-
laufzeit oder der vorhandenen Projektmittel

• Ausnahmen von den in der Richtlinie aufgeführten 
Grundsätzen benötigen gesonderte tragfähige Be-
gründung. In Zweifelsfällen legt Personalabteilung die 
Ausnahmen dem Kanzler zur Entscheidung vor

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• Beschäftigungsumfang von Promotionsstellen i. d. R. 

nicht unter 50 %
• Beschäftigung von Postdocs im Regelfall als Vollzeit-

beschäftigung, sofern von dem/der Postdoktorand_in  
z. B. aus familiären Gründen nicht anders gewünscht

• Ausnahmen von den in der Richtlinie aufgeführten 
Grundsätzen benötigen gesonderte tragfähige Be-
gründung. In Zweifelsfällen legt Personalabteilung die 
Ausnahmen dem Kanzler zur Entscheidung vor

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Verlängerungen einer befristeten Beschäftigung so 
frühzeitig, dass Betroffene nicht gezwungen sind, sich 
3 Monate vor Beendigung ihres Arbeitsvertrages bei 
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden.

• im Rahmen gleicher Leistung, Eignung und Befähigung 
unbefristete Beschäftigungsverhältnisse bevorzugt 
durch bislang an der Universität befristet Beschäftigte 
zu besetzen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es sind nur wenige konkrete Regelun-
gen enthalten. Die Erstbefristung von 2 Jahren bei der 
Promotion ist deutlich zu kurz.

Hochschule landshut

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern) 

https://www.haw-landshut.de/fileadmin/Hochschule_
Landshut_NEU/Ungeschuetzt/Verwaltung/Service-
Personal/grundsaetze_befristungen.pdf 
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Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Hochschule für Musik Theater „Felix  
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Hochschule für Technik, Wirtschaft und  
Kultur leipzig

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

universität leipzig

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Otto von Guericke Universität Magdeburg

Kanzler Otto von Guericke Universität  
Magdeburg: Änderungen im Wissenschaftszeit
vertragsgesetz (WissZeitVG) nach der ersten 
novellierung 

(Verwaltungsrundschreiben vom 4.3.2016)

Transparenz:
Online unter www.uni-magdeburg.de/unimagdeburg_
media/-p-34594 (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Verträge mit wissenschaftlichem Personal zur Quali
fizierung (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG)

• Mögliche Qualifizierungsziele:
• Promotion/Habilitation, Erwerb habilitations-

adäquater Leistungen
• Beantragung oder wesentliche Mitarbeit bei der 

Beantragung eines Drittmittelprojektes
• Durchführen, Evaluieren eines Forschungs-

projektes
• Publikationsarbeit bereits vorliegender For-

schungsergebnisse, wenn diese im Rahmen einer 
eigenen wissenschaftlichen Erhebung gewonnen 
wurden

• Qualifizierung durch Übernahme von Lehraufgaben 
und der damit verbundenen Betreuung von 
Abschlussarbeiten, wenn neben der reinen 
Lehrleistung ausreichend Zeit eingeräumt wird, um 
sich mit dem jeweiligen Forschungsstand ausein-
ander zu setzen und die Erkenntnisse sich in der 
Lehrvermittlung widerspiegeln

• Ausbau/Erwerb von Kenntnissen im Wissen-
schaftsmanagement

• Ankündigung einer universitätsinternen Regelung mit 
Mindeststandards zur Befristungsdauer

• bei Qualifizierungsziel Promotion oder Habilitation 
Erstbefristung wie (an der Universität) bisher 3 Jahre; 
Abweichung nur aus persönlichen Umständen (bereits 
anderweitige Arbeit an der Qualifikation) oder abwei-
chender Fächerkultur, in diesem Fall Begründung er-
forderlich; Verlängerung grundsätzlich abhängig vom 
Stand der Qualifikation, muss dokumentiert werden

• bei anderweitiger Qualifizierung individuelle Betrach-
tung

• bei Vertragsabschluss muss Dokumentation beider 
Vertragspartner vorliegen, die die Angemessenheit 
der Laufzeit des Vertrages bestätigt

Verträge mit wissenschaftlichem Personal auf Basis 
einer Drittmittelfinanzierung (§ 2 Abs. 2 WissZeitVG)
Befristungsdauer entsprechend dem bewilligten 
Projektzeitraum; inhaltlich begründete Meilensteine 
können kürzere Laufzeit begründen; in jedem Einzel-
fall Prüfung, ob Vorrangbefristung über die Qualifizie-
rung sachgerechter

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
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8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: An vielen Stellen werden lediglich die 
Regelungen des Gesetzes referiert. Zusätzlich werden 
u. a. mögliche Qualifizierungsziele aufgelistet. Positiv 
ist die Erstbefristungsdauer von 3 Jahren bei Promo-
tion und Habilitation. Eine universitätsinterne  
Regelung mit Mindeststandards zur Befristungsdauer 
wird angekündigt.

Johannes GutenbergUniversität Mainz

Johannes GutenbergUniversität Mainz: The 
European Charter for Researchers and the Code 
of Conduct for the Recruitment of Researchers 
at Johannes GutenbergUniversity Mainz  
(März 2016)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Aktionsplan beschlossen vom Senat am 18.12.2015

Transparenz:
Online unter www.personalentwicklung.uni-mainz.de/
Dateien/Actionplan_Web_3_16.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• strukturiertes Promotionsstudium (Ziele: Verbesse-

rung des Promotionsstudiums, bestmögliche Vorbe-
reitung für maximale Employability) – kontinuierliche 
Evaluation interner Maßnahmen

• Richtlinien zur Betreuung von Pomovierenden (Ziele: 
auf Grundlage des Prinzips des Forschungstrainings 
Sicherung der Betreuungsqualität, Absicherung klarer 
und transparenter Betreuungsvereinbarungen) – bis 
März 2017 Muster, nach Einführungsphase Etablierung 
in allen Fakultäten

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Career Service für Postdocs (Pilotphase Januar 2017, 

Evaluation Oktober 2018)
• Tenure track, um talentierten jungen Forscher_innen 

transparente und wettbewerbsfähige Karrierepers-
pektiven zu bieten – allgemeine Kriterien und Ablauf-
organisation bis Dezember 2016, spezielle Kriterien in 
den Abteilungen und Besetzung erster Stellen bis Juli 
2017, Implementation und kontinuierliche Analyse von 
Kriterien und Ablauf

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
bis Januar 2017 Strategiepapier „Regeln für gute 
Beschäftigung“ (Ziele: Erreichen eines Konsens zur 
Bedeutung guter Beschäftigung auf allen Ebenen des 
Personals, bessere Arbeitsbedingungen und Arbeits-
platzsicherheit für Forscher_innen, bessere Jobpers-
pektiven und Transparenz von Karriereoptionen)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Dual-Carrier-Angebote – Abschluss Pilotphase bis 
Dezember 2018, Verstetigung bis Januar 2020

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Diversity Audit (Prinzipien von Nichtdiskriminierung 

in allen Beschäftigungsbereichen, Chancengleichheit 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen, Identifikation 
von spezifischen Barrieren, um Nichtdiskriminierung 
und Chancengleichheit zu erreichen) – Aktionsplan bis 
Mai 2018

• Total E-Quality Audit (kontinuierliche Verbesserung 
und strukturelle Maßnahmen zur Unterstützung von 
Chancengleichheit, regelmäßig Dokumentation exis-
tierender und geplanter Maßnahmen) – Maßnahmen 
und Plan für weitere Aktivitäten bis Juli 2018

• forschungsorientierte Gleichstellungsstandards
• Mentoring für junge Forscherinnen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Verbesserungen bei der Personalrekrutierung (Ziele  
u. a. weite Verbreitung von Ausschreibungen, Manual 
zu Forscherrekrutierung und -auswahl)

• bis Juli 2017 Standards für Balance zwischen Lehr-, 
Forschungs- und Verwaltungsaufgaben

• bis Oktober 2017 Finanzierungspool und -regeln 
für „Brückenbeschäftigung“ (zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheit für 
Forscher_innen, insbesondere auf drittmittelfinanzier-
ten Stellen)

• gemeinsame Strategie für Gesundheitsmanagement
• Mitarbeitergespräche
• Verbreiterung des Angebots von Kompetenzschulun-

gen (u. a. auch Ethik)
• Entwicklungsprogramm für Forscher_innen in Füh-

rungsfunktionen

9. Beteiligung und Mitbestimmung
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10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
an mehreren Stellen expliziter Hinweis auf Evaluation

Einschätzung: Interessant ist der Bezug auf die „Euro-
pean Charter for Researchers“. An vielen Stellen 
bleibt abzuwarten, ob und wie weitgehend die ent-
haltenen Maßnahmen umgesetzt werde, konkrete 
Maßnahmen etwa zu den Beschäftigungsbedingun-
gen werden zunächst nur angekündigt. Dennoch sind 
bereits konkrete Maßnahmen in einigen Feldern 
benannt, und es werden Termine zur Umsetzung 
festgelegt.

Leitlinien guter Arbeit an der Johannes  
GutenbergUniversität Mainz 

(18.12.2015, Verwaltungsmitteilung Nr. 01/2016 vom 
18.1.2016)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 18.12.2015, Zustimmung des Personalrats 
mit geringfügigen Änderungen am 22.12.2015

Transparenz:
Online unter www.wiss-nachwuchs.uni-mainz.de/
Dateien/Leitlinien_guter_Arbeit.pdf (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• im Arbeitsvertrag angemessene Freistellung für die 

eigene wissenschaftliche Qualifizierung, i. d. R. von 
mindestens einem Drittel der individuellen Arbeitszeit

• Stipendien dürfen nicht mit Arbeitnehmerleistung 
verbunden werden, Leistungen etwa in der Lehre auf 
freiwilliger Basis möglich

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• auch kurzfristig Ermöglichung von Beurlaubungen zur 

weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung, etwa für 
Wahrnehmung der Vertretung einer Professur oder 
zur beruflichen Weiterentwicklung (z. B. über Hospi-
tation), wenn dienstliche und befristungsrechtliche 
Gründe nicht entgegenstehen; Beurlaubungszeit dann 
an ursprüngliche Befristungszeit angehängt 

• bei zur wissenschaftlichen Qualifizierung dienendem 
Beschäftigungsverhältnis m Arbeitsvertrag angemes-
sene Freistellung für die eigene wissenschaftliche 
Qualifizierung, i. d. R. von mindestens einem Drittel 
der individuellen Arbeitszeit

• Stipendien dürfen nicht mit Arbeitnehmerleistung 
verbunden werden, Leistungen etwa in der Lehre auf 
freiwilliger Basis möglich

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Befristungen im Wissenschaftsbereich nach Wiss-
ZeitVG Erreichung des persönlichen Qualifikationsziels 
Richtschnur, für dessen Erreichung notwendige Be-
schäftigungsdauer

• für Promotion i. d. R. Erstvertragslaufzeit von 2 Jahren, 
davon erste 6 Monate Probezeit; kurzfristige Verträge 
zur Erprobung unzulässig

• bei Stellen, die der Erlangung einer weiteren Qualifika-
tion dienen, i. d. R. Mindestvertragslaufzeit von 1 Jahr

• falls am Ende der Vertragslaufzeit vereinbartes Quali-
fikationsziel nicht erreicht Verlängerungen im Rahmen 
der Befristungsgrenzen möglich, wenn Mittel zur Ver-
fügung und hierdurch Qualifikationsziel erreichbar

• Laufzeit von Verträgen, die überwiegend aus Dritt-
mitteln finanziert werden und nicht der Qualifikation 
dienen, orientiert am bewilligten Projektzeitraum, 
mindestens aber 2 Jahre

• Ausnahmen von Mindestlaufzeiten zu begründen; 
diese gelten nicht für Überbrückungsverträge zur Si-
cherung des Übergangs in eine Anschlussfinanzierung, 
insbesondere nach Abschluss der Qualifikation

• falls Ausscheiden vor Ablauf der regulären Kündi-
gungsfrist gewünscht Lösung im gegenseitigen Einver-
nehmen angestrebt

• bei anstehender Ausgestaltung eines Tenure-Track-
Verfahrens durch transparente Leistungskriterien 
Ermöglichung einer fairen Balance von Zugangsge-
rechtigkeit und leistungsorientierter Karriereplanung

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• möglichst keine Beschäftigungsverhältnisse unter  

50 % der regelmäßigen Arbeitszeit außer auf aus-
drücklichen Wunsch der/s Mitarbeiterin/s, ausgenom-
men kurzfristige Überbrückungsverträge

• Wünschen auf Reduzierung oder Erhöhung der ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit soll im Rahmen der 
organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten der 
Hochschule entsprochen werden

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Lehraufträge für ansonsten nicht gedeckten Lehrbe-

darf möglich
• Lehrbeauftragte können nicht mit sonstigen Aufgaben 

des hauptberuflichen Personals betraut werden
• Uni achtet darauf, dass Lehraufträge möglichst neben 

beruflich erbracht
• bei wissenschaftlichen Hilfskräften durch Vorgesetzte 

Sicherstellung, dass vereinbarte Stundenzahl über 
Gesamtlaufzeit im Mittel eingehalten
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6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Einrichtung eines Dual Career Service und Beteiligung 

an entsprechenden regionalen Netzwerken
• Unterstützung in Bezug auf Möglichkeiten der Kinder- 

und Familienbetreuung durch das Familien-Service-
büro

• Nutzung der Ermessensspielräume bei der Gewährung 
der familienpolitischen Komponente

• flexible Arbeitszeit; Telearbeit möglich

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Transparenz von Entscheidungen, Verlässlichkeit von 
Verfahren, Nutzung bestehender Spielräume und 
vielfältiges Angebot an Maßnahmen zur Personalent-
wicklung

• transparente, nachvollziehbare und zügige Auswahl-
verfahren

• Entwicklung von Grundsätzen für die Eingliederung 
neuer Mitarbeiter_innen

• bei Einstellung oder Vertragsverlängerung von wis-
senschaftlichen Hilfskräften und Mitarbeiter_innen 
Information über die Anrechnungsregelungen des 
WissZeitVG durch die Abteilung Personal

• Förderung der Akzeptanz für die Notwendigkeit einer 
sachgerechten Gestaltung der Laufzeit von Beschäfti-
gungsverhältnissen

• zur Abfederung in besonderen Fällen (z. B. noch nicht 
gesicherte Anschlussfinanzierung) Bildung eines Finan-
zierungsfonds aus der Gemeinkostenpauschale aller 
Drittmittelprojekte

• Arbeitsverträge grundsätzlich mit sechsmonatiger 
Probezeit, während dieser Zeit regelmäßig – möglichst 
monatlich – Gespräche der Vorgesetzten mit den 
Mitarbeiter_innen

• Antrag auf Vertragsverlängerung grundsätzlich spätes-
tens vier Monate vor Vertragsende, um zu vermeiden, 
dass Beschäftigte gezwungen sind, sich bei der Agen-
tur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• Identifikation von Daueraufgaben im wissenschaftli-
chen sowie im nicht-wissenschaftlichen Bereich; im 
Rahmen des zur Verfügung gestellten Stellenplans und 
seines Budgets Besetzung in unbefristeten Arbeitsver-
hältnissen angestrebt 

• für unbefristete Funktionsstellen im wissenschaftli-
chen Bereich Aufgaben in einem Anforderungsprofil 
konkretisiert

• gleiche transparente Grundsätze auch im nichtwissen-
schaftlichen Bereich

• Beförderungen auf wissenschaftlichen Beamtenstellen 
auf Basis der durch den Senat beschlossenen Richtlini-
en in transparentem und einheitlichen Verfahren

• Verpflichtung der Hochschule zu Angeboten zur syste-
matischen Personalentwicklung an alle Beschäftigten; 
hierzu kontinuierliche Fortentwicklung und Ausbau 
des Personalfortbildungsprogramms

• Ermöglichung Teilnahme an der im regionalen Ver-
bund mit anderen Hochschulen angebotenen Interuni-
versitären Weiterbildung (IUW) oder anderer öffent-
licher Einrichtungen

• Teilnahme an Veranstaltungen der Personalentwick-
lung und Fortbildung gilt als Arbeitszeit

• Vereinbarung der Teilnahme an Angeboten der Füh-
rungskräfteentwicklung und Hochschuldidaktik mit 
allen neu berufenen Professor_innen

• Unterstützung auch der auf Initiative von Beschäftig-
ten zurückgehenden persönlichen Weiterqualifikation

• Beratung von Interessierten bei der Recherche und 
Umsetzung von Bildungsfreistellungsmöglichkeiten 

• Einführung eines strukturierten betrieblichen Gesund-
heitsmanagements

• JGU erwartet von Führungskräften Handeln im Sinne 
der vom Senat beschlossenen Führungsleitlinien, hier-
bei Unterstützung durch Angebote zur Qualifizierung, 
Beratung und zum Coaching

• einmal jährlich durch Führungskräfte Angebot eines 
Jahresgesprächs an ihre Mitarbeiter_innen, hierfür 
Unterstützung durch Personalentwicklung

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Überprüfung der bestehenden Auswahlverfahren 
gemeinsam mit dem Personalrat und der Gleichstel-
lungsbeauftragten des Senats

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es gibt eine Reihe von Aussagen zur 
Personalentwicklung, in punkto Beschäftigungsbedin-
gungen bleiben diese jedoch eher allgemein.

Johannes GutenbergUniversität Mainz:  
Leitfaden für die Einstellung und Beschäftigung 
studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte 
(Stand: März 2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

143HoCHsCHulEBEnE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 



5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Aufgaben studentischer und wissenschaftlicher 

Hilfskräfte gemäß § 64 Hochschulgesetz (Unterstüt-
zung von Hochschullehrer_innen und ausnahmswei-
se auch sonstigem wissenschaftlichen Personal bei 
dienstlichen Aufgaben sowie von Studierenden unter 
Anleitung von Hochschullehrer_innen im Rahmen des 
Studienplans bei ihrem Studium); Aufgaben sollen 
zugleich der eigenen Aus- und Weiterbildung dienen

• Höchstbefristungsdauer nach dem WissZeitVG
• Erklärung der Anwendbarkeit einiger Paragraphen des 

TV-L (z. B. § 37 Ausschlussfrist)
• Arbeitszeit nicht mehr als 19 Stunden wöchentlich
• Zahlung einer Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld), 

falls am 1.12. im Arbeitsverhältnis

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
für wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem Abschluss, 
welcher den Zugang zum vierten Einstiegsamt (ehe-
mals höherer Dienst) eröffnet, Anwendung der Mög-
lichkeit der Verlängerung der zulässigen Befristungs-
dauer um bis zu 2 Jahre je Kind im Falle eines Antrages 
m Einvernehmen mit der Hilfskraft, sofern die Verlän-
gerung notwendig ist, um das angestrebte Qualifikati-
onsziel (z. B. Promotion) zu erreichen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Verweis auf Möglichkeit gemäß § 98 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 81 Landespersonalvertretungsgesetz 
(LPersVG) zur formlosen und zeitnahen Beantragung 
der Beteiligung des Personalrats in allen die Hilfskräfte 
betreffenden Belangen (z. B. Einstellung, Weiterbe-
schäftigung usw.) für jede einzelne Maßnahme

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden hauptsächlich die geltenden 
gesetzlichen Regelungen zu den wichtigsten Aspekten 
rund um die Tätigkeit als Hilfskraft dargestellt. Positiv 
ist, dass u. a. explizit auf die Möglichkeit der Mitbe-
stimmung durch den Personalrat hingewiesen wird.

universität Mannheim

universität Mannheim: Betreuungsvereinbarung 
für die Promotion (23.10.2013)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Beschlossen vom Senat am 23.10.2013 – Betreuungs-
vereinbarung orientiert sich an den Empfehlungen der 
DFG (DFG-Vordruck 1.90 – 7/08) sowie den Eckpunk-
ten für die Qualitätssicherung in Promotionsverfahren 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst des Landes Baden-Württemberg vom 30.4.2013

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter www.uni-mannheim.de/studierende/
promovieren/promovieren_in_mannheim/ 
qualitaetssicherung_in_promotionsverfahren/ 
betreuungsvereinbarung_fuer_die_promotion/
betreuungsvereinbarung_fuer_die_promotion/
final_31_01_14_betreuungsvereinbarung_promotion.
pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Abschluss unmittelbar nach der Aufnahme in die 

Doktorandenliste der Fakultät/Abteilung bzw. der 
Aufnahme der Arbeit an der Qualifikationsarbeit im 
Rahmen eines strukturierten Promotionsprogrammes; 
Fakultäten regeln eigenständig den spätestmöglichen 
Zeitpunkt des Abschlusses

• Sicherstellung der kontinuierlichen Förderung und 
Beratung des/der Promovierenden bei seinem/ihrem 
Promotionsvorhaben

• im gegenseitigen Einvernehmen Anforderungen an 
Betreuer_innen (bzw. das Betreuungskomitee) und 
Doktorand_in

• Betreuer_innen und Promovierende/r erkennen die 
Inhalte der Vereinbarung als das Fundament des 
Promotionsverhältnisses an und bemühen sich, die 
Vorgaben bestmöglich umzusetzen

• aus der Betreuungsvereinbarung keine einklagbaren 
Rechtspositionen

• Betreuer_innen bilden Betreuungskomitee.
• Änderung der Betreuungskonstellation ist jederzeit 

möglich (z. B. Einbeziehung weiterer Betreuer_innen in 
das Betreuungskomitee, Wechsel des/r Betreuers_in), 
bedarf jedoch einer Änderung der Betreuungsverein-
barung

• Arbeitstitel des Promotionsvorhabens, inhaltlich 
strukturierter Zeit- und Arbeitsplan sowie gegebenen-
falls ein individuelles Studienprogramm, Aufgaben 
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des Betreuungskomitees und des/der Promovieren-
den, Finanzierung, Einhaltung guter wissenschaft-
licher Praxis

• bei Konflikten zwischen Promovierender/m und 
Betreuer_innen können sich Betroffene an die vom 
Senat der Universität Mannheim nach der Satzung 
vom 8.3.2012 bestellten Ombudspersonen für Pro-
movierende und deren Betreuer_innen wenden. Die 
Ombudspersonen vermitteln unabhängig zwischen 
den Parteien.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
„Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher 
Tätigkeit wird besonders unterstützt. Spezielle Förder-
maßnahmen werden nach Bedarf vereinbart und 
gegebenenfalls schriftlich festgehalten. Dabei sind die 
Richtlinien der jeweiligen Förderinstitution und des 
Arbeitgebers zu berücksichtigen.“

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine Beschreibung speziell 
von Inhalten der Promotionsvereinbarungen.

Universität Mannheim: Änderung des Wissen
schaftszeitvertragsgesetzes. Auswirkungen auf 
die Befristung von Arbeitsverträgen der  
wissenschaftlichen Angestellten 

(Rundschreiben des Rektors vom 3.3.2016)

Geltungsbereich (welche Beschäftigtengruppen sind 
erfasst?
Wissenschaftliche Angestellte

Transparenz:
Online unter dezv.uni-mannheim.de/aktuelles/
Rundschreiben/%C3%84nderung_ 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG:

• in jedem Einzelfall konkrete Festlegung der angestreb-
ten wissenschaftlichen Qualifikation der/s Beschäftig-
ten, Prüfung, in welcher Zeit dieses Qualifikationsziel 
erreicht werden kann, und Übertragung von Aufgaben 
in der Dienstaufgabenbeschreibung, die dieser Qualifi-
zierung entsprechen

• bei Qualifizierungsziel Promotion Betreuungsverein-
barung (dem Antrag beizufügen) als Orientierung für 
die Beschäftigungsdauer; falls noch keine Betreu-
ungsvereinbarung abgeschlossen diese baldmöglichst 
nachzureichen mit Bestätigung, dass die beantragte 
Beschäftigungsdauer mit der in der Vereinbarung 
festgelegten voraussichtlichen Dauer des Promotions-
vorhabens übereinstimmt; falls Promotionsvorhaben 
bereits begonnen, Promotionsverfahren aber noch 
nicht abgeschlossen Verlängerung bezogen auf den 
noch benötigten Zeitraum unter Vorlage einer aktuali-
sierten Betreuungsvereinbarung

• bei Qualifizierungsziel Habilitation oder Erwerb 
habilitationsäquivalenter Leistungen als Orientierung 
für die Befristungsdauer die zwei Abschnitte entspre-
chend einer Juniorprofessur mit Zwischenevaluation 
heranziehbar, d. h. i. d. R. Beschäftigungsverhältnis 
zunächst für 3 Jahre und ggf. Verlängerung um den 
Zeitraum, der benötigt wird, um das Qualifizierungs-
ziel zu erreichen

• andere Qualifizierungsziele z. B. Zwischenqualifi-
zierung zwischen Studium und Promotionsbeginn, 
„um konkret fachbezogene Kenntnisse und weitere 
Kompetenzen für eine eigene vertiefte wissenschaft-
liche Arbeit zu erlangen und zu klären, ob und ggf. zu 
welchem Thema eine Promotion begonnen werden 
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soll“ (bei Beschäftigung außerhalb des Kurspro-
gramms einer Doktorandenschule maximal 6 Monate, 
innerhalb eines solchen Kursprogramms maximal 2 
Jahre) oder anderweitige Qualifizierung innerhalb der 
ersten und zweiten Qualifizierungsphase, die für eine 
Karriere innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 
befähigt (Beschäftigungsdauer an der angestrebten 
Qualifizierung orientiert, z. B. benötigter Zeitraum für 
die Vorbereitung und Erstellung eines konkreten Pro-
jektantrags; Angemessenheit der Beschäftigungsdauer 
zu begründen)

• Brückenverträge, die aus nicht projektgebundenen 
Mitteln finanziert werden, (entsprechend Gesetzes-
begründung WissZeitVG) ausnahmsweise zulässig, 
wenn die Beschäftigung weiterhin zur Förderung der 
eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung erfolgt und 
eine Überbrückung bis zur Bewilligung eines bereits 
beantragten Drittmittelprojekts bzw. bis zur Bewil-
ligung eines bereits beantragten Stipendiums oder 
einer Anschlussbeschäftigung ermöglicht werden soll; 
in letzterem Fall Angemessenheit der Beschäftigungs-
dauer zu begründen

Projektbefristungen nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG:
Vertragsdauer entsprechend Dauer der Mittelbewilli-
gung; kürzere Befristungen im Ausnahmefall möglich, 
z. B. wenn bei längerem Bewilligungszeitraum Befris-
tung an definierten Projektabschnitten sinnvoll und 
angemessen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden die neuen Befristungsrege-
lungen nach § 2 WissZeitVG dargestellt, dazu gibt es 
Anwendungshinweise.

PhilippsUniversität Marburg

PhilippsUniversität Marburg: Leitfaden für das 
Beschäftigungsverhältnis als wissenschaftliche 
oder studentische Hilfskraft 

(Stand: Januar 2015, veröffentlicht am 4.2.2015)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte

Transparenz:
Online unter www.uni-marburg.de/administration/
amtlich/07_2015.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
siehe 5.

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
siehe 5.

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• wissenschaftliche Hilfskraft (WHK) muss ein abge-

schlossenes Diplom-, Master- oder Magisterstudium 
bzw. Staatsexamen nachweisen und für die Tätigkeit 
einschlägig qualifiziert sein

• Bachelorabsolventen_innen können nicht als wissen-
schaftliche Hilfskräfte eingestellt werden, erhalten 
jedoch als studentische Hilfskraft einen höheren 
Stundensatz – Ausnahme: besonders befähigte Bache-
lorabsolventen, die im „fast-track“ die Promotion an-
streben. Hier kann bei Erfüllung bestimmter Mindest-
voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet werden, als 
wissenschaftliche/-r Hilfskraft/Mitarbeiter_in an der 
Philipps-Universität tätig zu sein

• studentische Hilfskräfte (SHK) müssen an einer deut-
schen Hochschule in einem Studiengang immatriku-
liert sein, der zu einem ersten oder weiteren berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss führt; Beschäfti-
gung auch während eines Urlaubssemesters möglich, 
sofern die Hilfskraft weiterhin eingeschrieben ist

• gleichzeitige Beschäftigung als Hilfskraft und als 
wissenschaftliche/-r Mitarbeiter_in nicht möglich

• Fachbereich/Einrichtung hat sicherzustellen, dass der 
Hilfskraft Arbeitsmittel im erforderlichen Umfang zur 
Verfügung gestellt werden

• wissenschaftliche und studentische Hilfskraftstellen 
(auch drittmittelfinanzierte Hilfskräfte) müssen grund-
sätzlich ausgeschrieben werden
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• Regelungen zu Ausschreibung und Einstellungsverfah-
ren

• Arbeitsvertrag vor Beschäftigungsbeginn; spätestens 
mit Aushändigung des Arbeitsvertrags Hinweis auf 
den Leitfaden

• maximale Stundenzahl beträgt sowohl für studenti-
sche als auch für wissenschaftliche Hilfskräfte  
82 Stunden im Monat

• monatliche Beschäftigungsumfang soll bei studenti-
schen Hilfskräften 30 Stunden nicht unterschreiten 
und beträgt bei wissenschaftlichen Hilfskräften im 
Regelfall 82 Stunden

• als Beschäftigungsdauer bei studentischen Hilfskräf-
ten Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten und bei 
wissenschaftlichen Hilfskräften von 12 Monaten ange-
strebt; bei Infrastrukturstellen (UB, FB-Bibliotheken, 
HRZ etc.) für studentische Hilfskräfte Vertragslaufzeit 
von mindestens 6 Monaten

• von o. g. Mindestbeschäftigungsumfang und der Min-
destvertragsdauer nur abweichen, wenn die Art der 
Tätigkeit (z. B. Unterstützung bei der Durchführung 
von Praktika) oder die Finanzierung (z. B. aus Dritt-
mitteln) dies erforderlich machen; dies im Antrag auf 
Einstellung anzugeben

• ausdrücklich empfohlen, längerfristige Verträge 
abzuschließen, um den Hilfskräften auch eine eigene 
fachliche Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen und 
den Verwaltungsaufwand zu minimieren

• bei drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhältnis-
sen Bewilligungszeitraum möglichst ausschöpfen

• auf Wunsch der Bewerberin/des Bewerbers Verringe-
rung von Beschäftigungsumfang und -dauer möglich

• Beschäftigung als studentische Hilfskraft gemäß § 75 
Abs. 3 HHG grundsätzlich 2 Jahre nicht überschreiten, 
nur in begründeten Ausnahmefällen eine längere 
Beschäftigung möglich; Beschäftigungsdauer von 
wissenschaftlichen Hilfskräften begrenzt auf maximal 
4 Jahre, § 75 Abs. 3 HHG

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
bei der Einstellung von studentischen und wissen-
schaftlichen Hilfskräften § 5 Abs. 7 des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes zu berücksichtigen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und Perso
nalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
im Verfahren zur Auswahl von wissenschaftlichen 
Hilfskräften sind die Frauenbeauftragte und der 
Personalrat sowie ggf. die Schwerbehinderten-
vertretung zu beteiligen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Dies ist eines der wenigen Papiere mit 
detaillierten Aussagen zu Hilfskräften mit der Setzung 
von Mindeststandards.

Leitlinie der PhilippsUniversität Marburg für 
die befristete Beschäftigung von wissenschaft
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
(Befristungsleitlinie) (7.7.2016)

Geltungsbereich:
Hilfskräfte und befristete wissenschaftliche Mitarbei-
ter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-marburg.de/administration/
recht/satzung/befristungsleitlinie-07072016.pdf 
(18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• verlässliche zeitliche Perspektiven und transparente 

Kriterien für die Planung von wissenschaftlichen Karri-
eren vor der Promotion

• für Promotionsstellen Tätigkeitsbeschreibung durch 
eine Betreuungsvereinbarung ergänzt, die sich aus-
schließlich auf den wissenschaftlichen Teil der Qualifi-
zierung erstreckt; dazu können neben der eigenständi-
gen Forschung beispielsweise auch Qualifizierungsan-
gebote gehören

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
verlässliche zeitliche Perspektiven und transparente 
Kriterien für die Planung von wissenschaftlichen 
Karrieren nach der Promotion

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Zahl der Verträge mit einer kurzen Befristungsdauer 
möglichst gering

• Beschäftigungsverhältnisse mit nichtpromovierten 
Wissenschaftler_innen vorrangig nach § 2 Abs. 1 Satz 
1 WissZeitVG zur Erreichung des formalen Qualifizie-
rungsziels Promotion abgeschlossen und mit einer 
dem Qualifizierungsziel angemessenen Dauer befristet 
Befristungen mit dem Qualifizierungsziel Promotion 
kommen i. d. R. auch dann,, wenn zur Finanzierung 
des Beschäftigungsverhältnisses überwiegend Dritt-
mittel (DFG, BMBF, Industriemittel u. a.) Verwendung 
finden; solche Vertragsgestaltung auch dann realisiert, 
wenn die angemessene Dauer zur Erreichung des Qua-
lifikationsziels nicht durch Drittmittelgeber vollständig 
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finanziert werden kann – Ausschreibung unter dem 
Titel „Qualifizierungsstelle (Promotion)“ mit der Anga-
be „für 3 Jahre, soweit keine Qualifizierungsvorzeiten 
anzurechnen sind“

• Beschäftigungsverhältnisse mit promovierten Wis-
senschaftler_innen ebenso vorrangig nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 WissZeitVG mit dem Ziel der eigenen wissen-
schaftlichen Qualifizierung und mit einer dem Qualifi-
zierungsziel angemessenen Dauer befristet; mögliches 
Qualifizierungsziel:
• Ziel der Berufbarkeit auf eine Professur auf Dauer 

(Habilitation oder Habilitationsäquivalenz); 
Ausschreibung erfolgt auf 4 Jahre mit der Option 
auf Verlängerung um weitere 2 Jahre (im Bereich 
der Medizin um insgesamt weitere 5 Jahre) nach 
erfolgreicher Evaluation (das Nähere regelt die 
Evaluationssatzung) und dem ergänzenden 
Hinweis „soweit keine Qualifizierungsvorzeiten 
anzurechnen sind“

• weitere wissenschaftliche Qualifizierungsziele 
außerhalb der Berufbarkeit, z. B. Ausarbeitung 
(nicht Koordinierung) von Forschungsprojekten 
und Projektanträgen (Projektentwicklung), 
Mitarbeit in Forschungsprojekten mit erkennba-
rem wissenschaftlichen Eigenanteil, Kompetenzer-
werb in Methoden (z. B. statistische Methoden, 
Qualifizierung für die Nutzung von Großgeräten) 
oder Erweiterung der Lehrerfahrung bzw. der 
Erwerb der Befähigung zur selbstständigen Lehre; 
Erwerb dieser Kompetenzen kann sowohl zu einer 
wissenschaftlichen Karriere als auch zu einer 
beruflichen Karriere außerhalb der Wissenschaft 
befähigen; Befristungsdauer dem Qualifizierungs-
ziel angemessen

• für alle Qualifizierungsstellen Anrechnung von Vor-
leistungen, die im Rahmen eines Stipendiums, einer 
Anschub- oder Übergangsfinanzierung sowie von 
vorhergehenden Arbeitsverträgen zur Qualifizierung 
erbracht wurden, im angemessenen Umfang auf die 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses

• falls Qualifizierungsziel Promotion oder Berufbarkeit 
nicht in ursprünglich vereinbarter Vertragsdauer 
erreicht Vertragsverlängerung innerhalb der Fristen 
nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG möglich; zu begründen; 
weiterer Verlängerungsantrag nur bei nach der ersten 
Vertragsverlängerung eintretenden besonderen Um-
ständen zulässig

• Befristete Beschäftigungsverhältnisse in Ausnah-
mefällen nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG, wenn formale 
Qualifikationen erreicht sind oder das Projekt seinem 
Umfang oder seiner Intention nach eine Qualifizierung 
in der Arbeitszeit nicht zulässt – gilt nur für Beschäf-
tigungsverhältnisse mit einer Finanzierung überwie-
gend aus Drittmitteln; vereinbarte Befristungsdauer 

soll dem bewilligten Projektzeitraum entsprechen; 
in besonders begründeten Ausnahmen möglich, z. B. 
wenn Beschäftigte mit unterschiedlichen Kenntnis-
sen und Fertigkeiten konsekutiv eingesetzt werden 
müssen; mittels Betreuungsvereinbarung auf Wunsch 
der beschäftigten Person in geeigneten Fällen Gewähr 
möglich, dass die erarbeiteten Ergebnisse für die wis-
senschaftliche Qualifizierung (z. B. Promotion) außer-
halb der Arbeitszeit zur Verfügung stehen

• befristete Beschäftigungsverhältnisse mit einer Finan-
zierung aus regulären Mitteln oder aus Sondermitteln 
des Landes (z. B. LOEWE, andere Förderprogramme 
des Landes Hessen) können nur nach § 14 Abs. 1  
Nr. 1 TzBfG abgeschlossen werden.; Voraussetzung für 
eine entsprechende Beschäftigung ist, dass begründet 
dargelegt wird, dass an der Arbeitsleistung nur ein  
vorübergehender Bedarf besteht; voraussichtliche 
Dauer nachvollziehbar zu begründenden

• Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaft-
ler_innen, die überwiegend nicht wissenschaftliche, 
sondern andere, z. B. administrative Aufgaben, wahr-
nehmen, nach dem TzBfG befristet

• falls, z. B. im Fall der Inanspruchnahme von Eltern-
zeiten, Notwendigkeit, für bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse eine Vertretung einzustellen, diese 
Beschäftigungsverhältnisse i. d. R. auf der Grundlage 
des TzBfG

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Beschäftigungsverhältnisse mit dem Ziel Promotion 
Beschäftigung mit mindestens 50 % der regelmäßigen 
Arbeitszeit, im Fachbereich Rechtswissenschaften 
ausnahmsweise Stellen mit 25 % der regelmäßigen 
Arbeitszeit, sofern die Beschäftigung zeitgleich neben 
einem juristischen Referendariat ermöglicht werden 
soll

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• studentische Hilfskräfte in einem Bachelor-, Master-, 

Staatsexamens- oder vergleichbaren Studiengang an 
der Philipps-Universität Marburg eingeschrieben

• Beschäftigungsverhältnisse bis zu einer Dauer von 
insgesamt 6 Jahren nach § 6 WissZeitVG befristet und 
nicht auf den Befristungsrahmen des § 2 Abs. 1  
WissZeitVG angerechnet

• wissenschaftliche Hilfskräfte verfügen über einen 
Master-, Staatsexamens,- oder vergleichbaren Ab-
schluss und sind an der Philipps-Universität Marburg 
eingeschrieben; können begleitend maximal 2 Jahre 
als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt werden; 
nur Verträge für Tätigkeiten, die auch der eigenen 
Weiterbildung dienen

• nach Abschluss einer Promotion Beschäftigung als 
wissenschaftliche Hilfskraft nicht möglich
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• neben einem Arbeitsvertrag als wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter_in kein Beschäftigungsverhältnis als wis-
senschaftliche Hilfskraft möglich

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Verlängerungsmöglichkeiten nach § 2 Abs. 5 Wiss-
ZeitVG, z. B. wegen Kinderbetreuung, bei Beurlaubung 
oder wegen anderer Ausfallzeiten, werden berücksich-
tigt; familienpolitische Komponente und Verlänge-
rungsmöglichkeit bei Behinderung oder schwerwie-
gender chronischer Erkrankung auch für Beschäftigte 
auf Drittmittelstellen durch die weit überwiegende 
Befristung der Stellen nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
eingeführt; Verlängerungen erfolgen im Einverständ-
nis mit Mitarbeiter_in

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Finanzierung Beschäftigungsverhältnisse mit forma-
lem Qualifikationsziel Promotion oder Berufbarkeit 
aus dem Landesbudget, aus Drittmitteln oder auch 
mischfinanziert möglich; Dekanat entscheidet über 
Überbrückungsmöglichkeiten, um die Vertragslaufzeit 
zu sichern; in Ausnahmefällen kann Fachbereich durch 
Vorfinanzierung nicht gedeckter Zeiträume aus zentra-
len Mitteln unterstützt werden, Antrag vom Dekanat 
an das Präsidium zu stellen

• bei wechselnder Finanzierung keine Vertragsänderung 
nötig

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine ausführliche Darstellung 
der Befristungsmöglichkeiten. Für Qualifikations-
stellen gibt es eine vergleichsweise lange Erstbefris-
tungsdauer.

Hochschule Mittweida

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karriere
perspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Akademie der Bildenden Künste München

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)

Hochschule für Fernsehen und Film  
München

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern), von 
der Hochschule unterschrieben am 5.3.2015

(media02.culturebase.org/data/docs-hff/
Grunds%C3%A4tze%20Befristungen%20mit%20
Unterschrift.pdf (18.08.2016)

Hochschule für Musik und Theater München

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)

LudwigMaximiliansUniversität München

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)
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Technische Universität (TU) München

TU München: TUM Berufungs und Karriere
system. statut zum Qualitätsmanagement  
(Juni 2012)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst vereinbart, Inkrafttreten 1.7.2012, 
hochschulweit verbindlich

Transparenz:
Online unter portal.mytum.de/kompass/ 
personalwirtschaft/TUM_TenureTrack_Statute/
download (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• TUM Faculty Tenure Track – bis zum Jahr 2020 ins-

gesamt 100 neue Professuren, die im Tenure Track-
Verfahren besetzt und weiterentwickelt werden 
– befristete Assistent Professors der Besoldungsstufe 
W2 mit Tenure-Option auf W3 (entfristet) – ca. 30 % 
der Professorenschaft

• „sechsjähriges, durchgehendes und stringent qua-
litätsgerichtetes System der wissenschaftlichen 
Nachwuchsförderung mit transparenten Leistungs-
maßstäben“

• nach Bewährungsfeststellung durch die Tenure-Evalu-
ierung im 6. Jahr erfolgt Entfristung und Berufung zum 
Associate Professor der Besoldungsstufe W3; nur bei 
außergewöhnlichen Leistungen und besonderer stra-
tegischer Bedeutung im Hinblick auf die Schwerpunkt-
bildung der Universität, frühestens aber im 4. Jahr, 
Einleitung einer vorgezogenen Tenure-Evaluierung 
durch den Präsidenten möglich (fast tenure track)

• befristete Professoren (TUM Faculty Tenure Track) in 
universitäre Entscheidungsprozesse vollumfänglich 
eingebunden und bezüglich ihrer korporativen Rechte 
und Pflichten gleichgestellt einschließlich „Drittmittel-
fähigkeit“ sowie selbständiger Betreuung von Promo-
tionen und aller Prüfungsrechte

• mit Berufung Mitgliedschaft in der TUM Tenure Track 
Academy; Lehrverpflichtung 5 statt 9 Semesterwo-
chenstunden

• zur bestmöglichen Betreuung der Assistant Profes-
sors und zur Durchführung des verfahrensbegleiten-
den Status Assessment bestellt Fachbereichsrat ein 
Mentorat (formal mentoring) bestehend aus zwei 
entfristeten Professoren; Assistant Professor besitzt 
das Vorschlagsrecht

• Regelungen zu Ausschreibung, Bewerbung, Berufungs-
verfahren, Qualitätsmanagement, Bewertungsmaß-
stäben von Evaluierungen

• persönlicher Entwicklungsplan
• Nachwuchsprofessuren in W1-Besoldung (sog. Junior-

professuren) werden aufgegeben
• wettbewerbsfähige Grundausstattung („Entry Packa-

ge“), verfahrensbegleitendes Mentorat, strukturierte 
Status- und Beratungsgesprächen (Annual Perfor-
mance Interviews) mit Dekan und Mentorat, trans-
parente Evaluationskriterien, verfahrensbegleitende 
Faculty Search and Evaluation Committees sowie 
hochschulweites TUM Appointment and Tenure Board 
zur vergleichenden Qualitätssicherung

• Unterstützung beim Aufbau der wissenschaftlichen 
Arbeitsfähigkeit (z. B. tenure track kickoff retreat), der 
Erweiterung fachübergreifender Kompetenzen (z. B. 
zielgruppen- und bedarfsorientierte Schlüsselkompe-
tenzen, Führungspotential durch maßgeschneiderte 
Qualifizierungskonzepte) und der Netzwerkbildung 
(Annual Tenure Track Assembly)

• kapazitätsneutrale Tenure Track-Freisemester
• strukturelle Stärkung der Lehre durch Tenure Track-

Professuren mit Fokus Lehre – der TUM Teaching 
Scholar Track mit flexibilisierten Lehrdeputaten und 
einer Qualifizierungsstruktur zur Vermittlung von 
Lehrkompetenzen

• mit Forschungsfreisemestern („Tenure Track Sabba-
tical“) werden Forschungsaufenthalte im Ausland 
unterstützt und Optionen geschaffen, die Grenzen 
zwischen grundlagenorientierter Wissenschaft in der 
Hochschule und praxisnaher Forschung in der Wirt-
schaft durchlässiger zu gestalten

• stringente Evaluierungsverfahren und Bewertungs-
maßstäbe zur wirksamen Qualitätssicherung unter 
Nutzung der Expertise unabhängiger internationaler 
Fachgutachter

• in besonderen Fällen (z. B. kurzzeitige Verstärkung von 
Schwerpunkten in Forschung sowie Lehre, Stiftungs-
professuren, gemeinsame Berufungen mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen) können Associa-
te Professorships bei erstmaliger Berufung auf bis zu  
6 Jahre befristet besetzt werden

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
bei negativer Bewährungsfeststellung wird eine 
einjährige Auslaufphase („Connecting Package“) zur 
weiteren beruflichen Orientierung angeboten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
siehe 6.
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5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Freiraum für eine familienfreundliche und Diversity-

gerechte Karrieregestaltung durch
• Schaffung von Teilzeit-Optionen („Part-Time 

Tenure Clock Extension“) – Zeitraum bis zur 
Tenure-Evaluation hier auf maximal 9 Jahre 
erweitert, über den Dekan beim Präsidenten 
schriftlich zu beantragen

• Elternzeit-Freisemester („Parent Tenure Clock 
Extension“) – Möglichkeit der Unterbrechung des 
Tenure Track-Verfahrens für Assistant Professors 
aufgrund einer Elternzeit; Beantragung von bis zu 
zwei Freisemestern über den Dekan beim Präsi-
denten möglich, dadurch entsprechende Verschie-
bung der Fristen für die Interims- bzw. die Tenure-
Evaluierung

• deputatsreduzierte Semester – Möglichkeit, für 
jedes eigene bzw. adoptierte Kind und auch zur 
Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber pflege-
bedürftigen Familienangehörigen ein Semester mit 
reduziertem Lehrdeputat zu beantragen; Zeit-
punkt, Dauer sowie Ausmaß der Reduktion des 
Lehrdeputats per Antrag an den Dekan mit dem 
Präsidenten zu vereinbaren und schriftlich nieder-
gelegt

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• durch förderliche Rahmenbedingungen Erhöhung des 

Anteils an Professorinnen
• Gleichstellungsmandat in allen Maßnahmen der 

TUM-Berufungspolitik verankert, Sicherstellung durch 
transparente, handlungsfähige Governance unter dem 
Geschäftsführenden Vizepräsidenten „Diversity & 
Talent Management“

• Spezifikation durch Vereinbarungen zwischen den ver-
schiedenen Ebenen der TUM; getragen durch Gremi-
enbeschlüsse auf Hochschul- und Fakultätsebene

• Begleitung und Evaluation durch Anna Boyksen Diver-
sity Research Center

• strategisches Ziel, „Deutschlands frauen- und famili-
enfreundlichste Technische Universität zu werden“

• proaktive Berufung talentierter Wissenschaftlerinnen; 
hierfür Erarbeitung tragfähiger Konzepte durch die 
Kommissionen

• Vermeidung des Ausschlusses weiblicher Bewerber 
durch eine zu enge Fokussierung des Ausschreibungs-
textes; falls keine der Bewerberinnen dem Profil der 
Stellenausschreibung entspricht, ist dies ausführlich 
zu begründen; gegebenenfalls Ausschreibungstext zu 
erweitern.

• mindestens zwei Mitglieder im Faculty Search and 
Evaluation Committee bzw. mindestens drei Mitglie-
der im TUM Appointment and Tenure Board Professo-
rinnen

• Verpflichtung zu Gender Mainstreaming-Schulungen
• Gender-Sensibilisierung als ein Evaluierungskriterium

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• hochschulzentraler W2-Stellenpool
• für alle Tenure Track-Professuren vor der Stellen-

ausschreibung entsprechende Stellenkontingente 
hochschulzentral fest disponiert, damit bei positiver 
Evaluierung das Arbeitsumfeld gesichert ist

• Transparenz:
• Online Monitoringsystem zum Benchmarking und zur 

Dokumentation der erbrachten Leistungen der entfris-
teten Professor_innen

• für Kandidat_innen, deren Weg zur Professur über 
eine forschungsorientierte Tätigkeit außerhalb der 
Universität erfolgt (z. B. aus der Wirtschaft), zeitnah 
zum Beginn der Hochschullehrer_innentätigkeit pro-
fessionelle didaktische Qualifizierung

• für Hochschullehrer_innen mit Tätigkeitsschwerpunkt 
Lehre 30 % der Arbeitszeit für eigenständige For-
schung

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden exzellente Bedingungen für 
(wenige) exzellente Nachwuchswissenschaftler_innen 
unter Anlehnung an aus anderen Ländern bekannte 
Personalkategorien geschaffen. Offen bleiben die 
Bedingungen für das gesamte übrige Personal.

Grundsätze der staatlichen bayerischen Hochschulen 
– zum umgang mit Befristungen nach dem Wiss
ZeitVG und zur Förderung von Karriereperspektiven 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs (siehe Landes-
ebene – Bayern)

(portal.mytum.de/kompass/personalwirtschaft_pub-
lic/index_html/kompass/personalwirtschaft_public/
tuperso/wiss_zeit_vg (18.08.2016))
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Fachhochschule Münster

Fachhochschule Münster: nachwuchsprofessuren 
– halb in der lehre und halb im unternehmen

Wie verbindlich sind die Regelungen?
Modell entwickelt, mit dem sich promovierte Wissen-
schaftler_innen für die Bewerbung auf eine Professur 
an einer Fachhochschule qualifizieren können

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz:
Online unter www.fh-muenster.de/hochschule/
downloads/Nachwuchsprofessuren_Information_
fuer_Intranet_neu.pdf (01.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Nachwuchswissenschaftler_innen 3 Jahre lang halb 

an der Hochschule in Lehre und Forschung tätig und 
halb Arbeit in einem Unternehmen dort Sammeln der 
für Professuren an Fachhochschulen notwendigen 
Praxiserfahrung

• Hochschule unterstützt bei Suche nach einer Stelle in 
der Wirtschaft

• Formen:
• Qualifizierung im Hinblick auf eine zu besetzende 

konkrete Professur (Nachwuchsprofessur mit 
Tenure Track) – nach der Qualifizierung durch den 
Erwerb von Praxiserfahrung in einem Unterneh-
men erfolgt ein direkter Wechsel in die Professur; 
hierzu Berufungsordnung ergänzt: in begründeten 
Ausnahmefällen, z. B. bei einer unzureichenden 
Resonanz auf die wiederholte Ausschreibung, 
können auch Bewerbungen berücksichtigt werden, 
bei denen der/die Bewerber_in die Einstellungsvo-
raussetzung nach § 36 Abs. 1 Nr. 5 HG (fünfjährige 
berufspraktische Tätigkeit) noch nicht vollständig 
nachweisen kann (Nachwuchsprofessur)

• Nachwuchsprofessur (ohne Tenure Track) – durch 
den Erwerb von Berufserfahrung in und außerhalb 
der Hochschule Chance eröffnet, sich auf eine 
Fachhochschulprofessur – nicht nur an der 
Fachhochschule Münster – erfolgreich bewerben 
zu können

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
jeweils befristeter Arbeitsvertrag als Lehrkraft für 
besondere Aufgaben mit einer Laufzeit von 3 Jahren 
mit einer halben Stelle E 13 TV-L

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
in einem hochschulinternen Förderprogramm speziell 
für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs, 
Einstellung der Nachwuchsprofessorinnen mit 75 % 
der regelmäßigen Arbeitszeit; in Höhe von 25 % dann 
dem Unternehmen zugewiesen, welches nur eine 
Viertel-Stelle zur Verfügung stellt; mit dem zu-gewie-
senen Viertel zusammen ergibt sich halbe Stelle im 
Unternehmen und halbe Stelle in Lehre und Forschung 
an der Hochschule

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Mentoring-Programm, Ausbau des beruflichen Netz-
werks, Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen

• hochschuldidaktische Weiterbildung

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es ist ein spezielles Modell zur Gewin-
nung von Hochschullehrernachwuchs für Fachhoch-
schulen entwickelt und implementiert worden.

Richtlinien für die Beschäftigung und Vergütung 
wissenschaftlicher und studentischer Hilfskräfte 
an der Fachhochschule Münster 

(10.9.2014, Amtliche Bekanntmachungen Nr. 59/2014 
vom 17.9.)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen? 
Beschlossen vom Präsidium am 10.9.2014 auf Grund-
lage des § 16 des Landeshochschulgesetzes

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte

Transparenz:
Online unter www.fh-muenster.de/uploads/amtliche_
bekanntmachungen/59_2014.pdf (02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Aussagen u. a. zu Aufgaben, Arbeitszeit, Vergütung, 

Beendigung des Dienstverhältnisses, Urlaubsan-
spruch, Entgeltfortzahlung, Unfallversicherung, 
Anwendung allgemeiner Bestimmungen aus dem TV-L 
und Reisekostenerstattung

• Beschäftigung mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit 
von mindestens 2 und maximal 17 Stunden (studenti-
sche Hilfskräfte und Tutor_innen) bzw. mindestens 4 
und maximal 9,5 Stunden (wissenschaftliche Hilfskräf-
te) pro Woche; Genehmigung von Abweichungen auf 
Antrag des Fachbereichs in Ausnahmefällen möglich

• Beschäftigungsverhältnis mindestens über einen Zeit-
raum von 2 Monaten; Genehmigung von Abweichun-
gen auf Antrag des Fachbereichs in Ausnahmefällen 
möglich

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es wird zwar eine Mindestbefristungs-
dauer benannt, diese bleibt aber mit 2 Monaten nur 
kurz.

Fachhochschule Münster: Grundsätze des stel
lenmanagements sowie zur unbefristeten oder 
befristeten Besetzung von stellen an der Fach
hochschule Münster 

(Stand: 21.4.2015, Amtliche Bekanntmachungen Nr. 
32/2015 vom 30.4.) 

Wer hat beschlossen? 
Präsidium am 11.3.2015 (nach Beteiligung der Perso-
nalräte + GBA); bestätigt vom Senat am 20.4.2015

Transparenz:
Online unter www.fh-muenster.de/uploads/amtliche_
bekanntmachungen/32_2015.pdf (02.03.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Laufzeit der befristeten Arbeitsverträge gekoppelt an 
die Laufzeit des Projektes oder der geplanten Quali-
fizierung; kürzere Laufzeit muss begründet werden – 
mögliche Gründe insbesondere

• Überbrückung auf Wunsch der oder des Beschäftigten,
• Verwendung von Restdrittmitteln,
• „Meilensteine“ als Evaluation zur Bewilligung weiterer 

Projektlaufzeiten
• Verweis auf aus Gesetzen und Urteilen resultierende 

zeitliche Höchstgrenzen für befristete Beschäftigungs-
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Verweis auf die familienpolitische Komponente des 
WissZeitVG bei der Höchstbefristungsdauer

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Beantragung von Anschlussverträge immer rechtzei-
tig, spätestens aber vier Monate vor Ablauf

• für befristet beschäftigte Mitarbeiter_innen verläss-
liche Aussagen über ihre Perspektive an der Hoch-
schule, insbesondere keine unbegründeten Hoff-
nungen auf eine unbefristete Beschäftigung an der 
Hochschule wecken

• unbefristete Beschäftigung von Mitarbeiter_innen 
setzt fachliche und persönliche Eignung und lang-
fristige Finanzierung der Personalkosten voraus
• für Eignung besonders sorgfältiges Auswahlver-

fahren mit Einsatz von anerkannten Personalaus-
wahlmethoden (Test, strukturiertes Interview  
u. ä.); außer für Tätigkeit in den zentralen Betriebs-
einheiten berufliche Praxis außerhalb der Hoch-
schule von 2 Jahren Voraussetzung; falls letztere 
(teilweise) fehlt mit dem Antrag auf eine unbefriste-
te Beschäftigung Personalentwicklungskonzept 
vorzulegen, in dem dargelegt wird, in welchem 
Zeitraum und durch welche Maßnahmen die (noch 
fehlende) Praxiserfahrung nachgeholt wird; Hinweis 
auf diese Möglichkeiten bereits im Rahmen der 
Stellenausschreibung, Hochschule unterstützt bei 
Erstellung und Umsetzung des Konzepts
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• Sicherstellung der Personalkosten: falls Finanzie-
rung der Personalkosten langfristig aus dem 
Zuschusshaushalt (Stellenplan) Beschäftigungsver-
hältnisse im Rahmen der geltenden Besetzungs-
quote grundsätzlich unbefristet abgeschlossen, 
Ausnahmen zulässig beispielsweise bei einer 
Vertretung für die Dauer einer Erkrankung, 
Elternzeit oder bei der Übernahme von Auszubil-
denden; zeitlich befristete Einstellung auch 
möglich, falls Mittel des Zuschusshaushalts für 
befristete Zwecke oder Aufgaben bereitgestellt 
werden (z. B. im Rahmen von hochschulinterner 
Forschungsförderung oder in Promotionsprogram-
men); Befristung dann i. d. R. nur auf Grundlage 
des TzBfG (sachgrundlos maximal bis zur Dauer 
von 2 Jahren, mit Sachgrund auch darüber hinaus); 
unbefristete Beschäftigungsverhältnisse außerhalb 
des Zuschusshaushaltes nur in sehr eingeschränk-
tem Maße und nur nach Zustimmung durch das 
Präsidium, z. B. unter Rückgriff auf die Fachbe-
reichsanteile der Qualitätsverbesserungsmittel 
oder Einnahmen aus der Weiterbildung

• Präsidium richtet für die Bereiche Forschung/Transfer 
sowie administrative Dienstleistungen in zentralen Ser-
viceeinrichtungen zentrale Pools zur flexiblen Bewirt-
schaftung von Stellen und zur fallbezogenen Schaffung 
unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse ein

• unbefristete Beschäftigungen aus Drittmitteln nur 
nach Zustimmung durch das Präsidium und i. d. R. 
nur an den Forschungsinstituten und vergleichbaren 
Einrichtungen, setzen Beschluss des Instituts voraus, 
dass die Personalkosten langfristig aus Drittmitteln 
von dem Institut angehörigen Lehrenden getragen 
werden, nach Möglichkeit auch Einbeziehung der be-
teiligten Fachbereiche in die langfristige Absicherung 
der Stellenfinanzierung (Ausfallbürgschaft, Klärung 
möglicher Anschlussverwendung, …)

• o.g. Pool finanziert durch einen Teil der nachhaltig und 
verlässlich zufließenden zentralen Mittel aus Quali-
tätsverbesserungsmitteln, Gemeinkostenzuschlägen 
etc., hieraus Absicherung aufgaben- oder personenbe-
zogen Einzelfallentscheidungen zur Schaffung unbe-
fristeter Beschäftigungsverhältnisse, Begründung zur 
Schaffung derartiger Stellen aus der Aufgabe oder aus 
der Person bzw. der Beschäftigungssituation heraus, 
Präsidium beschließt Anzahl der in den Pools zulässi-
gen Entfristungen. Zustimmung des Präsidiums an die 
konkrete Besetzung gebunden, d. h., ohne erneute 
Zustimmung keine unbefristete Nachfolgeregelung

• Professuren i. d. R. unbefristet besetzt; befristete 
Besetzung einer Professur (Zeitprofessur) aus recht-
lichen Gründen nur in Einzelfällen, Befristung über 
2 Jahre hinaus oder bei Vorbeschäftigung an der 
Hochschule nur mit Sachgrund (z. B. Besetzung einer 

zeitlich begrenzten Stiftungsprofessur; Notwendigkeit, 
eine Vertretung für die Dauer einer Krankheit, einer 
Elternzeit oder Beurlaubung einzustellen; vorüberge-
hender erhöhter Bedarf an Arbeitsleistung, falls nach-
vollziehbare Prognose, dass der zusätzliche Bedarf mit 
Auslaufen des befristeten Arbeitsvertrages wegfällt), 
Höchstgrenze der Befristung 5 Jahre

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Hier werden u. a. konkrete Formen der 
Realisierung einer Finanzierung unbefristeter Beschäf-
tigungsverhältnisse aus Dritt- und Qualitätsverbesse-
rungsmitteln beschrieben.

Westfälische WilhelmsUniversität (WWU) 
Münster

Westfälische WilhelmsUniversität Münster: 
Personalangelegenheiten im wissenschaftlichen 
Bereich. Befristete Beschäftigung von  
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern 

(Schreiben der Personaldezernentin vom 28.11.2012)

Wer hat beschlossen? 
Verständigung zwischen Rektorin und Personalrat für 
das wissenschaftliche Personal bei Vierteljahresgespräch

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.unimuenster.de/imperia/md/
content/personalratwiss/aktuelles/befristete_ 
arbeitsverh__ltnisse_rundschreiben_dezernat_3_
vom_28-11-2012.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Neueinstellungen in Anlehnung an das Verfahren 
bei Beamtenstellen 3-jährige Laufzeit empfohlen

• in Drittmittelprojekten grundsätzlich Vertragslauf-
zeiten entsprechen der Projektlaufzeit

• als Minimum für die Vertragslaufzeiten 12 Monate 
angestrebt

154 HoCHsCHulEBEnE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 

154

http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/personalratwiss/aktuelles/befristete_arbeitsverh__ltnisse_rundschreiben_dezernat_3_vom_28-11-2012.pdf
http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/personalratwiss/aktuelles/befristete_arbeitsverh__ltnisse_rundschreiben_dezernat_3_vom_28-11-2012.pdf
http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/personalratwiss/aktuelles/befristete_arbeitsverh__ltnisse_rundschreiben_dezernat_3_vom_28-11-2012.pdf
http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/personalratwiss/aktuelles/befristete_arbeitsverh__ltnisse_rundschreiben_dezernat_3_vom_28-11-2012.pdf


• kurze Beschäftigungszeiten möglich, um z. B. Lücken 
zwischen zwei Projekten zu schließen, Restmittel 
aufzubrauchen, Verzögerungen bei der Promotion 
auszugleichen und persönliche Umstände zu berück-
sichtigen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Verlängerung der Frist zur Vorlage von Stellenaus-
schreibungen beim wissenschaftlichen Personalrat 
von 3 Tagen auf 8 Tage, um die gesetzlich geregelte 
Mitwirkung des Personalrats sicherzustellen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden Mindeststandards für  
Befristungen definiert.

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW), von der Hochschule unterschrieben am 
10.12.2015

(www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ 
personalratwiss/wwuonly/1._rote_post_-_miwf__
vertrag___ber_gute_besch__ftigungsbedingungen_ 
f__r_das_hochschulpersonal.pdf)

Hochschule neubrandenburg

Dienstvereinbarung zur Vertragsgestaltung von 
Beschäftigungsverhältnissen des wissenschaft
lichen Personals (DVwissVG) zwischen der  
Hochschule neubrandenburg vertreten durch 
den Rektor und dem Personalrat für die  
wissenschaftlich Beschäftigten (WPR) vertreten 
durch die Vorsitzende (20.11.2015)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Dienstvereinbarung zwischen Rektor und Personalrat; 
Hochschule sorgt für Bekanntmachung und Einhaltung 
der Regelungen

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter wwwalt.hs-nb.de/fileadmin/hochschule/
pdf/interessenvertretung/Dienstvereinbarung_wiss_
Personal.pdf (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Arbeitsverträge auf Basis von Drittmitteln unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel 
und der Förderbedingungen des Drittmittelgebers  
i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit; bei Neuein-
stellungen WPR über Laufzeit des Projekts und der 
Finanzierungsschritte zu informieren

• bei Finanzierungsabschnitten und dementsprechen-
den Arbeitsvertragsdauern, die kürzer als Projektlauf-
zeit, in Arbeitsverträge Klauseln, die Mitarbeitenden 
auf Verlängerung einräumen/eine vorzeitige Beendi-
gung bei nicht verfügbaren Personalmitteln ermögli-
chen; ansonsten Behandlung Ausnahmen wie unter 4. 

• befristete Beschäftigungsverhältnisse, die ggf. auch 
der Qualifikation förderlich sind, in der Tätigkeits-
darstellung zu konkretisieren und durch Anwendung 
des Befristungsgrunds nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG im 
Arbeitsvertrag abzusichern 

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Einzustellenden grundsätzlich Vollzeitbeschäftigung 
anzubieten; Ausnahmen bei der Hochschulleitung mit 
dezidierter Begründung zu beantragen (z. B. Ab-
schlussarbeiten, kostenneutrale Projektverlängerung, 
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Anschub- und Zwischenfinanzierungen, Verwendung 
von Restmitteln u. ä.); Hochschulleitung entscheidet 
unter Beteiligung des WPR

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• verantwortungsvolle Personalentwicklung
• grundsätzlich Ausschreibung aller an der Hochschule 

zu vergebenden Beschäftigungsverhältnisse; ver-
bindliche Regelung der Anforderungen daran in einer 
internen Prozessbeschreibung; WPR und Hochschule 
erstellen Musterausschreibung; falls Stelle teilzeitfähig 
Aufnahme in Ausschreibung

• Absehen von Ausschreibung stets beim WPR zu bean-
tragen; mögliche Gründe werden aufgelistet

• organisatorisches Umfeld, in dem außerhalb des Be-
schäftigungsverhältnisses angestrebte wissenschaft-
liche Qualifikationen erfolgreich erreicht werden 
können; Vorhaben so zu planen und begleiten, dass 
sie in der für die Maßnahme vorgesehenen Regelzeit 
abgeschlossen werden können und Tätigkeit aus dem 
Beschäftigungsverhältnis nicht beeinträchtigen

• Hochschule mit ihren Fachbereichen und Einrich-
tungen stellt aufgabenbezogenes hochschulweites 
Dauerstellenkonzept auf, das in den jeweils aktuellen 
Hochschulentwicklungsplan integriert wird, mit dem 
Ziel der Vermeidung unangemessen hoher Fluktuation 
und der Einrichtung von unbefristeten Arbeitsverträ-
gen für Daueraufgaben vorbehaltlich zur Verfügung 
stehender Haushaltsmittel

• bei Beschäftigungsverhältnissen mit Schwerpunkt auf 
wissenschaftlicher Arbeit angemessener Arbeitsanteil 
für diese zu garantieren und in der Tätigkeitsdarstel-
lung zu verankern

• 6 Monate vor Ablauf eines befristeten Vertragsver-
hältnisses von der/m Fachvorgesetzten Mitarbei-
tergespräch zu führen; in diesem Rahmen Prüfung 
durch Hochschule, ob durch Übertragung von Dauer-
aufgaben unbefristetes Arbeitsverhältnis angeboten 
werden kann; bei negativem Ergebnis Prüfung, ob 
befristete Weiterbeschäftigung möglich; falls Wei-
terbeschäftigung zu späterem Zeitpunkt zu erwarten 
Bemühen der Hochschule um Zwischenfinanzierung

9. Beteiligung und Mitbestimmung
siehe 3., 4., 8.

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Hochschule stellt WPR halbjährlich tabellarische 
Übersichten in Papierform zur Verfügung, die zu allen 
im Berichtszeitraum beginnenden, endenden und 
geänderten Beschäftigungsverhältnissen mindestens 
Beginn und Ende der Vertragslaufzeit, regelmäßi-
ge wöchentliche Arbeitszeit, bei projektbezogenen 
Stellen die Laufzeit des Projekts und ggf. der Finanzie-
rungsabschnitte enthalten

• allgemeine Vertragsgestaltung und Befristungs-
problematik vom Rektorat regelmäßig, mindestens 
semesterweise, in den Beratungen des Senates unter 
Beteiligung eines Mitglieds des WPR thematisiert

• darüber hinaus aktueller Stand im Jahresbericht der 
Hochschule festgehalten

• Personaldezernat sorgt für Einhaltung der Regelungen 
beim Einstellungsverfahren und berät Projektverant-
wortliche und Fachvorgesetzte entsprechend

Einschätzung: Es wurden Details der Vertragsgestal-
tung und die Aufstellung eines Dauerstellenkonzepts 
vereinbart. Positiv ist die klare Regelung zur Kontrolle 
der Einhaltung der Vereinbarung.

Akademie der Bildenden Künste in nürnberg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)

Technische Hochschule nürnberg  
Georg simon ohm

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)
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Hochschule Offenburg

Selbstverpflichtung zur Befristung von Arbeits
verträgen. Leitlinie der Hochschule Offenburg 
(22.4.2016)

Transparenz:
Online unter www.hs-offenburg.de/die-hochschule/
beauftragte/personalrat/ (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• für Absolvent_innen mit Masterabschluss Möglichkeit 

einer Promotion in Zusammenarbeit mit Universitäten
• Sorge für gute Betreuung der Promovierenden

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• im wissenschaftsunterstützenden Bereich (Biblio-
theks- Technisches, Verwaltungs- und sonstiges 
nichtwissenschaftliches Personal) werden Stellen im 
Stellenplan, die mit Wahrnehmung von Daueraufga-
ben belegt sind, i. d. R. unbefristet besetzt

• Arbeitsverhältnisse mit Mindestdauer, die sinnvollen 
Einsatz zulässt 

• bei Neueinstellungen auf Dauerstellen Möglichkeit der 
sachgrundlosen Befristung nach TzBfG, hierbei i. d. R. 
Ausschöpfung des möglichen Befristungszeitraums 
von 2 Jahren

• befristete Beschäftigung in Drittmittelprojekten 
gerichtet nach Dauer und nach Erfordernissen der 
Drittmittelgewährung; abgesehen davon Verträge 
mit Laufzeit von unter 2 Jahren nur in begründeten 
Ausnahmefällen (Stundenaufstockungen bestehender 
Verträge, geringere Laufzeit eines Drittmittelprojekts, 
Verträge zur Überbrückung von zeitlich befristeten 
Abwesenheiten, Überbrückungsfinanzierungen bis zur 
Bewilligung eines Drittmittelprojekts, kostenneutrale 
Projektverlängerungen, Anschub- oder Zwischenfinan-
zierung von Projekten, Verwendung von Projektrest-
mitteln, Wunsch der/s Beschäftigten)

• Erstverträge von Akademischen Mitarbeiter_innen in 
der Promotionsphase Laufzeit von mindestens 3 Jah-
ren und darüber hinaus orientiert an der Laufzeit des 
entsprechenden Drittmittelprojekts bzw. den Rahmen-
bedingungen des Promotionskollegs

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Arbeitsverhältnisse mit Mindestumfang, der sinnvol-
len Einsatz zulässt (grundsätzlich 50 %)

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Sorge für gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Unterstützung von Beschäftigten mit Familienpflichten 

durch angepasste Maßnahmen und Arbeitsbedingun-
gen (z. B. flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit 
von Telearbeit)

• zur Unterstützung von Beschäftigten mit Kindern 
Engagement für Kinderbetreuungsplätze in der Nähe 
des Hochschulcampus und Angebot von Ferienbetreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder an der Hochschule

• gleichberechtigte Partizipation von befristet Beschäf-
tigten an den Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• bei Besetzung von Stellen in Bereichen, in den Frauen 

unterrepräsentiert, gezieltes Bemühen der Hochschu-
le in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Beauftragten für Chancengleichheit 
um geeignete Bewerberinnen, um Frauenanteil 
signifikant zu erhöhen

• bei Personalentwicklungsplanung darauf geachtet, 
dass Männer und Frauen gleichermaßen berücksich-
tigt werden

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Verpflichtung der Hochschule zu aufgabengerechter 
Personalstruktur, verlässlichen Beschäftigungsbedin-
gungen und planbaren Karrierewegen

• alle Beschäftigungsverhältnisse grundsätzlich mit Min-
destfrist von einer Woche ausgeschrieben

• Verlängerungen befristeter Beschäftigungen so früh-
zeitig, dass Betroffene nicht gezwungen, sich 3 Mona-
te vor Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses 
bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden

• bei ausschließlicher oder teilweiser Finanzierung aus 
Drittmitteln Bemühen der Projektleiter_innen um 
rechtzeitige Anschluss- oder Überbrückungsfinan-
zierung

• bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bereits 
an der Hochschule befristet Beschäftigte bei der Be-
setzung von Dauerstellen bevorzugt berücksichtigt

• aktive Personalentwicklung und Unterstützung der 
Beschäftigten bei Weiterqualifizierung

• frühzeitig Aufzeigen möglicher Perspektiven für die 
Beschäftigten, auch im Rahmen von Dauerarbeitsver-
hältnissen, an der eigenen Hochschule

• Maßnahmen zur Qualifizierung orientiert an den defi-
nierten Anforderungen, den Leitbildern und strategi-
schen Zielen der Hochschule
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• durch flexible Arbeitsbedingungen Vereinbarkeit von 
Beruf und Weiterbildung (z. B. Masterstudium oder 
Promotion)

• aktive Führungskräfteentwicklung und Unterstützung 
der Führungskräfte durch geeignete Qualifikations-
maßnahmen

• Vorgesetzte müssen regelmäßige und strukturierte 
Mitarbeitergespräche nachweisen

• Bemühen um gesundheitsfördernde Arbeitsbedingun-
gen und um Förderung des Gesundheitsverhaltens der 
Beschäftigten

9. Beteiligung und Mitbestimmung
Einbeziehung der Beschäftigten in Gestaltungspro-
zesse – Angebot der Mitarbeit in Arbeitskreisen und 
hochschulinternen Projekten (z. B. Open Space) zur 
Mitgestaltung der Verbesserung der Beschäftigungs-
bedingungen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
alle 2 Jahre Evaluation von Wirksamkeit und Erfolg der 
Bemühungen um attraktive und verlässliche Beschäfti-
gungsbedingungen in einer Mitarbeiterbefragung; an 
Umsetzung und Bewertung der Evaluationen Gleich-
stellungsbeauftragte, Beauftragte für Chancengleich-
heit und Personalvertretung beteiligt.

Einschätzung: Es sind einige sehr konkrete Maßnah-
men enthalten, und auch die Evaluation der Umset-
zung ist nicht vergessen worden.

Carl von ossietzky universität oldenburg

Carl von ossietzky universität oldenburg,  
Präsidium: Bestandsaufnahme zur Personalent
wicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
der Carl von ossietzky universität oldenburg 
(März 2015)

Wer hat beschlossen? 
Bericht für die HRK

Geltungsbereich:
Wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz:
Online unter www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_
upload/grak/HRK_Konzept_Maerz2015_final_
LJ_2015_04_23.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• der Karrierephase angepasste Qualifizierungs- und 

Karriereentwicklungsmöglichkeiten – im Vordergrund 
Angebote, die gleichberechtigt auf eine Karriere in 
der Wissenschaft ebenso wie auf eine nicht-wissen-
schaftliche Laufbahn vorbereiten und den Übergang 
zwischen den einzelnen Karrierephasen durchlässig 
gestalten sollen

• in der Graduiertenakademie (siehe 8.) zwei Graduier-
tenschulen (Graduiertenschule für Gesellschafts- und 
Geisteswissenschaften (3GO) und Graduiertenschule 
für Naturwissenschaft und Technik (OLTECH)) als Rah-
men für die strukturierte Förderung der Promotion 
– offenes Modell

• zur Zeit 18 laufende eigen- und drittmittelfinanzierte 
Promotionskollegs

• weitere Internationalisierung der Nachwuchsförde-
rung angestrebt

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Qualifizierungs- und Karriereentwicklungsmöglichkei-

ten, die der jeweiligen Karrierephase angepasst sind 
– im Vordergrund Angebote, die gleichberechtigt auf 
eine Karriere in der Wissenschaft ebenso wie auf eine 
nicht-wissenschaftliche Laufbahn vorbereiten und 
den Übergang zwischen den einzelnen Karrierephasen 
durchlässig gestalten sollen

• bereits mehrere hochkarätige Nachwuchsgruppen
• zukünftig besondere Aufmerksamkeit auf Postdoc-Phase
• konsequente Einhaltung der durch die LVVO vorgege-

benen Lehrverpflichtungen
• Stellen zur Förderung des Wissenschaftlichen Nach-

wuchses – FwN
• Akademische Rätinnen/e im Beamtenverhältnis auf 

Zeit, im Rahmen der Dienstaufgaben Gelegenheit zur 
eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation

• Juniorprofessuren – bei Freiwerden einer planmä-
ßigen Professur oder ggf. auch im Vorfeld als vorge-
zogene Besetzung mit Tenure-Track-Option möglich, 
aber auch in Zukunft Juniorprofessuren ohne explizite 
Tenure-Option

• für Juniorprofessuren regelmäßige Beratungsleis-
tung/Coaching durch den Vizepräsidenten für For-
schung und Transfer – künftig auch für akademischen 
Rätinnen/e auf Zeit vorgesehen

• Nominierung von Postdocs für passende Preise
• durch zahlreiche etablierte Kooperationen mit au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen sehr gute 
Rahmenbedingungen für die wissenschaftlich-fachli-
che Qualifikation ebenso wie für die weitergehende 
Vernetzung mit außeruniversitären Partnern aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis

• weitere Internationalisierung der Nachwuchsförde-
rung angestrebt
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei befristeten Verträgen „Laufzeit nach Maßgaben 
des WissZeitVG und des TzBfG, deren Anwendung 
qualitätsgesichert erfolgt“

• „Möglichkeiten, längere Vertragslaufzeiten zu verein-
baren, können insbesondere bei den Qualifikations-
stellen aufzufinden sein, da hier befristungsrechtlich 
verschiedene Modelle zulässig sind. Welche Vertrags-
laufzeiten und Verlängerungsoptionen als adäquat 
anzusehen sind, wird vor dem Hintergrund der jeweili-
gen Fachsituation zu bewerten sein.“

• Akademische Rätinnen/e Amtszeit 3 Jahre; kann 
einmal um 3 Jahre verlängert werden, wenn eine 
Lehrevaluation und eine auswärtige Begutachtung der 
Leistungen in Forschung oder Kunst dies rechtfertigen 
(Federführung für das Verfahren bei der Fakultät, 
Entscheidung durch Präsidium)

• Entwicklung und Implementation weitergehender 
Leitlinien guter Beschäftigungsbedingungen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs – Verweis auf Dort-
munder Erklärung (2014, s. o.) gerade bei Vertrags-
laufzeiten, Befristungen und Teilzeitoptionen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• 2004 als erste Universität in Niedersachsen mit Audit 

„Familiengerechte Hochschule“, 2013 zum vierten Mal 
in Folge

• systematisch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf/Studium und Familie implementiert, u. a. 
Integration des Themas „Beruf/Studium und Familie“ 
in die Führungsstrukturen und Führungsinstrumente

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Vielfalt und Gleichstellung zentrale Elemente des 

Selbstverständnisses
• seit 2001 verschiedene Mentoringprogramme (im 

Anhang aufgelistet)
• Stand: bei der Umsetzung der forschungsorientierten 

Gleichstellungsstandards der DFG in Stadium 4 der 
Bewertungsskala (überdurchschnittlicher Anteil von 
Professorinnen und die Steigerung des Frauenanteils 
beim wissenschaftlichen Personal insgesamt)

• weitere Sicherung bzw. Steigerung der Repräsentanz 
von Frauen auf allen Stufen des wissenschaftlichen 
Qualifizierungsprozesses

• Ausbau von Nachwuchsförderprogrammen für Wis-
senschaftlerinnen sowie öffentlichkeitswirksame Pro-
jekte unterschiedlicher Formate, die die Erforschung 
und Sichtbarmachung weiblicher Wissenschaftskarrie-
ren in den Mittelpunkt stellen

• weitere Förderung der Frauen- und Geschlechter-
forschung

• 2012 vom Stifterverband Auszeichnung als Diversity-
Hochschule

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• 2004 Bekenntnis zu einer kontinuierlichen Personal- 
und Organisationsentwicklung als Bestandteil des 
Universitätsmanagements

• seit 2009 systematische Personalentwicklung für die 
Beschäftigten in Lehre und Forschung und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs

• 2011 Bündelung der überfachlichen Beratungs-, 
Weiterbildungs- und Förderangebote in einer Gradu-
iertenakademie

• ausgehend von Strategieworkshop im Herbst 2013 
Personalkonzept Wissenschaft entwickelt mit fünf 
Säulen:
• Qualifizierungsangebote für den wissenschaftli-

chen Nachwuchs in der Graduiertenakademie,
• Personal- und Organisationsentwicklung: zentrales 

halbjährlich wechselndes Weiterbildungsangebot 
für das Hochschulpersonal, Möglichkeit, hochschul-
übergreifend an Weiterbildungsangeboten teilzu-
nehmen oder individuell zugeschnittene Personal-
entwicklungsmaßnahmen oder Coachings in 
Anspruch zu nehmen; zentrales Gesundheitsma-
nagement; Führungskräfteentwicklung und der 
Etablierung einer zeitgemäßen Führungskultur u. a.

• vielfältiges hochschuldidaktisches Angebot mit 
Werkstattseminaren, Kurzveranstaltungen und 
E-Learning-Bausteinen,

• Gründerinnen- und Gründeruniversität Oldenburg 
und

• Zusammenspiel mit der regionalen Wirtschaft
• Personalplanung für alle wissenschaftlichen Ressour-

cen und Stellen primär auf Ebene der Fakultäten; 
Abstimmung mit zentralen Steuerungszielen vor allem 
über fakultätsbezogene Strukturentwicklungspläne, 
die die Fakultäten unter Berücksichtigung strategi-
scher Ausrichtungen des Präsidiums entwickeln

• bereits in den vergangenen Planungen durch Struktur-
entwicklungspläne systematisch unbefristete Beschäf-
tigungsoptionen geprüft und umgesetzt

• breites Spektrum an wissenschaftlichen Dauerstellen: 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA – Überprü-
fung der Höchstlehrverpflichtung angestrebt), Be-
schäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen 
für Dienstleistungen in Forschung und Lehre, Dauer-
stellen im Kontext der Großgerätebetreuung

• für nicht-wissenschaftliches Personal Einstellungs-
richtlinie zum Ablauf und zur Handhabung des Einstel-
lungsprozesses
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• für Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau Einstel-
lungsmanagement in Vorbereitung, das die Rahmen-
bedingungen für das Einstellungsverfahren dokumen-
tieren soll

• Leitfaden zur Beantragung von Finanzmitteln aus dem 
forschungsbezogenen Teil des Programmhaushalts des 
Präsidiums, der als universitätsinternes Anreizsystem 
die Vorbereitung von Anträgen bei externen Drittmit-
telgebern unterstützt – 2014 vollständig überarbeitet 
und konsequenter auf die Zielgruppen der Antragstel-
lenden zugeschnitten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Beschreibung des Ist-
Stands für die HRK, bei Mindeststandards ohne 
konkrete Benennung von Mindestvertragslaufzeiten 
(außer für Akademische Räte).

universität osnabrück

Qualitätsstandards für Promotionen an der 
universität osnabrück (19.1.2012)

Wer hat beschlossen? 
Am 30.11.2011 vom Senat und am 19.1.2012 vom 
Präsidium der Universität Osnabrück beschlossen

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/
documents/public/4_forschung/4.3_nachwuchsfoer-
derung/zepros/qualitaetsstandards_promotion.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• vor jeder Promotion Promovierende und Betreuer_in-

nen Motivation für angestrebte Promotion erörtern
• nur dann annehmen, wenn das Promotionsthema hin-

sichtlich Anspruch und Umfang vom Promovierenden 
im abgesteckten Zeitraum bewältigt werden kann und 
Betreuer_in es mit der nötigen fachlichen Kompetenz 
betreuen kann

• vor Beginn klären, dass die notwendigen Geräte und 
Software verfügbar sind bzw. die Erschließung von 
Archiven und Dokumenten gesichert ist

• in Fällen, in denen noch kein Promotionsthema fest-
liegt, gemeinsam ein „Fahrplan“ zur Themenfindung 
abstecken

• vor Beginn über Finanzierungsgrundlage für das kon-
krete Vorhaben verständigen

• vorab besprechen, wie die „Nebenkosten“ der Promo-
tion finanziert werden können (Archivbesuche, Ver-
brauchsmaterial, Tagungsbesuche, Publikationskosten, 
Auslandsaufenthalte, usw.)

• formale Annahmeverfahren sowie die Kriterien der 
Annahme für eine Promotion klar definieren und 
transparent darlegen

• Betreuungszusage aus dem Fachbereich Grundlage für 
die formale Einschreibung

• insbesondere bei fachübergreifenden Promotionen 
so bald wie möglich Promotionsordnung, nach der 
promoviert werden soll, festlegen

• bei fachübergreifenden Promotionen rechtzeitig 
Betreuerteam identifizieren, dass die notwendige 
fachliche Breite widerspiegelt

• zu Beginn der Promotion die Promovierenden und 
Betreuer_innen gemeinsam überlegen, welche wei-
teren Personen evtl. am Promotionsprozess beteiligt 
werden (z. B. Ko-Betreuer_in, Mentor_in)

• zu Beginn der Promotion gegenseitige Erwartungen 
klären (z. B. Zeitrahmen, Umfang der Einbindung in 
die Arbeitszusammenhänge des Fachbereichs oder 
Notwendigkeit von Publikationen während der Promo-
tion, Praktika, Konferenzteilnahmen oder Auslands-
aufenthalten)

• in Zusammenarbeit mit der Betreuer_in Arbeitsplan 
erarbeiten

• Betreuungsgespräche/Statusgespräche häufig in 
vorab festgelegtem Rhythmus sinnvoll; Kurzprotokolle 
hilfreich

• für Konfliktfälle, die im Gespräch zwischen Promovie-
renden und Betreuer_in nicht gelöst werden können, 
sollen Promovierenden wie Betreuer_innen geeignete 
Ansprechpartner_innen zur Verfügung stehen

• Bemühen, das Vorhaben im Kontext der wissenschaft-
lichen Diskussion zu präsentieren und mit der scien-
tific community über das Vorhaben ins Gespräch zu 
kommen

• gemeinsam überlegen, welche fachlichen und über-
fachlichen Veranstaltungen die Arbeit an der Disserta-
tion sinnvoll ergänzen und auf die sich anschließende 
Berufstätigkeit vorbereiten und welche Einrichtungen 
während der Promotion unterstützen können

• bei Bedarf insbesondere erörtern, ob und unter 
welchen Bedingungen eine weitere Tätigkeit in der 
Wissenschaft sinnvoll ist. Ggf. sollten Promovierende, 
die ihre Promotion nicht abschließen, bei Überlegun-
gen zu Alternativen unterstützt werden

• Sorge tragen, dass bei Ausfall der Betreuerin bzw. des 
Betreuers (Weggang, Krankheit, Todesfall) von ihm 
betreute Promotionsvorhaben zu einem erfolgreichen 
Abschluss geführt werden können
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• Fertigstellung eines Gutachtens sollte nicht mehr als  
3 Monate in Anspruch nehmen

• Betreuer_innen sollten den Promovierenden bei der 
Suche nach bzw. Auswahl einer geeigneten Veröffent-
lichungsmöglichkeit unterstützen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine konkrete Beschreibung 
der Rahmenbedingungen für die Promotion. Die 
Beschäftigungsbedingungen bleiben jedoch außen 
vor.

Orientierungsrahmen zur Förderung des  
promovierten wissenschaftlichen Nachwuchses 
an der universität osnabrück (18.3.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Vom Senat am 18.3.2015 zustimmend zur Kenntnis 
genommen; Erarbeitung in Kooperation zwischen der 
Hochschulleitung, den Leitungen der Fachbereiche 
und den für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses zuständigen Gremien, der Senatskom-
mission für Forschung und Nachwuchsförderung (FNK) 
und dem wissenschaftlichen Beirat des Zentrums für 
Promovierende und promovierte Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler  
(ZePrOs) sowie unter Einbindung von Vertreterinnen 
der Postdocs; Ergänzung durch Personalentwicklungs-
konzepte in den Fachbereichen

Geltungsbereich:
Promovierter wissenschaftlicher Nachwuchs

Transparenz:
Online unter www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/
documents/public/4_forschung/4.3_nachwuchs 
foerderung/zepros/Orientierungsrahmen_ 
UniversitaetOsnabrueck_18032015.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• strukturierte Promotionsstudiengänge und -program-

me im Bereich der Promotionen
• individuelle und zielgruppenorientierte Angebote für 

Promovierende

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• individuelle Beratungsangebote
• individuelle und zielgruppenorientierte Angebote für 

Postdocs
• Nachwuchswissenschaftler_innen bei der Gestaltung 

universitärer und außeruniversitärer Karrierewege 
gezielt begleitet

• individuelle Beratung: Karriereberatung, Beratung zur 
Forschungsförderung und Konfliktberatung

• Interdisziplinäre Vernetzung durch Veranstaltungen 
wie die „Tage des wissenschaftlichen Nachwuchses“ 
und Diskussionsabende zu karriererelevanten Themen, 
Onlineplattformen, Study groups und Verteilerlisten

• Organisation von Unternehmenskontakten (z. B. in 
Form von Orientierungsgesprächen)

• Mentoring-Programm für Postdocs und Juniorprofes-
sor_innen

• Unterstützung und Begleitung der beruflichen Orien-
tierung

• Vorbereitung auf die Übernahme von Leitungspositio-
nen in außerwissenschaftlichen Bereichen

• Einsatz für transparente, strukturierte, formalisierte 
und vorurteilsfreie Verfahren bei der Rekrutierung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und dessen 
Beurteilung

• Qualifizierungsziel und der Entwicklungsstand sind 
dafür in einem entsprechenden Entwicklungskonzept 
zu konkretisieren

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Befristungen nach dem WissZeitVG vorrangig vor 
solchen nach dem TzBfG

• Vertragslaufzeiten sollen dem Qualifizierungsziel der 
Nachwuchswissenschaftler_innen angemessen sein

• bei spezifischen Nachwuchs-Drittmitteln, die nicht mit 
dem Einwerben der eigenen Stelle verbunden sind, i. 
d. R. eine der Projektlaufzeit entsprechende Beschäfti-
gungsdauer ermöglicht
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• Erstverträge für Promovierende, Postdocs zukünftig 
grundsätzlich für 3 Jahre; kürzere Vertragslaufzeiten 
nur in bestimmten, definierten Ausnahmefällen und 
unter Vorlage einer entsprechenden Begründung 
möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Vergabe von Lehraufträgen und die Aufstockung von 
Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA-
Stellen) nicht dazu nutzen, vertragsfreie Zeiten für 
Nachwuchswissenschaftler_innen zu überbrücken.

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• familiengerechte Ausrichtung der Personalentwick-

lung
• familienpolitische Komponente der Fristverlängerung 

nach WissZeitVG kommt grundsätzlich zum Tragen
• mit Hilfe des seit 2008 etablierten Audits „familien-

gerechte Hochschule“ der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung systematischer Maßnahmenplan eingeführt, 
in dem verschiedene Aktivitäten zur Stärkung einer 
familienfreundlichen Ausrichtung gebündelt und sinn-
voll aufeinander abgestimmt sind

• durch Gleichstellungsbüro Unterstützung bei der 
Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsformen, Kin-
dernotfallbetreuung, Baby-Sitter-Börse, Übernahme 
der Kosten für die Kinderbetreuung bei auswärtigen 
Tagungen/kurzen Reisen, finanzielle Unterstützung bei 
der Mitnahme von Kindern bzw. Kinderbetreuungs-
personen zu auswärtigen Tagungen, kurzen Reisen, 
Organisation der Kinderbetreuung bei Tagungen 
und Veranstaltungen an der Universität Osnabrück; 
Workshops, Fort- und Weiterbildungen z. B. zu den 
Themen „Vereinbarkeit“, „Work-Life-Balance“, „Paare 
im Übergang“ etc.

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Herstellung von Chancengleichheit Querschnittsaufga-

be bei der Personalentwicklung
• Spektrum der Zielgruppen des Gleichstellungsbüros 

umfasst sämtliche Statusgruppen aus dem Wissen-
schaftsbereich (Studieninteressierte, Studierende, 
Nachwuchswissenschaftler_innen, Professor_innen) 
sowie das wissenschaftsunterstützende Personal aus 
Verwaltung und Technik

• Stipendien des „Pools Frauenförderung“ der Universi-
tät Osnabrück gewähren Kinderzuschlag

• Konflikt- und Diskriminierungsbearbeitung

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Personalentwicklung dezentral aufgebaut und an ver-
schiedene Einrichtungen der Universität delegiert

• Unterscheidung zwischen einer akademischen Perso-
nalentwicklung und der Personalentwicklung für das 
wissenschaftsunterstützende Personal

• breites Angebot im Bereich der akademischen Perso-
nalentwicklung

• Unterstützung bei der wissenschaftlichen und über-
fachlichen Weiterqualifikation durch

• Zentrum für Promovierende und promovierte Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler (ZePrOs)

• Personalentwicklung im Verwaltungsbereich zur ge-
zielten Unterstützung der Wissenschaft zählt ebenfalls 
zu den Kernzielen; Personalentwicklung in diesem 
Bereich vorwiegend projektbezogen und einzelnen 
Zielgruppen gewidmet

• Personalmanagement: alle auf Mitarbeitende bezoge-
nen Verwaltungs- und Gestaltungsaufgaben innerhalb 
der Universität

• aktuell Neudefinition gemeinsamer Ziele und Stan-
dards, die in den Bereichen Personalgewinnung, 
-erhaltung, -beurteilung, -führung und -entwicklung 
ihre Anwendung finden

• breites Spektrum zentraler Maßnahmen der akade-
mischen Personalentwicklung bzw. zur überfachli-
chen Zusatzqualifikation (Angebote zur beruflichen 
Orientierung sowie fächerübergreifende Angebote 
zur Stärkung wissenschaftlicher und berufsbezogener 
Schlüsselkompetenzen) – thematische Schwerpunkte 
„Wissenschaft und Methode“, „Führungskompeten-
zen“, „Selbstführungskompetenzen und Karriere-
planung“ und „Arbeitstechniken sowie Sprach- und 
Medienkompetenzen“

• Angebote zur überfachlichen Qualifizierung für die 
wissenschaftliche Laufbahn

• Möglichkeit, Nachwuchswissenschaftler_innen aus 
dem Ausland für einen bestimmten Übergangszeit-
raum zu finanzieren, geplant

• Prüfung der Unterstützung der Nachwuchsförderkon-
zepte in den Fachbereichen vorgesehen

• 2015 neues Konzept für die Hochschuldidaktik
• Stärkung von Genderkompetenzen und Diversity-

Sensibilisierung
• operative und mittelfristige Personalplanung
• Instrumente bzw. interne Verfahrensabläufe entwi-

ckeln, mit denen in den Fachbereichen die Akzeptanz 
der sachgerechten und verantwortungsvollen Gestal-
tung der Laufzeiten der Beschäftigungsverhältnisse 
steigt; im Falle kürzerer Projektlaufzeiten oder wenn 
Finanzmittel nur für einen kürzeren Zeitraum zur Ver-
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fügung, z. B. Möglichkeiten einer Mischfinanzierung 
über 3 Jahre aufgezeigt (z. B. Mischfinanzierung aus 
Drittmitteln und Mitteln einer Landesstelle)

• Personalentwicklungskonzepte in den Fachbereichen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
zur Begleitung der Umsetzung und zur Evaluation der 
im Orientierungsrahmen und im geplanten Nach-
wuchskonzept definierten Ziele, Leitlinien und Maß-
nahmen Einrichtung eines Qualitätsmanagementsys-
tems auf zentraler und dezentraler Ebene

Einschätzung: Es gibt konkrete Aussagen etwa zu 
Mindeststandards (zum Teil), zu Familienfreundlich-
keit und Chancengleichheit. Der Schwerpunkt liegt 
aber auf der Personalentwicklung, wobei Aussagen zu 
Dauerstellen fehlen.

Hochschule OstwestfalenLippe (OWL)

Hochschule oWl: Personalentwicklungskonzept 
für promovierte Hochschulmitglieder in der 
Qualifizierungsphase (2015)

Wer hat beschlossen? 
Bericht für die HRK

Geltungsbereich:
Vorwiegend (aber nicht nur) Postdocs

Transparenz:
Online unter www.hs-owl.de/fileadmin/aktuelles/
rektoratsmitteilungen/Personalentwicklung.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• (als Fachhochschule) kein eigenständiges Promotions-

recht
• aktuell etwa 60 Doktoranden im Rahmen eines koope-

rativen Promotionsstudiums
• Entstehung eines hochschulweiten teilstrukturier-

ten Graduiertenzentrums als Dachstruktur für alle 
Promotionen und Promotionskollegs der Hochschule 
(zentrale Serviceeinrichtung für die Promovierenden 
und auch Austauschplattform und Kommunikations-
infrastruktur für Forschung, Industrie und öffentliche 
Hand)

• während ihrer Mitgliedschaft am Graduiertenzentrum 
dreijährige Weiterbildung mit einer jeweiligen Schwer-
punktlegung auf Management, Wissenschaftsmanage-

ment oder Forschung & Lehre; am Ende neben der 
Promotion qualifizierendes Weiterbildungszertifikat

• Errichtung mehrerer fachspezifischer Promotions-
kollegs

• Notwendigkeit der Weiterqualifizierung häufig 
aufgrund der berufspraktischen Komponente an 
Fachhochschulen bereits in der Promotionsphase 
einsetzend

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Verweis auf anderen Karriereweg da Fachhochschule 

(für Professuranwärter_innen Notwendigkeit einer 
mindestens dreijährigen berufspraktischen Tätig-
keit außerhalb der Hochschule), daher Gruppe der 
Postdocs mit Karriereziel Professur stark unterreprä-
sentiert

• Einführung einer FH Nachwuchsprofessur (als erste 
Hochschule deutschlandweit) für Postdocs mit dem 
Karriereziel FH Professur – 6-jähriges Programms in 
zwei Abschnitten; während der ersten 3 Jahre Erwerb 
der Grundqualifikationen, die für eine FH Regelpro-
fessur notwendig sind; Arbeit je zur Hälfte in einem 
kooperierenden Unternehmen und an der Hochschu-
le; danach zunächst Überführung in eine Professur 
auf Zeit; nach dem Programm soll Arbeitsverhältnis in 
Regelprofessur überführt werden

• Traineeprogramm (siehe 8.)
• Beratungsangebote

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• signifikante Erhöhung (des Anteils) von Wissenschaft-

lerinnen angestrebt
• 2012 Frauenförderungsplan auf den Weg gebracht
• erfolgreich bei Bewerbung um BMBF-Mittel im Rah-

men des Professorinnenprogramms 2
• gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftlerin-

nen und eine gezielte Hinführung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen zum Karriereziel „Fachhochschul-
professorin“

• Qualifizierung und Weiterbildung von Wissenschaft-
lerinnen

• innovative Elemente wie ein „Headhunting“ Budget, 
um qualifizierte Frauen gezielt für eine Tätigkeit an 
der Hochschule anzuwerben
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8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Personalentwicklung und Weiterbildung eine der vier 
Kernaufgaben der Hochschule und wichtige Querschnitts-
aufgabe in der strategischen Hochschulentwicklung

• Verzahnung von Personaldezernat als dienstrechtlicher 
Einheit und Institut für Kompetenzentwicklung (zent-
rale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule) als 
ausführendem Organ

• Ziele der Personalentwicklung für promoviertes Perso-
nal: Erhöhung des Anteils an promoviertem Personal, 
Begleitung & Beratung, Schaffung nachhaltiger Struk-
turen (u. a. Entwicklung einer nachhaltigen Entfris-
tungsstrategie und Strukturen, um promoviertes und 
hochqualifiziertes Personal gezielt in Beschäftigungen 
zu halten und in neue Beschäftigungen in und außer-
halb der Hochschule zu überfuhren), Stärkung des 
Mittelbaus, Heterogenität & Internationalisierung

• durch Nähe zur Industrie und durch anwendungs-
bezogenen Fokus sehr gute Rahmenbedingungen für 
Karrierewege neben der Professur (Tätigkeit in der 
Industrie und in öffentlichen und an der Hochschule 
selbst im Bereich Wissenschaftsmanagement)

• Steigerung des Drittmittelvolumens und die Intensivie-
rung der Kontakte zur Industrie, aber auch Schaffung 
der institutionellen Rahmenbedingungen im Hinblick 
auf die Verstetigung der Forschungsaktivitäten

• Entfristungsstrategie aufbauend auf zwei Säulen:
• Fachbereiche und zentrale Serviceeinheiten 

können künftig 50 % der ihnen zur Verfügung 
stehenden Qualitätsverbesserungsmittel, die sich 
auf dem Studiumsqualitätsgesetz des Landes 
begründen, für die Schaffung und dauerhafte 
Finanzierung von Stellen einsetzen (betrifft 
Positionen im akademischen Mittelbau, aber auch 
nicht-wissenschaftliche Stellen; auch Entfristung 
bereits bestehender Stellen möglich)

• durch das Programm zur Stärkung der Fachhoch-
schulen des Landes acht zusätzliche Professuren, die 
ab 2024 voraussichtlich mit jeweils 250.000 Euro  
jährlich hinterlegt sind, die nicht nur in die 
Besetzung der Professuren, sondern auch in die 
Einstellung von Beschäftigten im akademischen 
Mittelbau fließen

• Einführung eines modernen Traineeprogramms für 
promovierte und/oder besonders qualifizierte Master-
absolvent_innen mit dem Karriereziel Wissenschafts-
management geplant – in Teilzeit konzipierte Stellen 
werden durch ein Stellenvolumen von 50 % TVL 13 
ergänzt und an ein zweijähriges Traineeprogramm 
gekoppelt

• für Nachwuchswissenschaftler_innen Beratung &  
Begleitung zum Thema internationale Forschungsför-
derung und zielgerichtete Schulungen, um sich auch 

auf dem internationalen Parkett erfolgreich positio-
nieren zu können

• Reihe von institutionalisierten Weiterbildungsmaß-
nahmen im Rahmen unterschiedlicher Weiterbil-
dungsprogramme für promovierte und hochqualifi-
zierte Mitarbeitende

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• jährliche Evaluation der Maßnahmen, die ggf. zu einer 
Modifikation oder Ergänzung der Ziele und Maßnah-
men führt

• jede Einzelmaßnahme wird auf Grundlage eines kurzen 
Zwischenberichtes der jeweiligen Maßnahme, zunächst 
durch ein Gremium aus je einer Person aus der strate-
gischen Hochschulentwicklung, dem Personaldezernat 
und des Instituts für Kompetenzentwicklung beurteilt; 
ggf. Vorschlag einer Zielanpassung oder Modifikation 
an das Präsidium

Einschätzung: Mit der FH-Nachwuchsprofessur gibt es 
einen sehr interessanten Ansatz zur Karriereentwick-
lung unter FH-Bedingungen. Konkrete Aussagen sind 
zur Chancengleichheit und zur Personalentwicklung 
enthalten einschließlich einer Entfristungsstrategie.

universität Paderborn

universität Paderborn: schreiben des Präsidenten 
und des Kanzlers betr. Laufzeit von Verträgen  
mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Zielvereinbarung IV mit dem Land 
nRW, schreiben des Präsidenten und WPR vom 
21.10.2011 (26.4.2013)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Bei Überprüfung befristeter Arbeitsverhältnisse bei 
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen für 2011 und 
2012 hohe Anteile mit Laufzeiten bis zu 1 Jahr bzw. 
sogar nur bis zu einem halben Jahr festgestellt

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter groups.uni-paderborn.de/wpr/Infos/
Laufzeit%20von%20Vertr%c3%a4gen 
02052013102525.pdf (02.03.2016)
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1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• „deutliche Erhöhung“ der Laufzeiten der Arbeitsver-
hältnisse angestrebt

• haushaltsfinanzierte Verträge mit wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen nicht unter 1 Jahr

• bei aus Drittmitteln finanzierten Verträgen Vertrags-
laufzeit von mindestens einem halben Jahr

• Ausnahmen jeweils nur in engen Ausnahmefällen 
möglich und nur mit besonderer Begründung bei der 
Beantragung

• Darstellung der Möglichkeiten der Finanzierung und 
Gestaltung befristeter Arbeitsverhältnisse

• Finanzierungsänderungen im Rahmen der festge-
legten Beschäftigungen möglich, ohne dass neuer 
Arbeitsvertrag geschlossen werden muss (außer wenn 
Befristungsmöglichkeiten von 6 Jahren vor oder nach 
Promotion ausgeschöpft)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
wenn in Fakultäten keine Mittel mehr verfügbar 
schließt Präsidium die ggf. entstehende Finanzierungs-
lücke für jeden Arbeitsvertrag

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Fakultäten aufgefordert, auf Einhaltung der in Punkt 3 
genannten Modalitäten zu achten

Einschätzung: Hier werden Maßnahmen gegen den 
existierenden hohen Anteil sehr kurzfristiger Befris-
tung festgelegt. Nichtsdestotrotz bleiben die ange-
strebten Mindestvertragslaufzeiten kurz.

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen für 
das Hochschulpersonal (siehe Landesebene – NRW), 
von der Hochschule unterschrieben am 2.3.2016

universität Passau

Universität Passau, Zentrale Verwaltung,  
Personalabteilung: Wissenschaftszeitvertrags
gesetz. laufzeit von Arbeitsverträgen der  
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter ohne Promotion 

(Rundschreiben vom 19.3.2014)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen ohne Promotion

Transparenz:
Online unter www.uni-passau.de/fileadmin/ 
dokumente/konvent_wiss_mitarb/RS_WissZeitVG.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Universität Passau wird ab sofort – soweit beantragt – 
die maximale Vertragslaufzeit von 6 Jahren ausschöp-
fen, unabhängig von der Finanzierungsart des Vertrages 
(zuvor maximale Vertragslaufzeit von 5 Jahren)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Möglichkeit, die insgesamt zulässige Befristungsdauer 
bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter  
18 Jahren um 2 Jahre je Kind zu verlängern

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Das Papier enthält Aussagen zu zwei 
speziellen Punkten.
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universität Potsdam

Hinweisblatt zur Ausgestaltung der familienpoli
tischen Komponente des WissZeitVG an der 
Universität Potsdam (28.4.2010)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Erstellt von der Gleichstellungsbeauftragten – diese 
war beauftragt, Modalitäten der Beantragung von 
Vertragsverlängerungen im Sinne der familienpoliti-
schen Komponente für die Hochschulöffentlichkeit 
transparent darzustellen; damit wird gewährleistet, 
dass alle interessierten Mitarbeiter_innen rechtzeitig 
und hinreichend über ihre Möglichkeiten informiert 
werden

Geltungsbereich:

Transparenz:
Online unter www.uni-potsdam.de/fileadmin01/
projects/gleichstellung/Downloads/Familienfreundliche-
Hochschule/Work_Live_Balance/Beruf_und_Familie_
an_der_Hochschule/HinweisblattWissZeitVG2010.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Universität sieht sich in der Pflicht, die Vereinbarkeit 

von Familie und wissenschaftlicher Karriere im Rah-
men der rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen

• Universität gewährt Anträge auf Verlängerung über 
die familienpolitische Komponente im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten und soweit einer Ver-
längerung keine anderen Gründe entgegenstehen; 
Verlängerung des Arbeitsvertrages nicht automatisch, 
sondern nur durch Vereinbarung über die Dauer der 
Verlängerung nach Ablauf der regulären Befristung

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Gleichstellungsbeauftragte wird vom D3 über alle 
Verlängerungsanträge und deren Bearbeitung  
informiert

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt die Konkretisierung der 
Anwendung der familienpolitischen Komponente, 
wobei diese eingeschränkt wird.

universität Potsdam, Kanzler: Realisierung einer 
Mindestlaufzeit von befristeten Arbeitsverträ
gen akademischer Mitarbeiter/innen und wis
senschaftlicher Hilfskräfte (WHK) (18.6.2014)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 18.6.2014

Geltungsbereich:
Akademische Mitarbeiter_innen und wissenschaft-
liche Hilfskräfte (WHK)

Transparenz:
Online unter www.uni-potsdam.de/bp-up/senat/ 
2014/up-senat-219-140618.pdf (23.02.2016), S. 2

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Fakultäten und zentrale Einrichtungen gebeten, bei 
Einstellungen und Verlängerungen befristeter Arbeits-
verhältnisse akademischer Mitarbeiter_innen und wis-
senschaftlicher Hilfskräfte verstärkt auf die gesamte, 
absehbare Laufzeit von Arbeitsverträgen abzustellen

• Zahl der kurzlaufenden (Anschluss-)Befristungen soll 
durch vorausschauende Finanzierungsplanung und 
durch sog. Paketlösungen reduziert werden

• akademische Mitarbeiter_innen, die aus laufenden 
Haushaltsmitteln finanziert werden (sog. „Struktur-
stellen“), bei der Ersteinstellung mindestens für die 
Dauer von 2 Jahren; bei Qualifikationsstellen mindes-
tens für die Dauer von 3 Jahren

• akademische Mitarbeiter_innen, die aus Dritt- oder 
Sondermitteln finanziert werden, bei der Erstein-
stellung für die Laufzeit der bewilligten Mittel bzw. 
mindestens für 2 Jahre, wenn die Laufzeit der bewillig-
ten Mittel 2 Jahre übersteigt, bei Qualifikationsstellen 
mindestens 3 Jahre, wenn die Laufzeit der bewilligten 
Mittel 3 Jahre übersteigt
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• Ausnahmeregelungen von den Mindestbeschäftigungs-
dauern bei Abwesenheitsvertretungen unberührt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Arbeitsgruppe, die die Entwicklungen bei den Ver-
tragsdauern beobachtet und die Umsetzung im Dialog 
mit den jeweiligen Bereichen sicherstellt; besteht aus 
2 Senatsmitgliedern (davon 1 Professor_in), dem 
Kanzler sowie jeweils einem/r Vertreter_in des Perso-
nalrates wkP und des Dezernates 3

Einschätzung: Es erfolgt die Definition von Mindest-
standards. Bei der Evaluation ist der Personalrat 
beteiligt.

ostbayerische Technische Hochschule  
Regensburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern)

universität Regensburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern), von 
der Hochschule unterschrieben am 3.3.2015 

(www.uni-regensburg.de/rechtsgrundlagen/medien/
grundsaetze-wisszeitvg.pdf (18.08.2016))

universität Rostock

Dienstvereinbarung zur wissenschaftsadäquaten 
Vertragsgestaltung von Beschäftigungs
verhältnissen des wissenschaftlichen Personals 
(DV WVG) zwischen der Universität Rostock 
vertreten durch den Rektor und dem Personal
rat für die wissenschaftlich Beschäftigten  
vertreten durch die Vorsitzende (16.4.2015)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Dienstvereinbarung zwischen Universität und Perso-
nalrat für die wissenschaftlich Beschäftigten

Geltungsbereich:
Wissenschaftliches Personal mit Ausnahme von 
Hochschullehrer_innen und nebenberuflichen und 
Gasttätigkeiten an der Universität

Transparenz:
Online unter https://www.personalrat.uni-rostock.de/
fileadmin/uni-rostock/Andere/Personalrat/4_Rechtliche
_Grundlagen/1_Universitaet_Rostock/Dienstverein-
barungen/DV-WVG-20170101.pdf (01.01.2017)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Qualifikationsvorhaben so zu planen und zu begleiten, 

dass sie in der dafür vorgesehenen Zeit abgeschlossen 
werden können

• mit Promovend_innen sollten Betreuungsverein-
barungen (vgl. Musterbetreuungsvereinbarung der 
Graduiertenakademie) abgeschlossen werden

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Qualifikationsvorhaben so zu planen und zu begleiten, 
dass sie in der dafür vorgesehenen Zeit abgeschlossen 
werden können

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Laufzeit befristeter Verträge ist grundsätzlich am 
Befristungszweck orientiert

• befristete Beschäftigungsverhältnisse auf der Basis 
von Haushaltsstellen, die der Qualifizierung dienen, 
für die Erstverträge grundsätzlich über einen Zeitraum 
von mindestens 3 Jahren; kürzere Vertragslaufzeiten  
z. B. zulässig bei

• Stundenaufstockungen auf bestehende Verträge
• Vertretungsstellen aus Haushaltsmitteln (z. B. Über-

brückung von Schwangerschafts- und Elternzeiten)
• Abschluss wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten
• lediglich temporär zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmitteln

167HoCHsCHulEBEnE

Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft 

http://www.uni-regensburg.de/rechtsgrundlagen/medien/grundsaetze-wisszeitvg.pdf
http://www.uni-regensburg.de/rechtsgrundlagen/medien/grundsaetze-wisszeitvg.pdf
https://www.personalrat.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/Andere/Personalrat/4_Rechtliche_Grundlagen/1_Universitaet_Rostock/Dienstvereinbarungen/DV-WVG-20170101.pdf
https://www.personalrat.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/Andere/Personalrat/4_Rechtliche_Grundlagen/1_Universitaet_Rostock/Dienstvereinbarungen/DV-WVG-20170101.pdf
https://www.personalrat.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/Andere/Personalrat/4_Rechtliche_Grundlagen/1_Universitaet_Rostock/Dienstvereinbarungen/DV-WVG-20170101.pdf
https://www.personalrat.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/Andere/Personalrat/4_Rechtliche_Grundlagen/1_Universitaet_Rostock/Dienstvereinbarungen/DV-WVG-20170101.pdf


• Arbeitsverträge auf Basis von Drittmitteln grundsätz-
lich für die Dauer der Projektlaufzeit bzw. im Rahmen 
der bewilligten Personalmittel; kürzere Vertragslauf-
zeiten z. B. zulässig, wenn

• Stundenaufstockungen auf bestehende Verträge 
erfolgen

• die Laufzeit oder Finanzierung eines Drittmittelprojek-
tes keinen längeren Vertrag zulässt

• es sich um Vertretungsfunktionen handelt, z. B. um 
Schwangerschafts- und Elternzeiten zu überbrücken

• es sich um eine Überbrückungsfinanzierung bis zur 
Bewilligung eines Drittmittelprojektes (Antragstellung) 
handelt

• eine kostenneutrale Projektverlängerung möglich ist
• es sich um eine Anschub- oder Zwischenfinanzierung 

von Projekten handelt
• Projektrestmittel verwendet werden
• befristete Beschäftigungsverhältnisse, die auch 

der Qualifizierung dienen sollen, in Bezug auf die 
Qualifizierungsabsicht in der Tätigkeitsdarstellung 
zu konkretisieren und durch Anwendung des Befris-
tungsgrundes § 2 Abs. 1 WissZeitVG im Arbeitsvertrag 
abzusichern

• Arbeitsverhältnis von Beschäftigten auf Haushaltsstel-
len wird um die erforderliche Zeit, mindestens um  
1 Jahr, verlängert, wenn zu erwarten ist, dass die wis-
senschaftliche Qualifikation in dieser Zeit abgeschlos-
sen wird und die Haushaltsstelle weiter verfügbar ist

• bei Qualifizierungsstellen neben der Erledigung sons-
tiger Dienstaufgaben ein angemessener Anteil der Ar-
beitszeit für die eigene Qualifizierung (Qualifizierungs-
arbeitszeit) abzusichern; „Qualifikationsarbeitszeit für 
in die Lehre eingebundene Beschäftigte sollte etwa  
50 % der Forschungstätigkeit betragen. Diese ange-
messene Zeitaufteilung liegt gemäß der Tätigkeitsdar-
stellung/Dienstpostenbeschreibung in der Verantwor-
tung der Fachvorgesetzten, die insoweit als Führungs-
kräfte der Universität handeln“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
• möglichst Angebot einer Vollzeitbeschäftigung, min-

destens jedoch einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang 
von 50 %

• unterhälftige Beschäftigungsverhältnisse zulässig, 
wenn

• die oder der Beschäftigte es aus persönlichen Grün-
den beantragt, z. B. zur Absicherung von Existenzgrün-
dungen oder einer gleichzeitigen anderen Tätigkeit 
außerhalb der UR

• sie der Wahrung von Stipendienauflagen dienen.
• auf Teilzeitstellen keine Vollzeitarbeit erwartet

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Gleichstellung anzustreben

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Universität stellt universitäre mittelfristige Personal-
planungskonzeption auf, die in den jeweiligen aktuel-
len Universitätsentwicklungsplan integriert wird

• im Stellenplan (Haushaltsstellen) für die gesamte  
Universität ist Verhältnis von mindestens 1/3 Dauer-
stellen zu 2/3 befristeten Stellen weiterhin einzu-
halten bzw. bei vorübergehenden Abweichungen 
anzustreben

• für Drittmittelbeschäftigte sollten die Fakultäten stra-
tegische Personalentwicklungspläne inklusive einer 
Drittmittelkarriereplanung je Beschäftigten aufstellen

• Regelungen zur Ausschreibung

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• dem WPR wird halbjährlich eine Übersicht über die 
Anzahl der gemäß § 3 Abs. 3 der Dienstvereinbarung 
entschiedenen Ausnahmefälle (kürzere Vertragslauf-
zeiten bei Haushaltsstellen) je Einrichtung mit Angabe 
der Arbeitsvertragslaufzeiten übersandt

• Personaldezernat und der WPR tauschen sich über die 
allgemeine Vertragsgestaltung und die Befristungs-
problematik regelmäßig, mindestens semesterweise, 
in Routinegesprächen aus

• Personaldezernat strebt die Erstellung einer vollstän-
digen Übersichtstabelle an

Einschätzung: Es erfolgen die Definition von konkre-
ten Mindeststandards und die Benennung von Aus-
nahmen. Der Personalrat ist bei der Umsetzung 
einbezogen.
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universität des saarlandes

Universität des Saarlandes: Juniorprofessuren: 
Vorschläge zur Qualitätssicherung in Berufungs
verfahren (4.7.2013)

Wer hat beschlossen? 
Zustimmende Stellungnahme des Senats am 
22.5.2013, Verabschiedung durch das Präsidium am 
4.7.2013

Geltungsbereich:
Juniorprofessor_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-saarland.de/fileadmin/ 
user_upload/Info/Universitaet/Praesidium/berufungen/
berufungsleitlinien_juniorprofessur.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Universität des Saarlandes will herausragende Nach-

wuchswissenschaftler_innen auf Juniorprofessuren 
berufen, von denen erwartet wird, dass sie sich nach 
dieser Qualifikationsphase im Wettbewerb um eine 
unbefristete Professur in ihrem Fachgebiet oder einer 
entsprechenden Führungsposition in Wirtschaft oder 
Kultur durchsetzen können

• Juniorprofessor_innen mit Tenure Track werden von 
ihrer Fakultät eng begleitet, um frühzeitig Stärken und 
Schwächen zu klären

• Umwandlung in eine unbefristete Professur kein Au-
tomatismus, sondern nach sorgfältiger Begutachtung 
unter dem Kriterium der Berufbarkeit auf eine W2-/
W3-Professur.

• Fachrichtungen entscheiden, ob sie Juniorprofessu-
ren mit oder ohne Tenure Track einrichten; müssen 
bereits mit der Antragstellung einer Juniorprofessur 
eine Entscheidung für oder gegen einen Tenure Track 
treffen. Soll Tenure Track eingeräumt werden, ist die 
Fachrichtung mit Antragstellung verpflichtet, den 
Nachweis der Notwendigkeit eines Tenure Track und 
der Verfügbarkeit einer W2/W3-Stelle zu führen

• Juniorprofessuren sind so angelegt, dass sich die 
Arbeitsbedingungen hinsichtlich der Ausstattung mit 
Nachwuchsgruppen am Emmy-Noether-Programm 
orientieren

• Juniorprofessuren mit Tenure Track werden mit dem 
Status „Tenure Track wird angestrebt“ ausgeschrie-
ben; nach erfolgreicher Zwischenevaluation und bei 
herausragenden Leistungen oder dem Vorliegen eines 
externen Rufs wird auf Empfehlung der Berufungs-
kommission und auf der Basis von externen Gutachten 

von einer Ausschreibung der W2/W3-Stelle abgese-
hen; in anderen Fällen wird die Stelle erneut als  
W1-Juniorprofessur ausgeschrieben

• Zwischenevaluation i. d. R. nach 3 Jahren
• im Rahmen von Mitarbeiterjahresgesprächen Hinwei-

se zur weiteren Entwicklung

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Wenn ein/e Juniorprofessor_in einen Ruf erhält, 
soll die Juniorprofessur ohne Vakanz wiederbesetzt 
werden

• Regelungen zur Ausschreibung und zur Bewertung der 
Bewerber_innen

• bei extern finanzierten Nachwuchsgruppen (insbes. 
Emmy-Noether-Programm, Alexander von Humboldt-
Professuren, Sofia Kovalevskaja-Preis) von zentraler 
Seite Zwischenfinanzierungen im Zeitraum von bis zu  
5 Jahren bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit der  
W2/W3 Stelle ermöglicht

• neben fachlichen Kompetenzen insbesondere auch 
Vermittlung didaktischer und sozialer Fertigkeiten, 
damit die/der Juniorprofessor_in optimal auch auf 
lehrende Tätigkeiten und verantwortungsvolle Perso-
nalführung, z. B. für die Leitung von Arbeitsgruppen, 
vorbereitet wird

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden die Verfahren zur Berufung 
von Juniorprofessor_innen und für Tenure Track 
beschrieben. Unklar bleibt, was im Nichterfolgsfall 
geschieht.
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Kodex zum fürsorglichen umgang mit Beschäf
tigten an der Universität des Saarlandes (2014)

Wer hat beschlossen? 
Senat im Mai 2014, Juni 2014 Zustimmung des  
Präsidiums

Transparenz:
Online unter www.uni-saarland.de/fileadmin/user_ 
upload/Personalrat/WissPers/Kodex_fuersorglicher_
Umgang_v2.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Beschäftigte bei Forschungsarbeit regelmäßig fachlich 

betreut und beraten; inhaltlich strukturierter Zeit- und 
Arbeitsplan zu erstellen, Form der Betreuung (z. B. 
Statusgespräche, Arbeitsberichte, Kontakthäufigkeit) 
festzulegen und eine turnusmäßige Überprüfung 
anzubieten

• Austausch zwischen Kolleg_innen mit fachlich rele-
vantem Arbeitsgebiet unterstützt und Aufbau bzw. die 
Unterhaltung von Netzwerken im Sinne der Wissen-
schaftsgemeinschaft gefördert.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• siehe 1.
• nach abgeschlossener Qualifizierung Unterstützung 

auf dem Karriereweg bei der Suche nach einer unbe-
fristeten Beschäftigung sowohl intern als auch extern

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Vertragslaufzeiten richten sich primär nach dem 
Zweck des Vertrages

• bei Qualifizierung als Ziel Vertragslaufzeit so zu 
gestalten, dass das Qualifizierungsziel üblicherweise 
innerhalb der Laufzeit erreichbar ist

• falls Beschäftigung durch Projektlaufzeiten oder 
andere Sachgründe befristet Vertragslaufzeit an der 
Projektlaufzeit oder den Zeiten des Vorliegens der 
Sachgründe maximal auszurichten

• Anschlussbeschäftigungen sind anzustreben und gera-
de auch kurze Unterbrechungen des Beschäftigungs-
verhältnisses sind zu vermeiden

• Kann eine Anschlussbeschäftigung nicht stattfinden, 
so sind Beschäftigte rechtzeitig, also möglichst min-
destens 3 Monate im Voraus, zu informieren.

• dient die Einstellung in erster Linie der Qualifizierung 
Beschäftigten entsprechender Anteil der Arbeitszeit 
zur Verfügung zu stellen (nicht unter 30 %)

• primäre Qualifizierungsziele: Promotion und Habili-
tation; andere Qualifizierungsziele nur im Einzelfall 
und nach schriftlicher Festlegung und Begründung im 
Einverständnis mit den Beschäftigten möglich

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Vollzeitbeschäftigung angestrebt, auf Wunsch von 
Beschäftigten, von Bewerber_innen Teilung der Stelle 
möglich

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Familienle-

ben durch flexible Arbeitszeiten und familiengerechte 
Arbeitsbedingungen zu schaffen

• Zeiten der Anwesenheitspflicht und der Erreichbarkeit 
nach dienstlichen Belangen richten sowie Privatleben 
von Beschäftigten und die gesetzlichen Bestimmungen 
nicht außer Acht lassen (Work-Life-Balance) – entspre-
chende Regelungen und Absprachen zu Beginn des 
Arbeitsverhältnisses mit beiderseitiger Zustimmung zu 
treffen und festzuhalten

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
Stabsstelle Chancengleichheit

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden Mindeststandards beschrie-
ben, ohne dass die Festlegung auf eine Mindestver-
tragslaufzeit erfolgt. Die Aussagen zur Familien-
freundlichkeit bleiben ebenfalls eher vage.
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Pädagogische Hochschule (PH)  
schwäbisch Gmünd

Orientierungsrahmen zur Förderung des  
wissenschaftlichen Nachwuchses und  
akademischer Karrierewege nach der Promotion 
der Pädagogischen Hochschule schwäbisch 
Gmünd (Stand 8.12.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Als Teil eines umfassenden Personalentwicklungskon-
zepts der PH Schwäbisch Gmünd, eingebracht als 
Grundlage für die HRK-Empfehlung „Orientierungsrah-
men zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und akademischer Karrierewege nach der Promo-
tion“, behandelt in Rektorat, Dienstbesprechung, 
Personalrat, Senat der PH Schwäbisch Gmünd

Geltungsbereich:
Postdocs

Transparenz:
Online unter www.hrk.de/fileadmin/redaktion/
hrk/02-Dokumente/02-06-Hochschulsystem/Orientie-
rungsrahmen/PHSG_Zum_Orientierungsrahmen_
wss_Nachwuchs.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase 
• Betreuungsvereinbarung als Verpflichtung für die 

Betreuer_in
• siehe auch 8.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
Juniorprofessur wichtiges Instrument zur strategi-
schen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung der 
Hochschule; dabei umfassende Qualifizierungs- und 
Erfahrungsbereiche für die Juniorprofessor_innen

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristete Stellen (zur Promotion) fast ausschließlich 
bei (befristeten) Drittmittelprojekten

• Ziel ist Beschäftigungsdauer für die Zeit der Drittmit-
tellaufzeit, soweit dies das Programm und die einge-
worbenen Mittel zulassen

• für wissenschaftlichen Nachwuchs zeitliche Ressour-
cen für entsprechende Qualifizierungen und zusätzli-
che Forschungs- und Publikationstätigkeit

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Mentoring (auch landesweite Programme) zu Aspek-
ten der Familiengründung und Promotion/Postdoc-
Phase

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Juniorprofessur u.U. effektives Mittel zur Gleichstel-

lung
• positiv begutachtetes Gleichstellungskonzept der PH 

(erneute Förderung im Professorinnenprogramm) mit 
Überlegungen bezüglich besserer Vereinbarkeit in der 
Promotionsphase (mit Wirkung auf die Postdoc-Phase)

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Hochschulstellen überwiegend unbefristet besetzt; 
zahlreiche unbefristete akademische Mitarbeiter-
stellen („Mittelbau“); Ziel, diese Stellen möglichst mit 
promovierten Personen zu besetzen

• Einrichtung von mehr befristeten Stellen als Promo-
tionsstellen geplant, Stellensituation der PH lässt 
jedoch keine großen Handlungsräume zu

• unbefristete Beschäftigungsverhältnisse bzw. mög-
liche Entfristungen abhängig von der erfolgreichen 
Promotion

• Arbeitsstellen für promovierte Personen außerhalb 
von Forschung und Lehre, vgl. zum Beispiel Wissen-
schaftsmanagement/Stabstellen im Forschungsrefe-
rat, Qualitätsmanagement, Diversitätsbeauftragte, 
Gleichstellung, Kommunikation und Marketing usw.

• bei offenen Stellen in Forschung, Lehre, Forschungs- 
und Informationsinfrastruktur werden engagierte 
und kompetente Hochschulangehörige (kurz vor/nach 
der Promotion) zur Bewerbung motiviert bzw. deren 
Eignung stets geprüft, soweit dies für deren Karriere-
weg und den Arbeitsbereich als sinnvoll erachtet wird 
(insbesondere bei überwiegend für die Lehre zuständi-
gen Mittelbaustellen und für Karrierewege außerhalb 
von Forschung)

• Informationsangebot über freie Stellen an anderen 
Hochschulen (insbesondere für Postdocs mit Karriere-
ambitionen in der Wissenschaft)

• für Forschungsstellen eher Gewinnung Externer 
angestrebt

• umfassendes Angebot während der Promotionsphase 
zur Vorbereitung und Qualifizierung für die Postdoc-
Zeit: Information und Beratung, Qualifizierungsange-
bote auch überfachlich, Förderangebote im Bereich 
Wissenschaft

• Entwicklung eines spezifischen (hochschulüber-
greifenden) Post-Docs-Angebots zu Arbeitsfeldern 
und Karriereperspektiven außerhalb von Lehre und 
Forschung einschließlich Hochschulmanagement – 
in Vorbereitung: Kolloquien, Workshops (auch im 
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Hinblick auf verschiedene Berufsbiographien von 
Frauen und Männern), ggf. Einbindung der Thema-
tik im Zusammenhang der Betreuungsvereinbarung 
(Promotion/Promotionsthema als Weichenstellung für 
Karriereperspektive)

• aktuell Umsetzung des im Senat verabschiedeten 
Diversitätsleitfadens im Hinblick auf die interkulturel-
le Öffnung der PH (u. a. Nachteilsausgleich/explizite 
Förderung/Aufforderung z. B. von Menschen mit 
Migrationserfahrung in wissenschaftlichen Karrieren, 
u.U. auch diversitätsbezogene Aspekte in Berufungs-/
Besetzungsverfahren)

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Nach eigenen Angaben verfügt die 
Hochschule über einen hohen Anteil unbefristeter 
Stellen. Das Papier enthält ansonsten insbesondere 
Aussagen zur Personalentwicklung.

universität siegen

leitlinien für die Ausgestaltung der  
Qualifizierungsphase von Nachwuchswissen
schaftler_innen an der Universität Siegen 
(3.6.2016)

Geltungsbereich:
Nachwuchswissenschaftler_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-siegen.de/gruppenvertretun-
gen/awm/pdf/2016-06-02_leitlinien_gute_arbeit.pdf 
(27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
für aus Haushaltsmitteln finanzierte Beschäftigungs-
verhältnisse zur Promotion im Umfang von mindes-
tens einem Drittel der jeweiligen Arbeitszeit Aufga-
ben, die auch der Vorbereitung einer Promotion 
förderlich sind (33 % der Arbeitszeit zur eigenen 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• im zweiten Teil der Qualifizierungsphase Habilitation 

oft angestrebt, zunehmend andere Wege wie Junior-
professur oder Nachwuchsgruppenleitung

• entsprechend Orientierungsrahmen der HRK von 2014 
Postdoc-Beschäftigung als wesentlicher Berufsschritt 
auf dem Karriereweg zur Professur oder zu einer 

Beschäftigung jenseits davon (z. B. in Forschungs- und 
Informationsinfrastruktur, Wissenschaftsmanage-
ment, Wirtschaft oder Gesellschaft)

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• vereinbarte Befristungsdauer der angestrebten Quali-
fizierung angemessen

• im ersten Teil der Qualifizierungsphase „in hohem 
Maße eine Promotion angestrebt“

• für aus Haushaltsmitteln finanzierte Beschäftigungs-
verhältnisse zur Promotion (inkl. Sondermittel) 
Erstvertrag Laufzeit von 3 Jahren; falls Qualifizierungs-
phase länger ein weiterer Vertrag mit Laufzeit gerich-
tet „nach einem fachkulturellen Erfahrungswert“ und 
„einer individuellen Erfolgsprognostik“; in besonders 
zu begründenden Fällen anstelle des Dreijahres-Erst-
vertrags auch zwei Verträge für die Gesamtlaufzeit 
von 3 Jahren möglich, wobei der erste eine Mindest-
laufzeit von 1 Jahr hat und der zweite abgeschlossen 
wird, wenn dem Personaldezernat nicht spätestens  
3 Monate vor Ende des ersten Vertrages eine von min-
destens zwei Hochschullehrer_innen vorgenommene 
Zwischenevaluation der Erfolgsaussichten des Promo-
tionsvorhabens mit negativem Ergebnis vorliegt

• Überbrückungsmaßnahmen, insbesondere nach 
Abschluss der Qualifikation, um den Beschäftigten den 
Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern, unberührt

• Laufzeiten von Arbeitsverträgen mit überwiegend aus 
Drittmitteln finanziertem Personal i. d. R. für die Dauer 
der Mittelbewilligung; falls diese 3 Jahre unterschrei-
tet und Promotion angestrebt darauf hinzuwirken, 
dass Folgedrittmittel oder Haushaltsmittel Qualifikati-
onserfolg im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses ermöglichen

• auch andere wissenschaftliche oder künstlerische 
Qualifizierungen möglich wie z. B. Erwerb von Fähig-
keiten und Erkenntnissen in Bezug auf Projektmanage-
ment im Bereich der Wissenschaften

• falls zunächst Promotionsvorhaben entwickelt werden 
soll dazu Vertrag von i. d. R. 12 Monaten möglich; falls 
anschließend Promotion innerhalb Beschäftigungsver-
hältnis Folgevertrag mit Laufzeit von 2 Jahren

• für Erwerb bestimmter wissenschaftlicher Kompeten-
zen in einem Forschungsprojekt Beschäftigungsdauer 
nach Dauer der Projektlaufzeit oder der vorhandenen 
Projektmittel

• für Qualifizierung im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Publikationstätigkeit (i. d. R. Autoren- oder Koauto-
renschaft) Laufzeit nach Skizze des Publikationsvorha-
bens, i. d. R. mindestens 12 Monate

• für Erwerb bestimmter wissenschaftlicher Kompeten-
zen auf einem näher zu bezeichnenden Fachgebiet, die 
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für den Übergang in eine außeruniversitäre Anschluss-
beschäftigung förderlich sind, Laufzeit nach Skizze zur 
Karriereentwicklung, i. d. R. mindestens 12 Monate

• falls bestimmte künstlerische Qualifikation angestrebt 
Laufzeit nach Skizze zur Karriereentwicklung, i. d. R. 
mindestens 12 Monate

• für Qualifizierung im Rahmen eines komplexen wis-
senschaftlichen Projektmanagements (für Postdocs) 
Beschäftigungsdauer nach Dauer der Projektlaufzeit 
oder der vorhandenen Projektmittel

• für besonderen wissenschaftlichen Kompetenzerwerb 
durch i. d. R. selbständige Drittmittelakquise (für 
Postdocs) Laufzeit nach Skizze des Vorhabens, i. d. R. 
mindestens 12 Monate 

• falls Habilitation als Ziel Beschäftigung analog zur  
Juniorprofessur bzw. zu Akademischem/r Rat/Rätin 
auf Zeit (i. d. R. 3 + 3 Jahre)

• Beschäftigung von Lehrkräften für besondere 
Aufgaben (LfbA) i. d. R. unbefristet; befristet be-
schäftigte LfbA sollen promoviert sein und haben 
Beschäftigungsbedingungen der Postdoc-Phase; 
falls ausnahmsweise nicht promovierte LfbA, gelten 
Beschäftigungsbedingungen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter_innen entsprechend; für befristet be-
schäftigte promovierte LfbA Förderung beim Erwerb 
von Lehrqualifikation z. B. durch Einbindung in Ent-
wicklung innovativer Lehrkonzepte und Beschäftigung 
analog zur Juniorprofessur bzw. zu Akademischem/r 
Rat/Rätin auf Zeit (i3 + 3 Jahre)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Postdoc-Stellen grundsätzlich als Vollzeitstellen  
ausgewiesen

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• im Vergleich zur Beschäftigung als wissenschaftliche 

Hilfskraft mit Masterabschluss WHK) Beschäftigung 
als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in vorzugswürdig; 
falls ausnahmsweise Beschäftigung als WHK, dann mit 
Beschäftigungsbedingungen entsprechend denen der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen und für maximal 
3 Jahre

• Lehraufträge nicht im Kernbereich der grundständigen 
Lehre; mittelfristiges Lehrangebotskonzept soll Berei-
che und Aufgaben ausweisen, in denen Lehraufträge 
sinnvoll (externe Expertise, kurzfristiger Bedarf etc.); 
ein Lehrauftrag pro Person i. d. R. nicht über 8 SWS; 
ein Lehrauftrag oder mehrere Lehraufträge pro Person 
dürfen 10 SWS nicht überschreiten; Erteilung von 
Lehraufträgen über mehrere Semester möglich

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
Befristung von promovierenden Drittmittelbeschäftig-
ten erfolgt i. d. R. gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG, 
soweit nicht Höchstbefristungsdauer nach WissZeitVG 
ausgeschöpft oder Bewilligungsbedingungen entge-
genstehen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es werden für alle genannten Qualifi-
zierungsziele auch Mindestvertragslaufzeiten aufge-
führt. Die Ausnahmeregelung für die Erstbefristung 
bei der Promotion erscheint fraglich. Positiv ist, dass 
es auch Regelungen für LfbA und Lehrbeauftragte 
gibt.

Universität Stuttgart

Richtlinie der Universität Stuttgart zur  
Befristung von Arbeitsverträgen im wissen
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen  
Bereich (30.6.2016)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Am 1.8.2016 in Kraft getreten; Selbstverpflichtung, die 
im Wintersemester 2017/2018 den zuständigen 
Gremien zusammen mit dem Ergebnis der Evaluation 
zur erneuten Diskussion vorgelegt wird

Transparenz:
Online unter www.uni-stuttgart.de/zv/bekannt 
machungen/bekanntm_30_2016.pdf (18.08.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• im Rahmen einer Beschäftigung im Anschluss an den 

Master- oder Diplomabschluss soll akademischen Mit-
arbeiter_innen i. d. R. die Möglichkeit zur Promotion 
eröffnet werden

• Beschäftigungsverhältnisse sind so auszugestalten, 
dass sie der Qualifizierung der Doktorand_innen för-
derlich sind; hierzu sollen in angemessenem Umfang 
Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorberei-
tung einer Promotion förderlich sind
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2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach einer ersten Phase im Anschluss an die Promoti-
on, die 2 Jahre nicht überschreiten sollte, soll ent-
schieden werden, ob eine weitere Qualifizierung an 
der Universität in Richtung einer Professur (z. B. über 
eine Juniorprofessur, eine Habilitation oder eine 
Nachwuchsgruppenleiterstelle, etc.), ob eine Qualifi-
zierung in Richtung einer Dauerbeschäftigung an der 
Universität Stuttgart, oder ob vielmehr eine Qualifizie-
rung in Richtung einer Tätigkeit außerhalb der Univer-
sität angestrebt werden soll; dies ist seitens des/r 
Dienstvorgesetzten mit dem/r akademischen Mitar-
beiter_in zu erörtern

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Verträge mit einer Laufzeit von unter 2 Jahren nur in 
begründeten Ausnahmefällen (z. B. Wunsch der/des 
Arbeitnehmerin/s, Überbrückungsfunktion zwischen 
zwei Drittmittelprojekten, Sachgrund für eine Befris-
tung (z. B. Vertretung wegen Elternzeit, Krankheit, 
vorübergehender Bedarf etc.) nur für einen kürzeren 
Zeitraum gegeben, im direkten Anschluss an eine 
berufliche Ausbildung an der Universität Gelegenheit, 
erste berufliche Erfahrungen zu sammeln; Voraus-
setzungen einer Drittmittelbefristung nach § 2 Abs. 
2 WissZeitVG Mittel lediglich für eine kürzere Dauer 
bewilligt worden; noch nicht feststehend, ob eine 
Promotion erfolgen soll; voraussichtlich Abschluss 
der Qualifizierung innerhalb einer kürzeren Beschäf-
tigungsdauer; anderenfalls Höchstbefristungsdauer 
des WissZeitVG überschritten; ausländerrechtliche 
Bestimmungen erfordern kürzere Befristung)

• zur Vertretung befristete Arbeitsverträge (z. B. wegen 
Elternzeit)i. d. R. über den gesamten Zeitraum einer 
Vakanz

• bei sachgrundloser Befristung des wissenschaftlichen 
Personals zur Förderung der eigenen wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Qualifizierung vereinbarte 
Dauer der Befristung so bemessen, dass sie der ange-
strebten Qualifizierung angemessen ist

• Arbeitsverträge mit Qualifizierungsziel einer Promo-
tion i. d. R. Mindestlaufzeit von 36 Monaten – Ziel 
der Universität: m zeitlichen Zusammenhang mit der 
Promotionsvereinbarung Abschluss eines dreijährigen 
ersten Arbeitsvertrags

• steht im Einzelfall zu Beginn des Beschäftigungsver-
hältnisses noch nicht fest, ob eine Promotion erarbei-
tet werden soll, kann im unmittelbaren Anschluss an 
den Master- oder Diplomabschluss einmalig ein erster 
kürzerer Arbeitsvertrag abgeschlossen werden (i. d. R. 
über die Dauer von 1 Jahr); rechtzeitig vor Ablauf die-
ses Jahres entscheiden, ob eine Promotion erfolgen 
soll oder nicht, und gegebenenfalls eine Promotions-
vereinbarung abzuschließen

• Ist die Promotion nach Ablauf der Vertragsdauer 
noch nicht abgeschlossen, Abschluss eines weiteren 
Vertrags für die voraussichtliche Restlaufzeit der Qua-
lifikationsphase, sofern eine positive Prognose der/s 
betreuenden Professorin/s für den Abschluss des 
Promotionsvorhabens vorliegt; Beschäftigungsdauer 
orientiert an der Prognose

• Vertragsdauer in der Postdoc-Phase bemessen an der 
Qualifizierungsdauer unter Beachtung der grundsätz-
lich geltenden allgemeinen Mindestvertragsdauer 
von 2 Jahren, die nur ausnahmsweise unterschritten 
werden sollte

• wenn nicht formales Qualifikationsziel (z. B. Promoti-
on oder Habilitation) verfolgt jeweils zu begründen, 
inwieweit die Beschäftigung der wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Qualifizierung dient, sofern die 
Befristung auf § 2 Abs. 1 WissZeitVG gestützt werden 
soll

• bei überwiegend aus Drittmitteln finanzierter Beschäf-
tigung Befristungsdauer orientiert an der Dauer der 
Mittelbewilligung; kürzere Befristung ausnahmsweise 
möglich, sofern die Tätigkeit der/des Betroffenen im 
Rahmen eines Projekts nur für einen kürzeren Zeit-
raum erforderlich; dies ist durch geeignete Unterlagen 
konkret nachzuweisen.

• sofern im Rahmen von Drittmittelprojekten Erarbei-
tung der Grundlagen für eine wissenschaftliche Qua-
lifizierung (z. B. Promotion) angestrebt, dass Gesamt-
beschäftigungsdauer Qualifizierung in angemessener 
Zeit im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
ermöglicht; im Einzelfall auch kurzfristige Überbrü-
ckungsverträge zulässig

• Stellen im nichtwissenschaftlichen Bereich, bei denen 
Daueraufgaben wahrgenommen werden i. d. R. unbe-
fristet besetzt; Ausnahmen zu begründen

• Befristungen mit Beschäftigten in Technik und Verwal-
tung erfolgen i. d. R. nur dann, wenn ein sachlicher 
Grund für eine Befristung vorliegt (z. B. bei zeitlich 
befristeten Drittmittelprojekten, Vertretungen oder 
einem vorübergehenden Personalbedarf); sachgrund-
los befristete Beschäftigungsverhältnisse nach § 14 
Abs. 2 TzBfG nur in Ausnahmefällen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
bei Promotion Vertragsumfang i. d. R. Anteil von 
mindestens 50 % der regelmäßigen tariflichen Arbeits-
zeit

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
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8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• mit Unterstützung der Fakultäten Erarbeitung eines 
Personalentwicklungskonzepts für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs; in diesem Zusammenhang durch 
Fakultäten Prüfung, inwieweit auch die unbefristete 
Wahrnehmung wissenschaftlicher Dienstleistungen 
künftig Teil einer zukunftsweisenden Personalstruktur 
sein kann

• Verlängerungen der befristeten Beschäftigungen so 
frühzeitig erfolgen, dass Betroffene nicht gezwungen 
sind, sich 3 Monate vor Beendigung ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit arbeits-
suchend zu melden

• damit angestrebte Qualifizierungen im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses abgeschlossen werden 
können, beabsichtigt die Universität unter Einbe-
ziehung der Fakultäten Einrichtung eines Fonds zur 
(Zwischen-) Finanzierung, der unter noch zu definie-
renden Bedingungen der finanziellen Absicherung in 
Einzelfällen dienen soll

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
zur Bewertung der auf Grundlage dieser Richtlinie 
erzielten Fortschritte in geeigneter Weise Erhebung 
statistischer Daten (betreffend die Dauer der Arbeits-
verträge, Befristungsgründe, etc.) durch die Universi-
tät; Daten stehen dann den zuständigen Gremien der 
Universität sowie dem Personalrat zur Verfügung

Einschätzung: Es werden Regeln für die Gestaltung 
von Arbeitsverträgen aufgestellt. Die Mindestbefris-
tungsdauer von 2 Jahren ist länger als anderenorts, 
allerdings sind Ausnahmen möglich. Dies gilt auch für 
die Promotion (36 Monate für Erstvertrag).

Fachhochschule Südwestfalen

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW), von der Hochschule unterschrieben im 
Dezember 2015

(intern unter www4.fh-swf.de/media/downloads/ 
hv_prwi/intern_144/rahmenvertrag-endversion-prwi.
pdf)

universität Trier

Universität Trier: Leitfaden für die Zwischen
evaluation von Juniorprofessuren (13.5.2004)

Wer hat beschlossen? 
Senat am 13.5.2004

Geltungsbereich:
Juniorprofessor_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-trier.de/fileadmin/forschung/
forschung/Downloads/JunProf/leitfaden.doc 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Beschreibung des Verfahrens zur Verlängerung des 

Dienstverhältnisses von Juniorprofessor_innen um  
3 Jahre

• Entscheidung durch Präsident_in auf Grundlage des 
Berichts der/s Juniorprofessorin/s, ggf. auswärtiger 
Gutachten zu den Forschungsleistungen sowie der 
Vorschläge der Evaluationskommission (hierzu kann 
der/die Juniorprofessor_in Stellung nehmen) und des 
Fachbereichsrates

• Zeitpunkt setzt Juniorprofessor_in fest (i. d. R. acht 
Monate, spätestens aber 6 Monate vor Ablauf des 
Dienstverhältnisses)

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es wird das Verfahren speziell zur  
Zwischenevaluation bei Juniorprofessuren beschrieben.  
Offen bleibt, was bei einem negativen Votum geschieht.
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universität Trier: leitlinien „Gute Arbeit in der 
Wissenschaft an der Universität Trier“ 
(12.2.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
beschlossen vom Senat in seiner 8. Sitzung am 
12.2.2015

Geltungsbereich:

Transparenz:
Online unter www.uni-trier.de/fileadmin/forschung/
forschung/Downloads/Sicherung_guter_Praxis/
Leitlinien_Gute_Arbeit_in_der_Wissenschaft.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
siehe 2.

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Universität Trier zeigt berufliche Entwicklungspers-

pektiven innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 
auf und qualifiziert für diese Wege (beispielsweise 
durch Fortbildungsmaßnahmen) – Ausbau der ent-
sprechenden Aktivitäten angestrebt

• angemessene Zahl von Juniorprofessuren
• Etablierung einer Tenure-Track-Option für Hälfte der 

Juniorprofessuren angestrebt – in jedem Einzelfall 
einer vakanten Professur Prüfung, ob im Rahmen 
einer Nachfolgeregelung ein Tenure Track umgesetzt 
werden kann.

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• befristete Beschäftigungsverhältnisse „so auszugestal-
ten, dass die Bedürfnisse des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und der Universität berücksichtigt werden“

• Qualifikationsziele zu vereinbaren, aus denen sich die 
Befristung ableitet – dies können sein: Promotion, 
Habilitation bzw. habilitationsäquivalente Leistung, 
daneben z. B. Konzeption von Forschungsprojekten, 
Vorbereitung von Auslandsaufenthalten oder manage-
mentbezogene Tätigkeiten im Wissenschaftssystem

• Universität, Vorgesetzte sowie Nachwuchswissen-
schaftler_innen „bei der Bestimmung des Qualifikati-
onsziels gleichermaßen gefordert“

• konkrete Befristung möglichst zielbezogen, d. h. in 
jeder Phase Qualifikationsziel zur Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses in Beziehung zu setzen

• befristete Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen im Regelfall für Mindestlaufzeit von 
2 Jahren

• falls Qualifikationsziel innerhalb der Vertragslaufzeit 
nicht erreicht bei positiver Evaluation des Arbeitsfort-
schrittes Anschlussvertrag

• Ausnahmen von dieser Regel bedürfen besonderer 
Begründung, wie z. B. limitierte Drittmittelzuweisun-
gen; Wahrnehmung von Vertretungen z. B. beurlaub-
ter, freigestellter oder erkrankter Beschäftigter.

• bei Projekten Vertragslaufzeiten der (Drittmittel-)Pro-
jektstellen grundsätzlich orientiert an der Laufzeit des 
betreffenden Projektes; Beschäftigungsverhältnisse i. 
d. R. Laufzeit nicht unter 1 Jahr, es sei denn, Mittel ste-
hen nur für kürzere Zeit zur Verfügung. Abweichungen 
von der Regel müssen gesondert begründet werden.

• Befristung und Aufgabenübertragungen transparent 
auszugestalten

• auch im „wissenschaftsunterstützenden Bereich“ 
„Befristungsmöglichkeiten, um Aufgaben zu erfüllen, 
die zeitlich begrenzt sind“

• Ziel, Stellen, bei denen überwiegend Daueraufgaben 
im Bereich der Lehre, Forschung und der wissen-
schaftsunterstützenden Tätigkeiten wahrgenommen 
werden, vornehmlich auf Dauer zu besetzen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
befristete Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen im Regelfall mindestens Umfang 
von 50 %

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Lehre vor allem durch das hauptamtlich beschäftigte 
wissenschaftliche Personal, Lehraufträge zur Ergän-
zung des Lehrangebots, i. d. R. Vergütungsanspruch

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Universität Trier ist familiengerechte Universität
• ermöglicht den Beschäftigten im Rahmen der betrieb-

lichen Notwendigkeiten und der Aufgabenerfüllung 
der Organisation ein ausgewogenes Verhältnis von Be-
ruf und Privatleben u. a. durch flexible Arbeitszeiten, 
familiengerechte Lehrveranstaltungs- und Sitzungszei-
ten sowie – im Rahmen der Möglichkeiten – bedarfs-
gerechte Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

• Universität geht dabei von einem breiten Famili-
enverständnis aus, das alle Lebensgemeinschaften 
einschließt, in denen Menschen füreinander Verant-
wortung übernehmen; trägt auch den besonderen Be-
dürfnissen von Beschäftigten in besonderen Lebens-
umständen (z. B. bei pflegebedürftigen Angehörigen) 
Rechnung

• Universität bemüht sich um eine familienfreundliche 
Haushaltspolitik. Stellen, die aufgrund von Elternzeit 
vakant sind, sollen i. d. R. unverzüglich, auch durch 
Aufstockung vorhandener Teilzeitstellen, vertreten 
werden
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• familienpolitische Komponente des WissZeitVG an der 
Universität grundsätzlich angewandt

• familienbezogene Fördermöglichkeiten in jedem 
Einzelfall zu nutzen; Befristungen im Rahmen der 
Möglichkeiten so ausgestaltet, dass wissenschaftliche 
Karriere und familiäre Inanspruchnahme für Männer 
und Frauen vereinbar

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
• Universität begreift Gleichstellung als strategische 

Aufgabe und als qualitatives Element ihrer Profilbil-
dung, folgt damit dem Leitbild einer geschlechterge-
rechten und diskriminierungsfreien Hochschule

• Universität setzt sich konsequent für die Verwirkli-
chung der Gleichstellung von Frauen und Männern ein

• Universität verpflichtet sich zur gleichstellungsorien-
tierten Personalentwicklung und -rekrutierung

• Universität unterstützt aktiv die Arbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Bekenntnis zu aufgabengerechter Personalstruktur
• Vertragsverlängerungen sollen möglichst frühzeitig er-

folgen, so dass Arbeitnehmer_innen nicht gezwungen, 
sich 3 Monate vor der Beendigung des befristeten 
Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit ar-
beitssuchend zu melden – besondere Verantwortung 
der Vorgesetzten

• Fachbereiche stellen in Abstimmung mit der Universi-
tätsleitung Dauerstellenkonzepte auf, um die Anzahl 
der Dauerstellen in einem angemessenen Verhältnis 
zu den befristeten Qualifikationsstellen zu halten

• vorhandene Angebote in den Bereichen Career 
Service und Mentoring im Rahmen der Möglichkeiten 
der Universität weiter gefördert, um Nachwuchs-
wissenschaftler_innen Möglichkeiten überfachlicher 
Fortbildung und Unterstützung in der Karriereplanung 
anzubieten

• Anzahl an befristeten Verträgen im Bereich von Dau-
eraufgaben soll im Rahmen der Budgetmöglichkeiten 
reduziert werden

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Verpflichtung der Universität, Abweichungen von 
unbefristeter Beschäftigung im Bereich von Dauerauf-
gaben regelmäßig zu evaluieren und darüber hoch-
schulintern zu berichten

• Fachbereiche evaluieren regelmäßig Umfang der ver-
gebenen Lehraufträge und berichten intern

Einschätzung: Dauerstellen bei Daueraufgaben sind 
als Ziel formuliert. Eine Tenure-Option gibt es zumin-
dest für die Hälfte der Juniorprofessuren. Konkrete 
Aussagen sind zur Familienfreundlichkeit enthalten, 
wobei die Formulierungen aus dem Herrschinger 
Kodex übernommen werden.

Universität Trier: Verfahrensweise  
wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte 
ab dem 01.03.2016

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte

Transparenz:
Online unter https://www.uni-trier.de/fileadmin/
organisation/ABT3/AbtIII_SG3/Hiwis/Vermerk_HiWi_
WissZeitVG_2016.pdf

1. Absicherung der Promotionsphase

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Erläuterung der Neuregelung im § 6 WissZeitVG für 

studienbegleitende Beschäftigung als studentische 
Hilfskraft ohne Abschluss

• Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft mit Ab-
schluss (Hilfskräfte mit Diplom/Masterabschluss oder 
Hilfskräfte mit Bachelor/Fachhochschulabschluss die 
nicht im Masterstudium immatrikuliert sind) gemäß  
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG nur, wenn die Beschäftigung zur 
Förderung der eigenen wissenschaftlichen Qualifika-
tion erfolgt und überwiegend wissenschaftliche Leis-
tungen erbracht werden; daneben Verträge mit einer 
Befristung wegen Drittmittelfinanzierung mit Laufzeit 
orientiert am bewilligten Projektzeitraum möglich

• Beschäftigungsumfang nicht unter 10 Wochenstun-
den, um das vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel einer 
wissenschaftlichen Qualifizierung zu gewährleisten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
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9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt ein e Darstellung der Rege-
lungen zu Hilfskräften nach dem novellierten Wiss-
ZeitVG verbunden mit einzelnen Umsetzungsdetails.

Eberhard Karls universität Tübingen

Rektor Eberhard Karls universität Tübingen: 
Änderung Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
Auswirkung auf die Befristung von Arbeitsver
trägen mit wissenschaftlichen Beschäftigten 

(Rundschreiben Nr. 28 vom 14.12.2015)

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Beschäftigte

Transparenz:
Online unter www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/
verwaltung-dezernate/iv-personal-und-innere-dienste/
abteilung-2/rundschreiben-wissenschaftszeitvertrags-
gesetz.html (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Unterstützung der Nachwuchswissenschaftler_innen 

in ihrer Karriereentwicklung innerhalb oder auch 
außerhalb der Wissenschaft durch betreuende und 
vorgesetzte Professor_innen

• auch Übertragung solcher Dienstaufgaben, die deren 
eigener Qualifizierung dienen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
siehe 1.

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• in jedem Einzelfall konkrete Definition der angestreb-
ten wissenschaftlichen Qualifikation des/r Beschäf-
tigten, Prüfung und Darlegung, in welcher Zeit dieses 
Qualifizierungsziel erreicht werden kann, um darauf 
bezogen die konkrete Vertragsdauer sinnvoll festzu-
legen und Übertragung von Aufgaben in der Dienst-
aufgabenbeschreibung, die dieser Qualifizierung 
entsprechen

• falls Promotion angestrebt Promotionsvereinbarung 
als Orientierung für die Vertragsdauer herangezogen; 
als Vertragslaufzeit gesamte Dauer erstrecken, die für 
eine Promotion im jeweiligen Fach üblich ist

• wenn Promotion bereits fortgeschritten mögliche Ver-
tragsverlängerung bezogen auf den Zeitraum der noch 
benötigt wird, um die Promotion abzuschließen

• soweit keine Promotion angestrebt wird auch andere 
Qualifizierungsziele denkbar, unter der Vorausset-
zung, dass die Qualifizierung zu einer erfolgreichen 
beruflichen Karriere innerhalb oder außerhalb der 
Wissenschaft befähigt, z. B. einzelne Vertragsdauer an 
einer zu erlernenden Fertigkeit oder in der Vorberei-
tung und Erstellung eines konkreten Projektantrages 
orientiert;. Die Vertragsdauer auch hier so bemessen 
und beschrieben, dass das angestrebte zu benennen-
de Qualifikationsziel erreicht werden kann

• bei Habilitation Vertragslaufzeit orientiert an der 
jeweiligen Habilitationsordnung; Vertragslaufzeit zu-
mindest bis zur vorgesehenen Zwischenevaluation

• Verträge auch zur Überbrückung bis zu einer An-
schlussfinanzierung oder zwischen zwei Projekten 
möglich; hier konkretes Anschlussprojekt und Zeit-
punkt, wann dieses beginnen wird, zu nennen und 
Zwischenphase auszuschöpfen; Vertragsverlängerung 
in dieser Zwischenphase zu vermeiden

• Ankündigung der Entwicklung eines Spektrums von 
denkbaren Karrierewegen

• bei Drittmittelprojekten Vertragsdauer entspre-
chend Dauer der Mittelbewilligung (Projektzeitraum); 
kürzere Befristungen nur im Ausnahmefall möglich, 
z. B. wenn bei längeren Bewilligungszeiträumen die 
Befristung an definierte Projektabschnitte sinnvoll und 
angemessen ist

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
für Wissenschaftler_innen möglichst frühzeitig Klar-
heit über die verbindliche Fortsetzung ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: In Vorgriff auf die (zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Rundschreibens noch nicht 
beschlossene) Novelle des WissZeitVG werden einige 
allgemein gehaltene Regelungen für die Universität 
getroffen.
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Eberhard Karls universität Tübingen: Richtlinie 
für die Befristung von Beschäftigungsverhältnis
sen an der universität Tübingen (2016)

Transparenz:
Online unter www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/
verwaltung-dezernate/iv-personal-und-innere-dienste/
abteilung-2/richtlinie-fuer-die-befristung-von- 
beschaeftigungsverhaeltnissen.html (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Nutzung der zur Verfügung stehenden rechtlichen und 

finanziellen Möglichkeiten, um verlässliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit der wissenschaftli-
che Nachwuchs seine jeweiligen Qualifikationsziele 
erreichen kann

• entsprechend § 38 Abs. 5 Satz 3 Landeshochschulge-
setz Abschluss einer Promotionsvereinbarung, in die 
auch dem Dissertationsprojekt und der Lebenssituati-
on der/s Doktorandin/en angepasste, jeweils fortzu-
schreibende Zeitpläne für regelmäßige Betreuungsge-
spräche und Sachstandsberichte sowie die geschätzte 
Dauer der Promotion aufgenommen werden

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Nutzung der zur Verfügung stehenden rechtlichen und 

finanziellen Möglichkeiten, um verlässliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit der wissenschaftli-
che Nachwuchs seine jeweiligen Qualifikationsziele 
erreichen kann

• weiteres befristetes Arbeitsverhältnis in einer ers-
ten Postdoc-Phase als weitere berufsqualifizierende 
Beschäftigungszeit; angestrebtes Qualifikationsziel in 
einer Vereinbarung festzuhalten

• bei Fortsetzung dieses Postdoc-Beschäftigungsverhält-
nisses im Sinne der Klarheit des beruflichen Werde-
gangs zu entscheiden, ob eine weitere wissenschaft-
liche Karriere erfolgversprechend sein kann – ist mit 
der/dem Betroffenen in jedem Einzelfall zu erörtern

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei langfristig oder dauerhaft zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln bzw. -stellen Dauer der Arbeitsver-
träge mit dem Qualifikationsziel Promotion mindes-
tens zwei bis 3 Jahre

• Postdocs Forschungsaufgaben zu Qualifizierungszwe-
cken mit einem maßgeblichen Anteil der Arbeitszeit 
übertragen

• bei anderer Qualifizierung Qualifikationsziel und -dauer 
in einer Vereinbarung zwischen der/m Vorgesetzten und 
dem/r Mitarbeiter_in festzuhalten; in allen Fällen Über-
tragung von Forschungsaufgaben zu Qualifizierungszwe-
cken mit einem maßgeblichen Anteil der Arbeitszeit

• bei Verlängerung eines Beschäftigungsverhältnisses 
Dauer des Anschlussvertrages unter Berücksichtigung 
des erreichten Standes der angestrebten Qualifikation 
so bemessen, dass das Qualifikationsziel erreicht wer-
den kann, sofern eine positive Prognose der Betreuen-
den für den Abschluss der Qualifikation vorliegt

• erste Befristung bei Verträgen in der Postdoc-Phase 
aus Haushaltsmitteln oder -stellen i. d. R. nicht unter 2 
Jahre und ausgerichtet an dem jeweiligen Karriereziel

• für Verlängerung gleiche Regelung wie oben
• Dauer eines überwiegend aus Mitteln Dritter finan-

zierten Arbeitsvertrages grundsätzlich gerichtet nach 
der Laufzeit des Bewilligungszeitraums der Drittmittel 
und der konkreten Zweckbestimmung; gilt auch wenn 
mit Promotionsvorhaben verbunden; Abweichungen 
möglich, die sich aus den wissenschaftlichen Erforder-
nissen des Drittmittelprojekts ableiten

• bei Dauer der Arbeitsverträge ausländerrechtliche 
Regelungen zu beachten

• befristete Beschäftigungen von Mitarbeiter_innen 
in Technik und Verwaltung vorrangig mit sachlichem 
Grund; Arbeitsverträge mit überwiegend aus Mitteln 
Dritter finanziertem Personal i. d. R. für die Dauer der 
Projektlaufzeit oder der für die konkrete Bestimmung 
vorhandenen Projektmittel

• für Aufgaben in Technik und Verwaltung, die auf Dau-
er angelegt sind, in aller Regel auch ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
bei Verträgen mit Qualifikationsziel für Mitarbeiter_in-
nen ohne Promotion zeitlicher Umfang des Arbeits-
vertrages nicht unter 50 % der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit; Abweichungen hiervon zu begrün-
den und nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes 
möglich

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Einsatz wissenschaftlicher und studentischer Hilfskräf-

te nur im Rahmen der in § 57 Landeshochschulgesetz 
bestimmten Aufgaben, d. h. ganz überwiegend Hilfstä-
tigkeiten für Forschung und Lehre und die Unterstüt-
zung von Studierenden in Tutorien

• pro Institut oder Seminar eine studentische oder 
wissenschaftliche Hilfskraft jeweils maximal mit zwei 
Verträgen mit einer Finanzierung beschäftigt; zeit-
gleich maximal bei zwei Beschäftigungsstellen gleich-
zeitig angestellt

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Selbstverständnis als familienfreundliche Hochschule
• Unterstützung insbesondere des wissenschaftlichen 

Nachwuchses darin, Karriere und Familie besser in 
Einklang zu bringen
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7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
Gestaltung von unbefristeten Beschäftigungsverhält-
nissen unter Beachtung der gleichstellungspolitischen 
Zielsetzungen der Universität, keine Benachteiligung 
von Frauen beim Zugang hierzu

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• auf allen Entscheidungsebenen Einsatz dafür, klare 
Beschäftigungsperspektiven aufzuzeigen, damit pla-
nungssichere Beschäftigungsverhältnisse und Karri-
erewege sowohl im wissenschaftlichen als auch im 
nicht-wissenschaftlichen Bereich entstehen

• Anträge auf Verlängerung einer befristeten Beschäf-
tigung so frühzeitig (i. d. R. vier Monate vor Ablauf 
des laufenden Vertrags), dass sich die betroffenen 
Beschäftigten nicht 3 Monate vor Beendigung ihres 
aktuellen Arbeitsvertrages bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend melden müssen

• Bemühen, mit strukturellen Personalplanungen auf 
Dauer angelegte Tätigkeiten zu identifizieren und Be-
schäftigungsverhältnisse entsprechend zu gestalten

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Einrichtung einer Ombuds-Kommission zur Überwa-
chung der Einhaltung dieser Leitlinien, der ein Mitglied 
des Rektorats, ein/e Dekan_in, zwei Doktorand_innen 
der Promotionskonvente, ein/e Vertreter_in des wis-
senschaftlichen Dienstes, ein/e Vertreter_in des De-
zernats Personal und Innere Dienste und ein Mitglied 
des Personalrats angehören

• Amtszeit jeweils 2 Jahre
• Vertretungen der Doktorand_innen von den jeweili-

gen Konventen entsandt, Vertretung des wissenschaft-
lichen Dienstes von den Mitgliedern des wissenschaft-
lichen Dienstes im Senat

• Kommission überwacht die Einhaltung der Richtlinie, 
untersucht Verstöße und berichtet jährlich dem Senat 

Einschätzung: An vielen Stellen bleibt die Richtlinie zu 
allgemein. Die vorgeschlagene Untergrenze für Befris-
tungen von 2 Jahren sowohl bei Promovierenden als 
auch bei Postdocs ist zu kurz. Positiv ist die ähnlich 
des Vorschlags im Herrschinger Kodex zusammenge-
setzte Ombuds-Kommission. 

universität ulm

Universität Ulm: Leitlinie „Gute Arbeit“ für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs (15.3.2016) und 
Präsident universität ulm: Bekanntgabe leitli
nie „Gute Arbeit“ für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Inkrafttreten des geänderten Wis
senschaftszeitvertragsgesetzes 

(Rundschreiben Nr. 4/2016 vom 18.3.2016)

Wer hat beschlossen? Wie verbindlich sind die 
Regelungen?
Präsident bittet alle Professoren_innen, die Selbstver-
pflichtung umzusetzen

Transparenz:
Online unter www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_
ulm/zuv/zuv.dezIII.abt2u3/verw_org.intern/rund-
schreiben/rundschreiben_2016/rundschreiben_4 
_2016_Anlage_1Leitlinie_Gute_Arbeit.docx 
(27.06.2016) und www.uni-ulm.de/fileadmin/website_ 
uni_ulm/zuv/zuv.dezIII.abt2u3/verw_org.intern/
rundschreiben/rundschreiben_2016/rundschreiben_4 
_2016.pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Verantwortung der Betreuer_innen, ihre Doktorand_

innen dabei zu unterstützen, in angemessener Zeit 
ihre Promotion zum Abschluss zu bringen und für die 
Qualifizierung ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter_in-
nen ihre finanziellen Mittel entsprechend einzuplanen

• angestrebt, eine Ombudsperson zu benennen, an die 
sich Nachwuchswissenschaftler_innen in ihren Angele-
genheiten wenden können

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Wissenschaftler_innen in den Nachpromotions-Pha-

sen werden von ihren vorgesetzten Professor_innen 
in ihrer weiteren beruflichen Entwicklung und Aus-
richtung der Qualifikation unter Einschätzung ihrer 
Karriereaussichten aktiv unterstützt und beraten

• angestrebt, eine Ombudsperson zu benennen, an die 
sich Nachwuchswissenschaftler_innen in ihren Angele-
genheiten wenden können

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Dauer der Befristung von Verträgen mit Akademi-
schen Mitarbeitern_innen im Arbeitsverhältnis gerich-
tet nach der Dauer und nach den Erfordernissen der 
Drittmittelgewährung oder der eigenen wissenschaftli-
chen Qualifizierung des/der Mitarbeiters_in
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• bei Verträgen mit Qualifizierungsziel Promotion Ver-
tragsdauer fachgebietsbezogen festzulegen und der 
voraussichtlichen Dauer der Promotion anzupassen; 
Vertrag zu Beginn der Promotion mindestens zwei bis 
3 Jahre; ist die Promotion noch nicht abgeschlossen, 
Vertragsverlängerung orientiert an dem Zeitraum, der 
voraussichtlich noch benötigt wird, um die Promotion 
abzuschließen

• soweit nach dem Studium zunächst geklärt werden 
soll, ob und ggf. zu welchem Thema eine Promotion 
begonnen werden kann und hierfür konkret fachbe-
zogene Kenntnisse im Fachgebiet des/r Professors_in 
und weitere Kompetenzen für eine eigene vertiefte 
wissenschaftliche Arbeit erlangt werden sollen für 
diese Phase der Zwischenqualifizierung Vertrag mit 
einer Dauer von bis zu 1 Jahr möglich;. erst zum Ende 
dieser Zwischenqualifizierung Entscheidung, ob eine 
Promotionsvereinbarung tatsächlich geschlossen wird.

• falls keine Promotion angestrebt auch Möglichkeit 
zu anderen Qualifizierungen, die zu einer beruflichen 
Karriere innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft 
befähigen; Befristungsdauer gerichtet nach dem 
mutmaßlichen Zeitraum, der zur Erreichung dieser 
Qualifikation notwendig ist

• für Möglichkeit der Arbeit in einem anderen wissen-
schaftlichen Umfeld nach Abschluss der Promotion, z. 
B. um neue Methoden oder Themen kennen zu lernen 
bzw. zu vertiefen Vertragsdauer je nach Üblichkeit im 
Fach ein bis 3 Jahre

• falls Habilitation oder habilitationsäquivalente Leis-
tungen angestrebt Arbeitsvertrag i. d. R. zunächst 
über einen Zeitraum von 3 Jahren

• für Erwerb anderer Qualifikationen der konkret ange-
strebten Qualifizierung angemessene Vertragsdauer.

• ausnahmsweise kürzere Verträge möglich, wenn 
hierdurch eine Überbrückung zu einer Anschlussbe-
schäftigung oder zwischen zwei Projekten ermöglicht 
werden soll, das angestrebte Qualifizierungsziel noch 
nicht erreicht ist und ein Drittmittelprojekt beantragt 
ist, das zum Promotions- bzw. Habilitationsthema 
passt. 

• bei Arbeitsverträgen, die zur befristeten Mitarbeit 
in Drittmittelprojekten geschlossen werden (§ 2 Abs. 
2 WissZeitVG), Befristungsdauer entsprechend dem 
bewilligten Projektzeitraum; ausnahmsweise bei 
Projekten mit längeren Bewilligungszeiträumen an de-
finierten Projektabschnitten anknüpfende Befristung 
der Vertragslaufzeit möglich

• bei Dauer der Arbeitsverträge ausländerrechtliche 
Regelungen zu beachten

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
für akademische Mitarbeiter_innen grundsätzlich 
Verträge mit einem Arbeitszeitumfang von mindestens 
50 % der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Angebot von Personalentwicklungsprogrammen für 
die Nachwuchswissenschaftler_innen, welche für de-
ren weitere berufliche Entwicklung förderlich sind

• Abschluss von Folgeverträgen spätestens 3 Monate 
vor Ende des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses; 
hierzu Anträge spätestens vier Monate vor Ablauf 
der Befristung beim Personaldezernat einreichen; in 
begründeten Fällen Abweichungen möglich, z. B. wenn 
die Zusage eines Drittmittelgebers für die Fortsetzung 
eines Projektes nicht rechtzeitig vorliegt

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: An vielen Stellen bleibt die Leitlinie zu 
allgemein. Die vorgeschlagene Untergrenze für Befris-
tungen von 2 Jahren bei Promovierenden ist zu kurz.

Universität Vechta

Universität Vechta: Leitlinie zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (13.5.2015)

Wer hat beschlossen? 
Präsidium am 13.5.2015

Geltungsbereich:
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen

Transparenz:
Online unter www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/
Amtliche_Mitteilungsblaetter/Jahrgang_2015/ 
2015-13_Leitlinie_Nachwuchsfoerderung.pdf 
(23.02.2016)
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1. Absicherung der Promotionsphase
• siehe 2.
• Nachwuchsförderleitlinie bezieht sich auch auf Stipen-

diat_innen, insbesondere für die Angebote des in der 
Einrichtung befindlichen Graduiertenzentrums

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Unterstützung des Ausbaus einer nachhaltigen und 

strukturierten Nachwuchsförderung
• Qualifikationsstelle kann nach Ablauf der 3 bzw. 

6 Jahre als unbefristete Stelle eingerichtet werden, 
wenn dies das Stellenprofil erfordert. Dies kann 
insbesondere gegeben sein, wenn über das normale 
Maß hinausgehende Forschungstätigkeiten von dem/r 
Stelleninhaber_in ausgeübt werden sollen

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Qualifikationsstelle zunächst für die Dauer von 3 
Jahren; kann um weitere 3 Jahre verlängert werden, 
wenn die von dem/r Stelleninhaber_in erbrachten 
Forschungs- und Lehrleistungen als positiv bewertet 
werden

• grundsätzlich für die kapazitären Anforderungen im 
Lehrbetrieb Stellen für Lehrpersonen für besondere 
Aufgaben; in Ausnahmefällen in Abstimmung mit 
dem Fach bei der Übernahme von anderen Aufgaben 
beispielsweise bei der Betreuung von Studierenden 
Beantragung von Deputatsreduzierungen beim Präsi-
dium möglich

• Nachwuchsförderleitlinie bezieht sich auch auf Lehr-
personen für besondere Aufgaben (LfbA)

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Stellenpool zur Vergabe von wissenschaftlichen Mitar-
beiterstellen (FwN-Stellen), daraus vorrangig Förde-
rung von Qualifikationsstellen, in Sonderfällen auch 
Finanzierung von Promotionsstipendien möglich

• bei Ausscheiden einer/eines Wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin/s Stelle als FwN-Stelle in den Stellenpool 
eingestellt; bei zuvor unbefristeten Stellen vor dem 
Hintergrund der zu erbringenden Kapazitäten Über-
prüfung, ob Umwandlung in eine FwN-Stelle möglich

• Im Falle der Nichtverlängerung der Qualifikationsstelle 
wird diese im Stellenpool zur Verfügung gestellt

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgt eine vergleichsweise länger-
fristige Vergabe von Qualifikationsstellen, danach ist 
die Umwandlung in eine Dauerstelle bedingt möglich.

Hochschule WeihenstephanTriesdorf

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern) 

(https://www.hswt.de/fileadmin/Dateien/Intern/
Personalangelegenheiten/Wissenschaftliche_ 
Mitarbeiter/Grundsaetze_Befristungen_SG1_ 
2015-12-01.pdf (18.08.2016))

Pädagogische Hochschule Weingarten

Richtlinie der Pädagogischen Hochschule  
Weingarten über die Befristung von Arbeits
verträgen von wissenschaftlichen und  
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern (Selbstverpflichtung „Gute Arbeit“) 
(16.12.2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt? 
Beschlossen vom Rektorat nach Anhörung des Senats 
und mit Einvernehmen des Personalrats am 
16.12.2015

Transparenz:
Online unter www.ph-weingarten.de/de/service-
information/A-Z/Gute_Arbeit_ONLINE-15-12-16-CG.
pdf (27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
bei Beschäftigten mit dem Qualifikationsziel einer 
Promotion sehen Promotionsordnungen seit 2014 vor, 
dass zur Sicherung der Rahmenbedingungen des 
Doktorandenverhältnisses eine Betreuungsvereinba-
rung abgeschlossen wird, in der auch die angestrebte 
Dauer der Promotion enthalten ist

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
nach Abschluss der Promotion weitere befristete 
Arbeitsverhältnisse in einer Postdoktorandenphase als 
weitere Qualifikationsphase möglich
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3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• bei Arbeitsverhältnissen mit aus Haushaltsmitteln 
finanzierten wissenschaftlichen Beschäftigten Dauer 
von i. d. R. 36 Monaten nicht unterschritten; Verlänge-
rungen im Rahmen der gesetzlichen Fristen möglich

• weitere Befristung bei aus Haushaltsmitteln finanzier-
ten Postdoktorand_innen i. d. R. nicht unter einer Frist 
von 24 Monaten

• Arbeitsverhältnisse, die einer Daueraufgabe im 
wissenschaftsunterstützenden Bereich dienen, i. d. R. 
unbefristet ausgeschrieben und besetzt, sofern dies 
haushaltsrechtlich möglich ist; Stellen, die im Stellen-
plan verankert sind, grundsätzlich unbefristet ausge-
schrieben und besetzt.

• nach Möglichkeit Verzicht auf sachgrundlose Befris-
tungen nichtwissenschaftlicher Beschäftigter; bei 
befristeten Arbeitsverhältnissen mit Sachgrund nach 
TzBfG angestrebt, die jeweiligen Befristungsmöglich-
keiten (bezogen auf die Dauer) auszuschöpfen

• Arbeitsverträge aus Drittmittelfinanzierungen i. d. R. 
auf die Projektlaufzeit befristet; Ausnahmen hiervon 
nur im Benehmen mit dem Personalrat

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
Verträge für studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte nach Möglichkeit mindestens für die Dauer 
von 6 Monaten

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie Nutzung der 
Möglichkeiten gemäß § 2 Abs. 5 WissZeitVG

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• Rektorat gestaltet aktiv Personalentwicklung der 
Hochschule, um durch gute Rahmenbedingungen das 
Ziel der Guten Arbeit sicherzustellen

• Unterstützung einer frühzeitigen Entscheidung vor 
Ende der ersten Befristungsphase, d. h. ob im An-
schluss eine weitere Karriere innerhalb oder außer-
halb der Wissenschaft angestrebt wird

• Abschluss von Vertragsverlängerungen und neue 
Beschäftigungsverhältnisse für Mitarbeiter_innen, die 
bereits an der PH beschäftigt sind, frühzeitig, mindes-
tens vier Monate vor Ende des Arbeitsvertrages; in. In 
begründeten Fällen Abweichungen möglich, z. B. wenn 
die Zusage eines Drittmittelgebers für die Fortsetzung 
eines Projektes nicht rechtzeitig vorliegt

• bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bereits 
an der Hochschule befristet beschäftigte Personen bei 
der Besetzung von unbefristeten Stellen vorrangig be-
rücksichtigt (Bestimmungen des Chancengleichheits-
gesetzes (ChancenG) und des SGB IX bleiben hiervon 
unberührt)

• geeignete Angebote zur Unterstützung der Nach-
wuchswissenschaftler_innen und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen in ihrer Karriere und 
Berufsentwicklung; hierfür auch Angebot von Qua-
lifizierungsmöglichkeiten und Hinweis auf externe 
Qualifizierungsangebote

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es sind einige konkrete Verpflichtungen 
enthalten etwa zur Anwendung der familienpoliti-
schen Komponente des WissZeitVG und zur Personal-
entwicklung. Mit 36 Monaten für Verträge mit Quali-
fikationsziel Promotion gibt es eine bessere Regelung 
als an anderen Hochschulen. Positiv ist der Grundsatz 
Dauerstellen für Daueraufgaben bei den „nichtwis-
senschaftlichen Beschäftigten“, ebenso die frühzeitige 
Entscheidung über eine Vertragsverlängerung

Bergische universität Wuppertal

Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen 
für das Hochschulpersonal (siehe Landesebene 
– NRW) Vertrag zwischen Ministerium,  
Hochschule und Personalvertretungen, von der 
Hochschule unterschrieben am 17.12.2015 

(www.pr-tuv.uni-wuppertal.de/fileadmin/prniwiss/
Infos/Vertrag_gute_Beschaeftigungsbedingungen.pdf 
(23.02.2016))

Hochschule für angewandte Wissenschaften 
WürzburgSchweinfurt

Grundsätze der staatlichen bayerischen  
Hochschulen – zum umgang mit Befristungen 
nach dem WissZeitVG und zur Förderung von 
Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen 
nachwuchs (siehe Landesebene – Bayern), von 
der Hochschule unterschrieben am 3.3.2015 

(www.fhws.de/fileadmin/redaktion/dokumente/
Personalamt_Dokumente/WissZeitVG_Unterzeichnung_ 
Grundsaetze_FHWS_3.3.2015.pdf (18.08.2016)
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Hochschule für Musik Würzburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen Hoch
schulen – zum umgang mit Befristungen nach 
dem WissZeitVG und zur Förderung von Karrier
eperspektiven für den wissenschaftlichen Nach
wuchs (siehe Landesebene – Bayern) 

(www.hfm-wuerzburg.de/wp-content/uploads/2016/ 
02/grundsaetze_befristungen1.pdf (18.08.2016)

JuliusMaximilianUniversität Würzburg

Grundsätze der staatlichen bayerischen Hoch
schulen – zum umgang mit Befristungen nach 
dem WissZeitVG und zur Förderung von Karrier
eperspektiven für den wissenschaftlichen Nach
wuchs (siehe Landesebene – Bayern), von der 
Hochschule unterschrieben am 5.3.2015 

(www.frauenbuero.uni-wuerzburg.de/fileadmin/
ext00241/Grundsaetze_bay._Hochschulen.pdf 
(18.08.2016))

Personalabteilung universität Würzburg: um
setzung der Grundsätze der staatlichen bayeri
schen Hochschulen zum umgang mit Befristun
gen nach dem WissZeitVG (12.4.2016)

Transparenz:
Online unter www.frauenbuero.uni-wuerzburg.de/
fileadmin/ext00241/Umsetzung_Grundsaetze.pdf 
(27.06.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• spätestens bei Fortsetzung des Beschäftigungsverhält-

nisses nach der Erstbefristung (siehe 3.) Abschluss ei-
ner Betreuungsvereinbarung zwischen der/m Beschäf-
tigten und der/m unmittelbaren Vorgesetzten

• im Zusammenhang mit der Rahmenpromotionsord-
nung Musterbetreuungsvereinbarung erarbeitet

• Verlängerungswunsch kann erst nach Vorlage der 
Betreuungsvereinbarung entsprochen werden

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• spätestens bei Fortsetzung des Beschäftigungsverhält-

nisses nach der Erstbefristung (siehe 3.) Abschluss ei-
ner Betreuungsvereinbarung zwischen der/m Beschäf-
tigten und der/m unmittelbaren Vorgesetzten

• Musterbetreuungsvereinbarung (siehe 1.) kann auch 
hier Verwendung finden

• Verlängerungswunsch kann erst nach Vorlage der 
Betreuungsvereinbarung entsprochen werden

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Dauer der Erstbefristung (d. h. sowohl erster be-
fristeter Beschäftigungsvertrag nach § 2 Abs. 1 Satz 
1 WissZeitVG (vor der Promotion) als auch erster 
befristeter Beschäftigungsvertrag nach § 2 Abs. 1 Satz 
1 WissZeitVG (nach der Promotion)) im Regelfall min-
destens 1 Jahr; in diesem Jahr konkrete Qualifizierung 
(z. B. wissenschaftliche Tätigkeit zur Suche nach einem 
Promotions-/Habilitationsthema) zu klären und festzu-
stellen, ob die/der Beschäftigte für die beabsichtigte 
Qualifikation geeignet; die Mindestdauer gilt nicht, 
wenn die Qualifikation an sich in kürzerem Zeitraum 
abgeschlossen werden kann oder Qualifikationsziel 
feststeht, das mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als 
1 Jahr

• Begriff Qualifizierung dabei nicht eng auszulegen (z. 
B. Promotion, Habilitation oder auch Erfahrung in 
projektbezogener Mitarbeiterführung, Drittmittelak-
quise u. a.)

• in Betreuungsvereinbarungen im Fall von Promotion, 
Habilitation oder habilitationsäquivalenten Leistungen 
angemessener Anteil an der Arbeitszeit für die eigene 
Qualifikation vorzusehen; dieser individuelle Anteil 
auch in der Tätigkeitsbeschreibung darzustellen

• Qualifizierungszeitraum laut Grundsätzen bei Promo-
tionen ein bis vier und bei Habilitationen vier bis  
6 Jahre

• bei Weiterbeschäftigung anzugeben, ob das verein-
barte Qualifizierungsziel in der beantragten Vertrags-
laufzeit erreicht werden kann; falls nein gesondert 
zu begründen und Angemessenheit im Einzelfall zu 
erläutern

• Befristungsdauer in Drittmittelprojekten entspre-
chend Dauer der Mittelbewilligung; Abweichung nur 
in begründeten Ausnahmefällen möglich (z. B. wenn 
Wissenschaftler_in einer bestimmten Fachrichtung 
nur in Teilabschnitt eines Projekts benötigt) – in 
Grundsätzen enthaltene Erstbeschäftigung von 1 Jahr 
sowie Beschränkung der Beschäftigungsdauer auf 
Gesamtdauer von 3 Jahren daher nur noch in begrün-
deten Einzelfällen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
für befristet beschäftigte Mitarbeiter_innen in der 
Qualifikationsphase regelmäßig Arbeitsplatz mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit; 
vier Ausnahmen zugelassen (Beschäftigung neben 
einem Referendariat, Vorgaben durch Drittmittel- 
oder Stipendiengeber, zusätzlicher Arbeitsvertrag 
neben bestehendem Arbeitsverhältnis bei anderem 
Arbeitgeber, Wunsch der/s Beschäftigten nach erfolg-
tem Beratungsgespräch mit der/m Vorgesetzten)
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5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es erfolgen konkrete Aussagen zu 
Mindeststandards, wobei die Erstbefristung von nur  
1 Jahr bei Qualifikationsstellen wie schon bei den 
Grundsätzen ausgeführt problematisch erscheint.

Hochschule Zittau/Görlitz

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016

Westsächsische Hochschule Zwickau

Rahmenkodex über den umgang mit befristeter 
Beschäftigung und die Förderung von Karrier
eperspektiven an den Hochschulen im Freistaat 
sachsen (siehe Landesebene – Sachsen), von der 
Hochschule unterschrieben am 29.6.2016
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Forschungseinrichtungen
Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungs
einrichtungen

Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der 
Ressortforschungseinrichtungen zur  
Nachwuchsförderung und zur Lehrtätigkeit in 
der Ressortforschung (12.12.2006)

Transparenz:
Online unter www.ressortforschung.de/de/res_ 
medien/lehrtaetigkeit_in_der_ressforsch_2006.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Durchführung von Doktorarbeiten in der Ressortfor-

schungseinrichtung und Beteiligung an Graduierten-
kollegs oder ähnlichen Einrichtungen als Mittel zur 
Nachwuchsförderung

• Ressortforschungseinrichtungen fördern Promotionen 
auf ihren Fachgebieten und geben sich Regelungen für 
die Finanzierung und Betreuung der Doktorand_innen 
(Beispiele im Sinne von best practice werden auf der 
Website der AG Ressortforschung veröffentlicht)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Lehrtätigkeit bis zu zwei Semesterwochenstunden soll 

qualifizierten (d. h. mindestens promovierten oder 
gleichwertig qualifizierten) Wissenschaftlern_innen 
als dienstliche Tätigkeit angerechnet werden, wenn 
nicht zwingende dienstliche Gründe dagegen spre-
chen und keine weiteren Kosten als diejenigen für die 
Arbeitszeit entstehen; jüngeren Wissenschaftler_in-
nen „Lehrtätigkeit im Sinne einer Weiterqualifizierung 
und als Auszeichnung empfohlen“

• Ressortforschungseinrichtungen fördern Beschäf-
tigung von Postdocs aus dem In- und Ausland und 
geben sich entsprechende Regelungen

• in Fachgebieten mit hohem Forschungsanteil gemein-
same Berufungen von leitenden Wissenschaftlern_in-
nen mit Hochschulen sein (auch als Juniorprofessor_
in) als Mittel zur Nachwuchsförderung möglich; auch 
hier Lehrtätigkeit bis zu zwei Semesterwochenstunden 
von der Ressortforschungseinrichtung zu ermöglichen, 
ohne dass dies finanzielle Ansprüche an die Hochschu-
le begründet

• bei Besetzung von Stellen für leitende Wissenschaft-
ler_innen deutlich machen, dass eine Lehrtätigkeit bis 
zu zwei Semesterwochenstunden erwünscht ist und 
ermöglicht wird

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
• Bereitstellung von Plätzen für Praktikant_innen und 

wissenschaftliche Hilfskräfte als Mittel zur Nachwuchs-
förderung

• Ressortforschungseinrichtungen geben sich Rege-
lungen für studentische Praktikant_innen aus dem 
In- und Ausland

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es sind nur sehr allgemein gehaltene 
Aussagen enthalten und nichts zu Beschäftigungs-
bedingungen.

FraunhoferGesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e. V.

FraunhoferGesellschaft: Leitlinie Befristungs
politik – Personalmanagement bei Fraunhofer 
(2014)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
„Ergebnis eines vom Vorstand initiierten und begleite-
ten, teilweise kontrovers geführten Diskussionspro-
zesses“ unter Beteiligung von Gremien und Organen 
der Gesellschaft wie des Präsidiums, der Hauptkom-
mission des Wissenschaftlich-Technischen Rats und 
des Gesamtbetriebsrats; Grundsätze mit Ziel der 
Schaffung eines gemeinsamen Standards für die 
gesamte Fraunhofer-Gesellschaft, Ausgestaltung den 
Instituten überlassen
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Transparenz:
Online unter https://www.fraunhofer.de/content/
dam/zv/de/ueber-fraunhofer/Personalpolitik/ 
Leitlinie-Befristungspolitik.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Doktorandenprogramme
• Ausbau der bestehenden Angebote für Doktorand_in-

nen und Beteiligung an einer Reihe von mit Universitä-
ten verbundenen Graduiertenschulen und -kollegs

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
siehe 8.

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Vertragslaufzeiten von i. d. R. mindestens 2 Jahren; 
Motivations- und Interessenlage der betroffenen Mit-
arbeiter_innen in Abgleich mit den Institutsinteressen 
zu berücksichtigen

• Mitarbeiter_innen im wissenschaftlichen Bereich nicht 
länger als 6 bis 8 Jahre befristet

• Mitarbeiter_innen im administrativen und techni-
schen Bereich – soweit keine Mitarbeit in wissen-
schaftlichen Projekten erfolgt, sondern Infrastruk-
turdienste erledigt werden – nicht länger als 2 Jahre 
befristet

• befristete Verlängerungen über diese Regelzeiten 
hinaus möglich, wenn sich in Mitarbeitergesprächen 
belastbare Perspektiven für die weitere berufliche und 
persönliche Entwicklung ergeben, oder im begründe-
ten Einzelfall bei anderen Ursachen

• bei Mitarbeitenden, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
oder bei einem kooperierenden Lehrstuhl promo-
vieren, darüber hinausgehende Befristung von bis 
zu 6 Jahren möglich, wenn klare Perspektive für den 
beruflichen Werdegang besteht

• Grundsätze führen nicht zu rechtlich durchsetzbaren 
Ansprüchen

• mögliche Karrierewege danach: Verbleib bei Fraunho-
fer, Wechsel in die Wirtschaft, akademische Hoch-
schullaufbahn, Gründung eines Spin-Offs

• Ziel: Etablierung der Karriereplanung in den Instituten 
und Sicherstellung einer einheitlichen Qualität

• günstigere Rahmenbedingungen für befristete 
Beschäftigungsverhältnisse durch Leitlinien nicht 
ausgeschlossen

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• für Beschäftigte Entwicklungsmöglichkeiten, die ihnen 
einen erfolgreichen beruflichen Werdegang eröffnen 
bzw. erleichtern, unabhängig davon, ob eine weitere 
Karriere intern oder extern stattfinden wird; rechtzei-
tig Klarheit, welche Entwicklungsmöglichkeiten intern 
bestehen bzw. wie die Beschäftigung genutzt werden 
kann, um extern eine gute berufliche Entwicklung zu 
nehmen

• fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten sowie interne 
Qualifizierungs- und Unterstützungsprogramme,  
z. B. Führungskräftetrainings oder Hilfe bei Ausgrün-
dungen

• transparente Personalplanung in Instituten und  
Zentrale

• Unterstützung bei der Ermittlung des Qualifizierungs-
bedarfs sowie bei Auswahl oder Entwicklung geeigne-
ter Angebote

• schon bei Einstellung Information über die i. d. R. 
befristete Tätigkeit einschließlich der institutsspezi-
fischen Befristungskultur

• rechtzeitig – außer bei Vorliegen eines besonderen 
Grunds spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf –  
Gespräch über Vertragsverlängerung, -entfristung 
oder weitere Entwicklung außerhalb von Fraunhofer 

• „Fraunhofer stellt sicher, dass eine adäquate Personal- 
und Budgetplanung, bezogen auf alle Beschäftigten-
gruppen, ausreichende Perspektiven für das auf Dauer 
angelegte Halten von Mitarbeitenden bietet“

• unbefristete Beschäftigung durch Leitlinien nicht 
ausgeschlossen

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

• Leitlinien unterliegen regelmäßiger Revision und 
werden entsprechend den Erfahrungen bei der prakti-
schen Umsetzung weiterentwickelt

• Etablierung eines differenzierten Berichtswesens und 
Beobachtung der Befristungspolitik in der Fraunhofer-
Gesellschaft durch ein zentrales Personalcontrolling; 
Grundlage für jährliche Gespräche des zentralen Per-
sonalbereichs mit den Instituten zu den strategischen 
Personalthemen

Einschätzung: Es erfolgt die konkrete Benennung von 
Mindeststandards, wobei die Mindestbefristungsdau-
er von 2 Jahren zu gering erscheint. Enthalten ist die 
Angabe von Obergrenzen für die Gesamtbefristungs-
dauer, jedoch mit möglichen Ausnahmen.
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HelmholtzGemeinschaft

HelmholtzGemeinschaft: Leitlinien zur  
Durchführung von Promotionsvorhaben in der 
HelmholtzGemeinschaft (März 2015)

Wer hat beschlossen? Wer war ggf. bei der Aushand
lung beteiligt? Wie verbindlich sind die Regelungen?
Helmholtz-Zentren und der Präsident auf gemeinsame 
Promotionsleitlinien verständigt

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/
06_jobs_talente/Doktoranden/Promotionsleitlinien.
pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promovierendenförderung im Mittelpunkt eines  

umfassenden Talentmanagementkonzepts
• seit 2006 34 Helmholtz-Graduiertenkollegs und Helm-

holtz-Graduiertenschulen an den Forschungszentren 
eingerichtet, die strukturierten Promotionsprozess 
ermöglichen, der neben einer optimalen fachlichen 
Betreuung verbindliche Rahmenbedingungen und ein 
individuell abgestimmtes Qualifizierungsprogramm 
bietet

• Einbindung in renommierte Arbeitsgruppen und in-
ternationale Netzwerke sowie Zugang zur Helmholtz-
Infrastruktur

• Kolleg: rund 25 Promovierende arbeiten gemeinsam 
an einem übergeordneten Forschungsthema; wichtige 
Erfahrungen in der Teamarbeit und dem Arbeiten in 
Netzwerken; fachliche Betreuung von einem Team 
aus erfahrenen Wissenschaftler_innen; individuell 
abgestimmtes berufsqualifizierendes Training und 
Beratung

• Graduiertenschulen Dachstruktur für Promovierende 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen; Forschung in 
Arbeitsgruppen; Austausch in gemeinsamen Semi-
naren, Vorlesungen und Praktika; interdisziplinäre 
Ausbildung

• strukturiertes Bewerbungs- und Auswahlverfahren mit 
klar definierten Anforderungsprofilen, festgelegten 
Verfahrensschritten, zentrenspezifisch einheitlichen 
Bewertungskriterien und festen Ansprechpartnern

• Helmholtz-Zentren stellen den Promovierenden die 
für die Durchführung ihres Promotionsvorhabens 
notwendige Infrastruktur, wahlweise auch Messzeit 
oder Proben, bereit und sichern den entsprechenden 
Zugang

• in jedem Helmholtz-Zentrum gibt Graduiertenein-
richtungen oder feste Ansprechpartner_innen in der 
Administration

• speziell auf die Bedürfnisse der Promovierenden aus-
gerichtetes Qualifizierungsprogramm durch erfahrene 
Trainer der University of Surrey; drei mehrtägigen 
Workshops, die sich an den einzelnen Phasen der 
Promotion orientieren und die Promovierenden somit 
optimal begleiten; alle Kurse Zentren übergreifend 
angeboten

• darüber hinaus durch die einzelnen Helmholtz-Zentren 
in Kooperation mit ihren Universitätspartnern zahlrei-
che weitere Qualifizierungs- und Beratungsangebote

• durch individuelle Förderung hinsichtlich Persönlich-
keits- und Karriereentwicklung Vorbereitung auf ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten innerhalb und außerhalb 
der Wissenschaft

• Unterstützung der Teilnahme an Qualifizierungsange-
boten durch die Betreuenden

• Teilnahme an Qualifizierungskursen wird dokumen-
tiert und nach Abschluss der Promotion, zum Beispiel 
in Form einer Bescheinigung, zusammengefasst

• Auswahl, Betreuung und Beurteilung der Promovieren-
den ohne Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Welt-
anschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientie-
rung und Identität

• partnerschaftliche Zusammenarbeit und Bündelung 
der Kompetenzen von Helmholtz-Zentren und Uni-
versitäten, um die Promovierenden bestmöglich zu 
fördern

• Helmholtz-Gemeinschaften den Inhalten des „Eck-
punktepapiers der HRK und der Helmholtz-Gemein-
schaft zur Kooperation bei der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses“ (20047) verpflichtet

• i. d. R. Betreuung durch eine/n von Universität und 
Helmholtz-Zentrum gemeinsam berufene Hochschul-
lehrer_in; wenn diese/r nicht am Helmholtz-Zentrum 
tätig, maßgebliche Betreuung zusätzlich von mindes-
tens einer/m promovierten Helmholtz-Wissenschaft-
ler_in

• Promovierende und Betreuende für das Promotions-
vorhaben gemeinsam verantwortlich; Betreuung  
i. d. R. durch drei promovierte Wissenschaftler_innen 
in einem Promotionskomitee oder vergleichbaren 
Strukturen

• regelmäßige Beratung beim Bearbeiten des For-
schungsthemas; regelmäßige Berichterstattung 
gegenüber dem Promotionskomitee über inhaltliche 
Fortschritte des Promotionsvorhabens unter Berück-
sichtigung des Zeit- und Arbeitsplans, der gegebenen-
falls angepasst werden kann

7 www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Eckpunktepapier.pdf (02.03.2016)
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• Promovierende Nachwuchswissenschaftler_innen, 
die sich im Rahmen des Promotionsvorhabens für die 
weitere Karriere qualifizieren

• i. d. R. Veröffentlichung von Teilen der Forschungs-
arbeit oder der Arbeit als Ganzes in peer reviewed 
Journals

• aktive Integration der Promovierenden in ihre Ar-
beitsgruppe und den Zentrenalltag;. Vernetzung in der 
wissenschaftlichen Community

• Promotionskomitee diskutiert mit dem Promovie-
renden frühzeitig mögliche berufliche Ziele nach der 
Promotion

• Betreuende verfügen über die notwendigen Kompe-
tenzen sowie ausreichend zeitliche Ressourcen für 
Begleitung des Promotionsvorhabens; bilden sich 
regelmäßig weiter und sind der Reflexion der eige-
nen Rolle als Betreuende gegenüber aufgeschlossen; 
Einführung der Promovierenden in die wissenschaftli-
che Community und Unterstützung beim Aufbau von 
eigenen Netzwerken und Kooperationen, Anregung 
zur Teilnahme an Konferenzen und Unterstützung bei 
der Erstellung entsprechender Beiträge, Unterstüt-
zung bei Publikationen, Ermöglichen von Lehr- und 
Betreuungserfahrung sowie Aufzeigen unterschiedli-
cher Karriereoptionen

• zu Beginn der Promotionsphase Promotionsvereinba-
rung zwischen Doktorand_in und den Betreuenden 
(mindestens Namen der Beteiligten, Arbeitsthema 
und Forschungsgegenstand, Ziel der Arbeit, Startda-
tum, grober Zeitplan, Termine für die Betreuungsge-
spräche, Verpflichtung zur Einhaltung guter wissen-
schaftlicher Praxis und Hinweis auf die jeweils gelten-
de Promotionsordnung)

• Zeitplan kann fortlaufend angepasst werden
• Antrag auf Zulassung zur Promotion bei den Fakultä-

ten beziehungsweise Fachbereichen der Hochschulen 
sowie Registrierung im Helmholtz-Zentrum unmittel-
bar nach Abschluss der Promotionsvereinbarung

• Abstimmung der Promotionsvereinbarung am 
Helmholtz-Zentrum wird mit der an der Universität 
gegebenenfalls ebenfalls abzuschließenden Promoti-
onsvereinbarung

• individueller Qualifizierungsplan empfohlen, der regel-
mäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst wird

• Promotionsprojekt und -bedingungen so gestaltet, 
dass Abschluss der Promotion i. d. R. nach 3 bis 4 
Jahren möglich

• Treffen mit dem Promotionskomitee mindestens 
einmal jährlich; mindestens zweimal im Laufe der 
Promotionsphase Möglichkeit, den Stand ihrer Arbeit 
vor einem Fachpublikum zu präsentieren, z. B. in Kol-
loquien oder auf Konferenzen

• in Abstimmung mit dem Promotionskomitee mögli-
che Verlängerungen der Promotionszeit rechtzeitig 
antizipiert und gemeinsam ein Abschlussplan für die 
Promotion entwickelt 

• nach Möglichkeit Einblicke in unterschiedliche Arbeits-
kontexte, zum Beispiel im Rahmen von Praktika und 
durch Kooperationen

• Förderung von Mobilitätsphasen während der Promo-
tionsphase, sofern dies im Rahmen des spezifischen 
Forschungsprojekts sinnvoll erscheint

• Durchführung des Promotionsverfahrens an den Uni-
versitäten nach Maßgabe der dort geltenden Promoti-
onsordnungen

• Unterstützung bei der Planung der nächsten Schritte 
nach Abschluss der Promotion

• Unterstützungsangebote für ausländische Promovie-
rende

• feste Ansprechpartner_innen und klar definierte Ver-
fahren für Konfliktfälle, die allen in das Promotions-
vorhaben eingebundenen Personen bekannt sind

• alle Promotionsvorhaben, die in den Zentren der 
Helmholtz-Gemeinschaft umgesetzt und fachlich be-
treut werden, von Beginn an dokumentiert

• Reihe von Instrumenten zur Qualitätssicherung in der 
Promovierendenförderung: Begutachtungen im Rah-
men der Programmorientieren Förderung sowie Zwi-
schenevaluationen der Helmholtz-Graduiertenschulen 
und Helmholtz-Kollegs

• Einführung eines Code of Conduct für Betreuende, 
Einrichtung von Career Tracking-Systemen sowie die 
Durchführung von Abschlussbefragungen durch ein-
zelne Zentren begrüßt

• enger Austausch mit anderen nationalen und interna-
tionalen Akteuren im Bereich der Promovierendenför-
derung

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Einsatz dafür, dass Doktorand_innen auf sozialversi-
cherungspflichtigen Stellen promovieren; Vergabe von 
Stipendien aber weiterhin möglich

• Vertragslaufzeit auf die veranschlagte Dauer des Pro-
motionsvorhabens ausgerichtet

• in Abstimmung mit dem Promotionskomitee Finan-
zierung bis zur Abgabe der Arbeit an der Universität 
angestrebt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung
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6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Unterstützung durch flexible Arbeitszeitmodelle und 

Angebote der Kinderbetreuung
• bei Inanspruchnahme einer Elternzeit grundsätzlich 

Verlängerung der Förderdauer um die Zeit der Abwe-
senheit der Promovierenden befürwortet

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer
besonderes Anliegen, Frauen zur Übernahme von 
Führungspositionen zu ermutigen

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement
siehe 1.

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Helmholtz-Zentren fördern aktiv Gründung von 

Promovierendenvertretungen, wie zum Beispiel die 
Helmholtz-Juniors, und sonstige Vernetzungsaktivitä-
ten der Promovierenden

• Zentren stellen sicher, dass die Promovierenden bei 
Entscheidungen, die die Promovierendenförderung 
betreffen, über Mitspracherecht verfügen

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
nach 5 Jahren befragt eine Expertengruppe die Helm-
holtz-Zentren zu ihren Erfahrungen mit den Promoti-
onsleitlinien und diskutiert, ob die Inhalte noch zeitge-
mäß sind

Einschätzung: Zur Unterstützung der Promotion 
(Betreuung u. a.) gibt es detaillierte Aussagen, die 
Angaben zu Mindeststandards für die Arbeitsverhält-
nisse bleiben dagegen vage.

LeibnizGemeinschaft

LeibnizGemeinschaft: Empfehlungen zur  
strukturierten Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in der LeibnizGemeinschaft 
(12.10.2009)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Empfehlungen des Präsidiums; Ziel: Qualitätssicherung 
der Ausbildung aller Promovierenden an den Institu-
ten der Leibniz-Gemeinschaft

Geltungsbereich:
Promovierende

Transparenz:
Online unter www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/
user_upload/downloads/Karriere/Empfehlungen_zur_
strukturierten_Foerderung_des_wissenschaftlichen_
Nachwuchses.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotionen in Kooperation mit Universitäten
• Betreuer muss gemeinsam mit einer Universität 

benannt sein
• Promotionsordnung der Fakultät maßgeblich
• Möglichkeit, sich in einer großen wissenschaftlichen 

„community“ themenspezifisch zu vernetzen
• Qualifikation ergänzt durch Seminarangebote im 

Bereich Methoden, wissenschaftliches Schreiben, 
Präsentationstechniken und Didaktik, Erstellung von 
Drittmittelanträgen, Karriereplanung, Projektmanage-
ment und Medienkompetenz

• empfohlen, zu Beginn der Promotionsphase eine 
Absprache zwischen Betreuer_in und Doktorand_in 
treffen, die durch Arbeitsverträge, zusätzliche Promo-
tionsvereinbarungen, o. ä. geregelt sein kann

• Abschluss von Promotionen innerhalb eines Zeitraums 
von 3 bis 4 Jahren empfohlen

• Arbeits- und/oder Laborplatz sowie eine Computer- 
und Softwareausstattung zur Verfügung stellen

• i. d. R. nach 3 – 6 Monaten Vorliegen des Exposés 
der Arbeit; nach 12 und 24 Monaten Einreichen von 
Arbeitsberichten beim Betreuer; Dokumente sollten 
zeitnah vom zuständigen Betreuer und einem weite-
ren Wissenschaftler kommentiert werden

• alle 2 Monate Möglichkeit zu einer Besprechung der 
Arbeit

• Angebot eines Kolloquiums/Seminars, in dem die Dok-
toranden gemeinsam mit Wissenschaftlern Planung, 
Vorgehensweise und Ergebnisse der Arbeiten erörtern

• zweimal Präsentation der Forschung im Doktoran-
denkolloquium und regelmäßige Teilnahme an allen 
Sitzungen

• Veranstaltungen wünschenswert, in denen Methoden 
und Entwicklungen des Faches behandelt werden 
oder Anwendungs- und Umsetzungsperspektiven 
aufgezeigt werden (z. B. Doktorandentag zu einem 
Querschnittsthema, Summer Schools); Aufgreifen 
fachspezifischer Publikations- und Präsentationstech-
niken (soft skills) sowie des Verfassens von Anträgen 
in deutscher und in englischer Sprache; nach Möglich-
keit Beteiligung an der Ausgestaltung der Veranstal-
tungen

• Ermöglichung und finanzielle Unterstützung des 
Besuchs von wissenschaftlichen Tagungen, externen 
Seminaren und Summer Schools, die für die wissen-
schaftliche Tätigkeit förderlich sind
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• Promotionsbeirat zur Begleitung und Erfassung des 
ordnungsgemäßen und termingerechten Ablaufs 
der Promotion; soll bei grundlegenden Dingen, wie 
der Themenänderung und der Verlängerung, seine 
Empfehlung geben; Zusammensetzung und Aufgaben 
durch Leibniz-Einrichtungen eigenverantwortlich 
geregelt

• Internationalisierung z. B. durch den Austausch mit 
Gastwissenschaftlern und ausländischen Promovie-
renden sowie Forschungsaufenthalte im Ausland 
gewährleisten

• Erhöhung der Attraktivität von Doktorandenprogram-
men für ausländische Promovierende (verstärkte 
Transparenz der Strukturen Optimierung der  
Betreuung)

• Lehrerfahrungen empfohlen, ohne dass sich Regelpro-
motionszeit dadurch nicht verlängert

• sofern in Fachkultur vorgesehen bis Ende der Promoti-
onszeit Ergebnisse publiziert haben bzw. Manuskripte 
zur Publikation eingereicht

• Möglichkeit, die Ergebnisse auf nationalen oder inter-
nationalen Kongressen selbst vorzustellen

• Begutachtung der Dissertation innerhalb von 6 Wo-
chen nach deren Einreichung (oder später, sofern dies 
nicht zu einer Verzögerung des Promotionsverfahrens 
führt)

• falls Promotionsvorhaben aufgrund persönlicher 
Konflikte zwischen Betreuer_in und Doktorand_in 
gefährdet erscheint Möglichkeit, Hilfe einer Vertrau-
ensperson in Anspruch zu nehmen

• Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
der Leibniz-Gemeinschaft

• am Ende der Promotionszeit Bescheinigung aller Leis-
tungen der Promotion an einer Leibniz-Einrichtung in 
einem Leibniz-Zertifikat möglich, sofern eine struktu-
rierte Doktorandenausbildung nach den hier festge-
legten Empfehlungen angeboten wird

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• Stellen für Übergangsphase wischen Promotion, ers-

tem Postdoc-Aufenthalt und eigener Stelle empfohlen
• als Anreiz für Promovierende, die ihre Arbeit über-

durchschnittlich erfolgreich innerhalb der vereinbar-
ten Zeit abschließen, Angebot einer anschließenden 
Finanzierung möglich (z. B. um sich um zukünftige Pro-
jektanträge und weitere Publikationen zu bemühen)

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
• Ermöglichung der Verlängerung der Doktorarbeitszeit 

bei Elternschaft
• Angebot flexibler Arbeitszeiten und von Unterstüt-

zung
• bei Stipendiaten Zahlung einer Kinderzulage

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Doktoranden eines Instituts können einen Doktoran-

densprecher wählen, der ihre Belange gegenüber der 
Institutsleitung vertritt

• für die Vernetzung der Doktoranden auf der Ebene 
der Sektionen der Leibniz-Gemeinschaft können die 
Sektionssprecher Mittel für Doktorandenworkshops 
beantragen; darüber hinaus ab 2011 regelmäßig eine 
sektionenübergreifende Leibniz-Woche für Doktoran-
den in Berlin 

• auf Sektionsebene Wahl von Doktorandenvertretern 
möglich

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Es gibt detaillierte Aussagen zum 
Promotionsprozess. Die Beschäftigungsbedingungen 
werden dabei jedoch ausgeblendet. Die Beschreibung 
der Mitbestimmungsmöglichkeiten ist positiv.

LeibnizGemeinschaft: Leitlinien für die  
Arbeitsbedingungen und die Karriereförderung 
promovierender und promovierter  
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
den Instituten der LeibnizGemeinschaft  
(März 2013)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
Ziele: Transparenz, belastbare berufliche Perspekti-
ven, Wettbewerbsfähigkeit und eine Beschäftigungssi-
cherheit für die Dauer der Qualifikationsarbeiten; 
angestrebt, dass alle Leibniz-Einrichtungen auf der 
Grundlage der Leitlinien eigene institutsspezifische 
Leitlinien für Promovierende und Postdocs an ihren 
Instituten entwickeln
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Geltungsbereich:
Promovierende und promovierte Nachwuchswissen-
schaftler_innen

Transparenz:
Online unter www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/
user_upload/downloads/Karriere/Karriere-Leitlinien_
Leibniz-Gemeinschaft_Maerz_2013.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• Promotion im Rahmen verschiedenartiger, i. d. R. 

befristeter Vertragsverhältnisse und/oder im Rahmen 
von Promotionsprogrammen

• Stipendiat_innen von den Leibniz-Einrichtungen 
selbst, von Stiftungen oder von anderen Förderinstan-
zen finanziert

• Promovierende oft auch in Graduiertenschulen mit 
drei- bis vierjährigem Promotionsprogramm eingebun-
den

• Institute zur Entwicklung und Implementation von 
Leitlinien für eine gute wissenschaftliche Betreuung 
und Beratung aufgefordert

• transparente Anforderungsprofile, die i. d. R. durch 
eine Promotionsvereinbarung gewährleistet werden

• laufende Rückmeldung zur Qualität der Arbeit, regel-
mäßiger Austausch zum Thema der Dissertation sowie 
über strategische Aspekte der Karriereentwicklung

• mindestens ein- bis zweimal im Jahr formale, struk-
turierte Qualifikationsgespräche zwischen Betreu-
er/- oder Mentoring-Komitee und Promovierenden 
über Fortschritt der Qualifikationsarbeit und weiteres 
strategisches Vorgehen, die dokumentiert werden

• Entwicklung der soft skills, gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit entsprechenden Programmen der 
Universitäten (u. a. Möglichkeiten zur internen und 
externen Präsentation der eigenen Arbeitsergebnisse, 
Teilnahme an Schulungen zur Erstellung von Publikati-
onen und zur Einwerbung von Drittmitteln)

• Förderung der internationalen Vernetzung der Promo-
vierenden

• 1 Jahr vor Abgabe der Dissertation vertrauliches Ge-
spräch, in dem die Promovierenden über die weitere 
Karriereplanung in der Wissenschaft und/oder in 
wissenschaftsnahen Berufsfeldern beraten werden

• Förderung von Präsentations- und Publikationschan-
cen

• Druckkostenzuschüsse und Hilfen für Übersetzungsar-
beiten für Veröffentlichung exzellenter Qualifikations-
arbeiten

• Leibniz Graduate Schools in Kooperation mit den 
Universitäten

• Teilnahme an institutionalisierten Doktorandenpro-
grammen von Hochschulen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs
• in ersten 2 Jahren nach der Promotion Orientierung in 

der Wissenschaft, Erwerb professioneller Kompeten-
zen im neuen Tätigkeitsfeld, auch schon Übernahme 
von Verantwortung für Leitungsaufgaben, Drittmitte-
leinwerbung und Gremien, Sammeln von Erfahrungen 
hinsichtlich des Transfers ihrer Arbeitsergebnisse und 
ggf. Einbeziehung in die Erarbeitung von Infrastruktu-
ren für bzw. aus der Forschung

• in dieser Phase enge Abstimmungen und Statusge-
spräche mit Betreuern und Mentoren; Karrierewün-
sche mit dem Ziel diskutiert, überprüft und präzisiert, 
ihre beruflichen Vorstellungen mit den Potenzialana-
lysen der Betreuer und den Beschäftigungsmöglich-
keiten in der Einrichtung abzugleichen; Aufbau von 
Netzwerken; Unterstützung auch bei Entscheidung für 
eine Karriere außerhalb von Hochschulen und auße-
runiversitärer Forschung

• mindestens ein- bis zweimal im Jahr mit den Mentor_
innen oder dem Mentoring-Komitee Qualifizierungs-
gespräch über den Fortschritt der Qualifikationsarbeit 
durchgeführt und dokumentiert

• ab 3. Jahr nach der Promotion durch herausragende 
promovierte Nachwuchswissenschaftler_innen Stär-
kung der Position in der jeweiligen wissenschaftlichen 
Gemeinschaft und innerhalb der Leibniz-Institute; 
verstärkte Publikationstätigkeit; zunehmende wissen-
schaftliche Selbständigkeit; allmählich Übernahme von 
Leitungsfunktionen als Nachwuchsgruppenleiter_in-
nen (auch Junior Group Leaders oder Senior Resear-
chers genannt) – Gruppen befristet eingerichtet und 
finanziert; durch Institute Unterstützung auf dem Weg 
zu einem eigenen Forschungsprofil

• führt, je nach Disziplin und strategischer Ausrichtung 
der einzelnen Institute, zu einer institutsinternen 
Karriere, die mit Tenure-Track-Optionen hinterlegt 
sein sollte; auch in Lage versetzt, an anderen Institu-
ten oder Hochschulen in unbefristete Stellen oder in 
Tenure-Track-Laufbahnen einzumünden

• in allen Phasen Freiräume zur selbständigen wis-
senschaftlichen Arbeit – Einbindung in strukturelle 
Aufgaben der Forschungseinrichtung in dieser Phase 
zu begrenzen

• falls Habilitation oder eine habilitationsäquivalente 
Leistung für das Erreichen der folgenden Karriere-
stufe

• im wissenschaftlichen Bereich vorausgesetzt bei der 
Ausgestaltung möglicher Projekte auch die zeitlichen 
und infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die 
Weiterqualifizierung gewährleisten – hier Politik und 
Forschungsförderung in der Verantwortung

• herausragende Wissenschaftler_innen, insbesondere 
auch die Nachwuchsgruppenleiter_innen der Leibniz-
Institute, können als Professor_innen gemeinsam mit 
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Universitäten berufen werden – dann weiter Tätigkeit 
in der Forschung an den Leibniz-Instituten, aber auch 
Lehre an der jeweiligen Universität

• je nach Finanzierungsmöglichkeit Entfristungsmöglich-
keiten in Form eines Tenure Track eröffnen, hierfür 
transparente Entfristungskriterien und Verfahren zu 
entwickeln.

• an einigen Einrichtungen, insbesondere an For-
schungsmuseen und Einrichtungen zur Bereitstellung 
von wissenschaftlicher Infrastruktur, auch unbefris-
tete Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht; diese 
beziehen sich – dem Gebot der Nachhaltigkeit von 
Infrastruktur- und Transferangeboten entsprechend – 
weniger auf explizite Forschungskarrieren und führen 
daher auch nur im Ausnahmefall zur Habilitation bzw. 
Professur; hier Ausbildung von Führungskompetenzen 
für Leitungs- und Koordinationsfunktionen von beson-
derer Bedeutung

• Druckkostenzuschüsse und Hilfen für Übersetzungsar-
beiten für Veröffentlichung exzellenter Qualifikations-
arbeiten

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Erhöhung der Dauer der Beschäftigungsverhältnisse 
für Wissenschaftler_innen in den Qualifizierungspha-
sen angestrebt

• Laufzeiten orientiert an Dauer der Qualifizierungen in 
den jeweiligen Disziplinen, Typus der jeweiligen wis-
senschaftlichen Einrichtung und Format des Qualifizie-
rungsvorhabens

• zur Verbesserung der Absicherung möglichst sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse insbesondere 
für Promovierte

• „Stipendien können für Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler aus dem außereuropäischen 
Ausland interessant sein, die nicht von sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnissen profitieren.“

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
für promovierte Nachwuchswissenschaftler_innen 
grundsätzlich Angebot einer Vollzeitanstellung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen
empfohlen, institutsintern einen Code of Conduct zu 
Familienfreundlichkeit abzuschließen
Maßnahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

• umsichtige Personalstrategie, die Rücksicht auf die 
große Typenvielfalt der Institute, deren Aufgaben, 
Arbeitsweisen, Größe und Disziplinen nimmt

• Unterstützung einer Karriereentwicklung in der Wis-
senschaft, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der 
Politik oder in den Medien

• Personalpolitik und wissenschaftliche Strategien der 
Leibniz-Gemeinschaft eng miteinander verzahnt

• Angebot strukturierter Karrierewege, die eine klare 
Markierung der wichtigen Meilensteine beinhalten

• ausgewogenes Verhältnis zwischen befristeter und 
unbefristeter Beschäftigung an den Instituten der 
Leibniz-Gemeinschaft wünschenswert – Entscheidung 
über den zu erreichenden Anteil an unbefristeten 
Stellen den Instituten überlassen

• Maßnahmen der Weiterbildung, Aufenthalte im Aus-
land und Mentoring insbesondere für die Nachwuchs-
wissenschaftler_innen selbst, aber auch Qualifizierung 
der wissenschaftlichen Betreuer für Beratungsauf-
gaben; hierzu Budget für Personalentwicklung sowie 
Karriereförderung

• Bemühen, Finanzmittel oder Rotationsstellen zur 
Verfügung zu stellen, um die Kontinuität der Karriere 
in der Wissenschaft im Fall von Beschäftigungslücken 
und/oder um die Vorbereitung und Einreichung von 
Drittmittelanträgen zu sichern

• Förderung der Karrierechancen der Mitarbeiter_in-
nen in wissenschaftsnahen Bereichen wie Wirtschaft, 
Politik, Medien oder Verwaltung

• Karriereförderung durch Kooperation zwischen den 
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft untereinan-
der sowie mit Hochschulen und Einrichtungen der 
anderen Wissenschaftsorganisationen

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Einsatz für die aktive Partizipation von promovie-

renden und promovierten Wissenschaftler_innen in 
den Entscheidungsprozessen der jeweiligen Leibniz-
Institute

• Einrichtungen „sollen Formen und Mechanismen fin-
den, um Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler in die Arbeit und Entscheidungen relevanter 
Institutsgremien einzubinden“

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Enthalten sind detaillierte Aussagen 
zum Promotionsprozess und Personalentwicklung. 
Bei den Mindeststandards erfolgt keine konkrete 
Benennung von Mindestvertragslaufzeiten.
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MaxPlanckGesellschaft (MPG)

MaxPlanckGesellschaft: Auszug aus den  
Richtlinien für die Förderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses und die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Ausland  
(Stand: 04/2004)

Geltungsbereich:
Doktorand_innen

Transparenz:
Online unter www.imprs-hist.mpg.de/richtlinien.pdf 
(23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• grundsätzlich Promotionsdauer von nicht mehr als 2 

Jahren angestrebt
• sofern Reisen zur Durchführung des Promotionsvor-

habens erforderlich, Erstattung von Reisekosten in 
sinngemäßer Anwendung des Bundesreisekostenge-
setzes (BRKG) möglich

• falls zur Durchführung des Promotionsvorhabens ein 
vorübergehender Auslandsaufenthalt erforderlich 
ist, zusätzlich zur Doktorandenvergütung ein Aus-
landszuschlag; gilt auch für Doktorand_innen, die an 
Instituten und Forschungsstellen der Max-Planck-
Gesellschaft im Ausland beschäftigt werden

• dazu Regelungen zu Stipendien an ausländische Dok-
torand_innen (Promotionsstipendien)

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse

• Förderung von Doktorand_innen als wissenschaftli-
cher Nachwuchs im Rahmen befristeter Arbeitsver-
hältnisse unter der Voraussetzung, dass von Inlän-
dern die Promotion an einer deutschen Hochschule 
angestrebt wird

• Institutsleitung entscheidet nach diesen Richtlinien 
über die Dauer der Förderung im Rahmen der von der 
Generalverwaltung bewilligten Mittel

• Dauer schriftlich zu vereinbaren
• Anstellungsverträge zunächst auf 2 Jahre befristet 

(Regelförderungsdauer), bei Vorliegen besonderer 
Gründe kann Förderungsdauer um zweimal 6 Mo-
nate auf höchstens 3 Jahre verlängert werden; über 
Verlängerung entscheidet Institutsleitung; Gründe, die 
eine Verlängerung der Förderungsdauer rechtfertigen, 
aktenkundig zu machen

• erste 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, wäh-
rend der das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei 
Wochen gekündigt werden kann

• nach Probezeit Kündigung nur möglich aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder 
bei einer Beschäftigungszeit von weniger als 5 Jahren 
unter Beachtung der Kündigungsfrist von 1 Monat 
zum Monatsschluss, bei längerer Beschäftigungszeit 
entsprechend § 622 BGB, seitens der MPG, wenn 
Tatsachen erkennen lassen, dass sich der Doktorand 
nicht im erforderlichen und zumutbaren Maße um 
die Verwirklichung des Beschäftigungszwecks bemüht 
oder vom Doktoranden, wenn er/sie die Promotion 
nicht mehr anstrebt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung
Doktorand_innen sollen gesamte Arbeitskraft auf 
Dissertationsvorbereitung und die unmittelbar damit 
zusammenhängende wissenschaftliche Arbeit konzen-
trieren – im Regelfall wöchentliche durchschnittliche 
Arbeitszeit, die für die Arbeitnehmer des Bundes gilt

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung
• Betriebsrat bei der Begründung der Arbeitsverhältnis-

se – wie bei wissenschaftlichen Mitarbeitern – nach 
§ 99 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und im Falle 
einer Kündigung nach § 102 BetrVG zu beteiligen

• aufgrund des Tendenzschutzes (§ 118 BetrVG) hier 
kein Zustimmungsverweigerungsrecht

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“

Einschätzung: Die angestrebte Promotionsdauer und 
die darauf ausgerichtete gleich lange Regelförde-
rungsdauer erscheinen extrem ambitioniert. Dazu 
kommt auch noch die Probezeit zu Beginn.
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MaxPlanckGesellschaft: Leitlinien für die  
Ausbildung von Doktorandinnen und  
Doktoranden in der MaxPlanckGesellschaft 
(2015)

Wer hat beschlossen? Wie zustande gekommen?  
Wer war ggf. bei der Aushandlung beteiligt?  
Wie verbindlich sind die Regelungen?
„Verbindliche Richtlinien“ auf der Grundlage der 
„Richtlinien für die DoktorandInnenausbildung an 
Max-Planck-Instituten“ des Wissenschaftlichen Rates 
von 2012 sowie der „Empfehlungen zur Betreuung und 
Qualifizierung von Promovierenden in Forschungsein-
richtungen der Max-Planck-Gesellschaft“ der Präsi-
dentenkommission „Nachwuchsförderung“ von 2014; 
Leitlinien sollen Bestimmungen für Promotionsstudien 
an Universitäten ergänzen und gelten im Umfang ihrer 
Vereinbarkeit mit solchen Bestimmungen

Geltungsbereich:
Doktorand_innen

Transparenz:
Online unter www.mpg.de/9066501/MPG_Leitlinien_
Nachwuchs_2015.pdf (23.02.2016)

1. Absicherung der Promotionsphase
• verantwortungsvolle Betreuung mit transparenten 

Rahmenbedingungen und Regeln
• Forschungseinrichtungen der MPG sollen prüfen, 

inwieweit die Etablierung einer IMPRS sinnvoll ist und 
bei Bedarf zusätzliche zentrale Mittel für eine IMPRS 
beantragen

• Promotionen außerhalb von Promotionsprogrammen 
ebenso sinnvoll

• Forschungseinrichtungen sollen Rahmenbedingungen, 
Anforderungen, Prozesse und Regeln für Promotionen 
allgemein zugänglich und transparent vermitteln

• Institute, die Promovierende aufnehmen, kooperie-
ren mit geeigneter Universität hinsichtlich Aufnahme 
des/r Promotionsstudenten_in in das relevante Pro-
motionsprogramm dieser Universität, falls ein solches 
existiert, sowie hinsichtlich der Zulassung seines/r 
Betreuers_in als Erstgutachter_in der Dissertation

• sofern nicht bereits erfolgt, sollten Forschungseinrich-
tungen der Max-Planck-Gesellschaft mit den jeweili-
gen Partneruniversitäten Regelungen vereinbaren, die 
den Prinzipien der Max-Planck-Gesellschaft ent-
sprechen und die eine angemessene Beteiligung der 
Forschungsgruppenleiter_innen und Direktor_innen 
am Promotionsverfahren erlauben

• Einsatz dafür, dass persönliche Forschungsleistungen 
der Promovierenden für die Wissenschaftsgemein-
schaft als solche erkennbar werden

• Gesamtzahl der Promovierenden pro Betreuer sollte 
so, dass angemessene Betreuung sichergestellt ist –  
i. d. R. nicht mehr als acht Doktorand_innen gleichzei-
tig in der Hauptverantwortung eines/r Betreuers_in; 
in bestimmten Forschungsfeldern, oder wenn wei-
tere erfahrene Wissenschaftler_innen in die tägliche 
Betreuung der Promovierenden einbezogen werden, 
höhere Zahlen denkbar

• ausreichend Möglichkeiten für Betreuende zur Weiter-
bildung in Fragen der Betreuung

• Promovierenden in allen Phasen ihrer Arbeit der 
Zeitpunkt bekannt, zu dem die Fertigstellung ihrer 
Dissertation erwartet wird; Fertigstellung innerhalb 
eines den üblichen Gepflogenheiten des betreffenden 
Faches entsprechenden Zeitrahmens – abgesehen von 
Ausnahmefällen nicht länger als 4 Jahre

• mit Beginn der Promotion schriftliche Vereinbarung 
zwischen Promovierenden und Betreuenden, in der 
Rechte und Pflichten für beide Seiten spezifiziert und 
das Verhältnis zwischen Promovierenden und Betreu-
enden auf eine klare und für beide Seiten transparen-
te Grundlage gestellt werden („Fördervereinbarung“)

• zwischen hauptverantwortlichem/r Betreuer_in der 
Doktorarbeit und Doktorand_in regelmäßig gemeinsa-
me Besprechung des Ablaufplans für die Fertigstellung 
der Dissertation

• für einzelne Fächergruppen Modellvereinbarungen 
möglich, die von den Forschungseinrichtungen als 
Grundlage benutzt werden können

• für alle Promovierenden neben dem/r jeweiligen 
hauptverantwortlich Betreuenden ein/e zweite/r 
unabhängige/r Wissenschaftler_in als Berater_in

• regelmäßige Beratungen hinsichtlich des Fortschritts 
der Doktorarbeit

• Einrichtung eines Thesis Advisory Committee (TAC) 
eine bewährte Form der Betreuung (Mitglieder von-
einander unabhängig, zu dokumentierende Treffen 
mindestens einmal jährlich, auch Gelegenheit, sich 
ohne hauptverantwortlich Betreuende/n mit anderen 
TAC-Mitgliedern auszutauschen)

• falls sinnvoll je nach Maßgabe des Studiengebietes 
und in Übereinstimmung mit den hauptverantwort-
lichen Betreuern Besuch von Kursen und Tagungen, 
Veröffentlichung der Forschungsergebnisse, Teilnah-
me an Lehraktivitäten und Mitwirkung an weiteren 
fachlich sinnvollen Tätigkeiten

• auch finanzielle Unterstützung von Instrumenten wie 
Peer Coaching, Peer Mentoring, selbstorganisierten 
Retreats oder Meetings

• Promovierende bereits im Verlauf der Doktorarbeit 
zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
anhalten, sofern diese die wissenschaftliche Laufbahn 
der Doktorand_innen fördern und die Fertigstellung 
der Doktorarbeit nicht beeinträchtigen
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• Möglichkeit, sich hinsichtlich aller Angelegenheiten, 
die die Betreuung betreffen, insbesondere im Falle 
von Meinungsverschiedenheiten mit dem/r Betreu-
er_in, an eine unabhängige Stelle zu wenden – an den 
Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft 
daher Beauftragte/r für Promotionsangelegenheiten, 
die/der allen Promovierenden zu Beginn der Promo-
tion bekannt gemacht wird, kann ggf. auch an der 
betreffenden Universität beschäftigt sein; muss sich 
für eine Beilegung der Konflikte zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten einsetzen

2. Berechenbare Perspektiven für Postdocs

3. Mindeststandards für befristete Beschäftigungs
verhältnisse
Promovierenden soll die Finanzierung für den gesam-
ten in der Fördervereinbarung avisierten Promotions-
zeitraum zugesagt werden unter dem Vorbehalt, dass 
der/die Promovierende die erwarteten wissenschaftli-
chen Leistungen erbringt

4. Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung

5. Nebenberufliche Beschäftigung

6. Familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen

7. Gleiche Chancen für Frauen und Männer

8. Personalentwicklung, Personalplanung und  
Personalmanagement

9. Beteiligung und Mitbestimmung

10. Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit in der  
Wissenschaft“
Fachbeiräte sollen bei ihren turnusgemäßen Evaluatio-
nen der Forschungseinrichtungen explizit zur Qualität 
der Promovierenden-Ausbildung Stellung nehmen, 
und zwar unter Berücksichtigung der Leitlinien für die 
Doktorandenausbildung und der IMPRS.

Einschätzung: Es sind viele konkrete Aussagen zum 
Promotionsprozess enthalten, aber die Beschäftigungs-
bedingungen bleiben weitgehend ausgeblendet.
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Dokumente, die lediglich die Neuregelungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
beschreiben bzw. Formulare zur umsetzung

universität Bayreuth

Präsident Universität Bayreuth: Wichtige  
Änderungen des Wissenschaftszeitvertrags
gesetzes (Rundschreiben vom 24.2.2016) 

(www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/organisation/
abt3/download/WissZeitVG-RS-2016.pdf)

universität Bremen

universität Bremen: Anlage zum Antrag auf 
Einstellung/Weiterbeschäftigung von wissen
schaftlichen Mitarbeiter*innen Phase I gem. § 2 
Abs. 1 WissZeitVG (2016) 

(www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/single_ 
sites/dezernate/dezernat2/Infos/Anlage_zum_Antrag_ 
auf_Einstellung_PhaseI.docx)

universität Bremen: Anlage zum Antrag auf 
Einstellung/Weiterbeschäftigung von wissen
schaftlichen Mitarbeiter*innen Phase II  
gem. § 2 Abs. 1 WissZeitVG (2016) 

(www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/ 
single_sites/dezernate/dezernat2/Infos/Anlage_zum_
Antrag_auf_Einstellung_PhaseII.docx)

AlbertLudwigsUniversität Freiburg

Personaldezernat AlbertLudwigsUniversität 
Freiburg: Übersicht zur novelle des Wissen
schaftszeitvertragsgesetzes (März 2016)

(als Anlage II in www.zuv.uni-freiburg.de/formulare/
leitlinien-laufzeit-arbeitsvertraege.pdf)

Technische universität Kaiserslautern

Technische universität Kaiserslautern: Anlage 
„WissZeitVGBefristung“ für Wissenschaftliche 
Hilfskräfte (Stand: 02/2016) 

(www.uni-kl.de/fileadmin/ha-3/PDF/Anlage_Wiss-
ZeitVG_Befristung.pdf)

ChristianAlbrechtsUniversität Kiel

ChristianAlbrechtsUniversität Kiel: Informa
tionen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG) (2016) 

(www.uni-kiel.de/personal/de/informationsangebot/
wiss-personal) (27.06.2016)

universität Mannheim

Universität Mannheim: Anlage zum Einstellungs/ 
Weiterbeschäftigungsantrag Qualifizierungs
befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG (2016)  

(dezv.uni-mannheim.de/aktuelles/Rundschreiben/
Rundschreiben_%C3%84nderung%20WissZVG_ 
26022016_Anlage.pdf) (27.06.2016)

Technische Universität (TU) München

TU München: Formular „Einstellungs/Weiter
beschäftigungsvorschlag für wissenschaftliche 
Beschäftigte und Lehrkräfte für besondere  
Aufgaben“ (Stand: 28.4.2016) 

(portal.mytum.de/archiv/form_personal/archive_ 
folder.2005-11-24.1472782828/20060509_145232/
index_html) (27.06.2016)

universität Paderborn

Universität Paderborn: Antrag auf Beschäftigung 
eines/einer wissenschaftlichen Mitarbeiters/
Mitarbeiterin (WiMi) (April 2016) 

(https://www.uni-paderborn.de/fileadmin/zv/ 
formulare/Einstellungsantrag_Wiss._Personal_ 
Januar_2017.doc) (Januar 2017)
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universität Regensburg

Präsident Universität Regensburg: Beschäftigung 
von befristeten wissenschaftlichen Beschäftigten. 
hier: neues Formularwesen zur standardisierten 
Dokumentation der Arbeitsverhältnisse  
(Rundschreiben vom 25.1.2016) 

(www.uni-regensburg.de/verwaltung/medien/ 
dokumente/rundschreiben-neue-formulare- 
einstellungen-verlaengerungen.pdf) (27.06.2016)

JuliusMaximilianUniversität Würzburg

Präsident JuliusMaximilianUniversität  
Würzburg: Novelle des Wissenschaftszeit
vertragsgesetzes (WissZeitVG) (Rundschreiben 
vom 12.4.2016) 

(www.frauenbuero.uni-wuerzburg.de/fileadmin/
ext00241/Schreiben_Praesident_Information_ 
Novelle_WissZeitVG.pdf)
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Zusammenfassung:  
Beispiele guter Praxis und 
Handlungsbedarf
An dieser Stelle sollen zunächst für die einzelnen Punkte 
des Herrschinger Kodex (ohne Anspruch auf Vollständig-
keit) positive Beispiele genannt werden. Zugleich werden 
(noch?) bestehende Defizite zusammengestellt. Der Text 
des Kodex erscheint in Kursivschrift. 

1.	 Absicherung	der	Promotionsphase
• Die Einrichtung versteht die Promotion als erste Phase 

der wissenschaftlichen Berufstätigkeit.
explizit von HU Berlin, Universität Greifswald, MLU 
Halle-Wittenberg und Universität Kassel aufgegriffen

• Aus diesem Grund gibt sie der Finanzierung über  
sozialversicherungspflichtige und tarifvertraglich 
geregelte Beschäftigungsverhältnisse bevorzugt 
gegenüber anderen Formen der Finanzierung wie z. B. 
Stipendien.
• von der MLU Halle-Wittenberg aufgegriffen und 

(mit der Einschränkung der Finanzierbarkeit) im 
Rahmenkodex (bzw. den Verträgen) und bei der 
Landesrektorenkonferenz in NRW enthalten (und 
von der RWTH Aachen und der Universität 
Bielefeld übernommen)

• bei der DVPW Arbeitsverhältnis als Regelfall 
gefordert

• bei der Finanzierung der Promotion bestehen 
insgesamt noch Defizite

• bei der AFK Sorge über den Ersatz von sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen 
durch Stipendien

• Die Einrichtung schließt mit allen Doktorandinnen und 
Doktoranden Qualifizierungsvereinbarungen ab, mit 
denen eine qualitativ hochwertige Betreuung garan-
tiert wird.
• im Rahmenkodex Sachsen (unter Verweis auf die 

Empfehlungen der DFG) und an einer ganzen Reihe 
von Einrichtungen Betreuungsvereinbarungen 
(teils zwingend, teils empfohlen),

• an einigen Einrichtungen auch Mustervereinbarun-
gen

• Absicherung der Einhaltung ist aber offen,

• Universität Mannheim betont sogar explizit, dass 
daraus keine einklagbaren Rechtspositionen 
ableitbar

• Bei der Aufnahme, Durchführung und dem erfolgrei-
chen Abschluss ihres Promotionsvorhabens werden 
die Doktorandinnen und Doktoranden aktiv in einem 
fächerübergreifenden Graduiertenzentrum unter-
stützt, die auf freiwilliger Basis Austausch, Vernetzung 
und Qualifizierung von Doktorandinnen und Dokto-
randen sowie Betreuerinnen und Betreuern fördern 
und Selbstorganisation und Mitbestimmung gewähr-
leisten.
• Graduiertenakademien an der Universität Greifs-

wald, der MLU Halle-Wittenberg, der Leibniz 
Universität Hannover und der Universität  
Oldenburg,

• Graduate Research School an der BTU Cottbus,
• Graduiertenzentrum an der Hochschule OWL und 

der Universität Vechta

2.	 Berechenbare	Perspektiven	für	Postdocs
• Die Einrichtung bietet promovierten Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern (Postdocs) berechenbare 
Karrierewege.

• Sie fördert ihre Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
in Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement.
von der MLU Halle-Wittenberg sowie für die For-
schung von der Universität Bremen und der Universi-
tät Konstanz (hier auch in der Lehre) sowie der Leib-
niz-Gemeinschaft explizit benannt

• Die Beschäftigungsverhältnisse für Postdocs enthalten 
eine Tenure-Track-Option, d. h. die Möglichkeit einer 
Zusage dauerhafter Beschäftigung nach Erfüllung 
einer Zielvereinbarung.
• bei Juniorprofessur s. u.,
• ohne explizit genanntem Bezug hierauf etwa z.T. 

bei den Fachgesellschaften DGS, GfH und GJF, an 
der Universität Bonn, an der EUF und der Universi-
tät Konstanz (hier Klarheit zu Beginn),
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• an Universität Mainz beabsichtigt
• FH Münster Nachwuchsprofessur mit Tenure Track
• spezielles Modell an der TU München
• Möglichkeit Mittelbau-Funktionsstellen mit Tenure 

Track an FSU Jena

• Diese Zielvereinbarung soll nach zwei Beschäfti-
gungsjahren als Postdoc angeboten oder von ihr oder 
ihm beantragt werden. In ihr sind Ziele für die wis-
senschaftliche Entwicklung formuliert, die in einem 
festgelegten Zeitrahmen von drei bis maximal sechs 
Jahren erreicht werden können.
Instrument der Zielvereinbarung in diesem Kontext 
nicht explizit benannt

• Wenn die vereinbarten Ziele erreicht sind, wird das 
Beschäftigungsverhältnis entfristet.
an einigen Einrichtungen zumindest als Option (Tenure 
Track)

• Die Zielvereinbarung enthält je nach Art des Arbeits-
vertrags selbständige Aufgaben in Forschung, Lehre, 
Nachwuchsförderung, Organisation, Management 
und Selbstverwaltung.
• Forschung s. o.
• zum Teil (entsprechend der Empfehlungen von 

Wissenschaftsrat und HRK) erst nach einer 
weiteren Qualifikationsphase (Universität Flens-
burg, Universität Göttingen, Leibniz-Gemeinschaft)

• Die Berufung auf eine Professur oder Leitungsposition 
bleibt nach der Entfristung unbenommen.

• Vollzieht sich die Postdoc-Beschäftigung im Rahmen 
einer Juniorprofessur, führt das Erreichen der verein-
barten Ziele zur Berufung auf eine Professur.
• als Regelfall nur an TU Braunschweig und MLU 

Halle-Wittenberg,
• an einer Reihe von Hochschulen (RWTH Aachen, 

Universität Bremen, BTU Cottbus, Universität 
Freiburg, Universität Göttingen, Universität 
Greifswald, TU Kaiserslautern, Universität Kons-
tanz, Universität Oldenburg, Universität des 
Saarlandes; beabsichtigt an Universität Trier) 
zumindest für Teil

• bei U15 explizit betont, dass kein Automatismus
• Universität Oldenburg: auch in Zukunft Juniorpro-

fessuren ohne explizite Tenure-Option

3.	 Mindeststandards	für	befristete	Beschäftigungs
verhältnisse

• Die Einrichtung trägt durch die Gewährleistung von 
Mindeststandards für befristete Beschäftigungsver-
hältnisse zur Stabilisierung der Beschäftigungsbedin-
gungen bei.

• Sie erkennt an, dass eine unbefristete Vollzeitbeschäf-
tigung das Regelarbeitsverhältnis ist, von dem nur in 
begründeten Fällen abgewichen wird.
in Präambel zum Rahmenkodex (bzw. den Verträgen) 
NRW entsprechende Passage

• Mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern können befristete Arbeits-
verhältnisse möglich abgeschlossen werden, wenn
• die Beschäftigung der Qualifizierung mit dem Ziel 

einer Promotion, Habilitation oder eine entspre-
chende zeitlich und inhaltlich strukturierte Weiter-
bildung dient (Qualifizierungsstellen) – in diesem 
Falle ist das Qualifizierungsziel im Arbeitsvertrag 
zu benennen

• an MLU Halle-Wittenberg fast wörtlich übernom-
men,

• an Universität Bielefeld und Universität Trier 
implizit enthalten,

• explizit an der TU Darmstadt
• an Universität Duisburg-Essen in der Arbeitsplatz-

beschreibung

• und ein angemessener Teil der Arbeitszeit für die eige-
ne Qualifizierung vorzusehen (mindestens drei Viertel 
der bezahlten Arbeitszeit für die Promotion),
• an MLU Halle-Wittenberg mindestens 50 % der 

Arbeitszeit für „Tätigkeiten in der Forschung und 
Lehre, die zur Erreichung des Qualifikationsziels 
dienen“

• DVPW formuliert „erheblicher Zeitanteil“,
• Universität Bielefeld und TU Darmstadt jeweils 

„ausreichend Gelegenheit“,
• Universität Erlangen-Nürnberg und Universität 

Würzburg „angemessener Anteil“,
• Universität Kassel „angemessene Freiräume“ und 

„sinnvoller Bestandteil des Stellenumfangs“
• Universität Tübingen „maßgeblicher Anteil“,
• bei TU9 mindestens 50 % der übertragen Aufga-

ben und an FSU Jena mindestens Hälfte der 
Arbeitszeit

• Universität Rostock angemessener Anteil – etwa 
50 % für in die Lehre eingebundene Beschäftigte

• BTU Cottbus Vermeidung von zu hoher Belastung 
mit qualifizierungsfremden Dienstleistungen und 
mindestens zwei Fünftel der Arbeitszeit zur Arbeit 
an Dissertation

• an Viadrina mindestens 40 %,
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• im Rahmenkodex Sachsen sowie an RWTH Aachen, 
Universität Duisburg-Essen, Universität Hamburg 
und an FSU Jena mindestens ein Drittel der 
Arbeitszeit

• Universität des Saarlands nicht unter 30 %
• an Universität Hannover promotionsferne Tätig-

keiten zeitlich und sachlich begrenzt
• an TU Ilmenau im Rahmen der übertragenen 

Arbeitsaufgaben gemäß § 84 (3) ThürHG Zeit für 
die eigene wissenschaftliche Arbeit einzuräumen

• an PH Schwäbisch Gmünd zeitliche Ressourcen für 
entsprechende Qualifizierungen und zusätzliche 
Forschungs- und Publikationstätigkeit

• im Code of Conduct Hamburg „Anteil für die 
eigene Qualifizierung“

• die Beschäftigung überwiegend aus befristet zur 
Verfügung gestellten Mitteln Dritter finanziert wird 
(Drittmittelstellen),

• die Beschäftigung zur Vertretung einer oder eines 
beurlaubten, freigestellten oder erkrankten Beschäf-
tigten erfolgt.

• Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
sind unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abzu-
schließen.
• Hamburger Code of Conduct grundsätzlich 

Übertragung von Daueraufgaben auf Dauerbe-
schäftigte, ebenso an TU Ilmenau und als Regelfall 
im Papier der LRK NRW (aufgegriffen von RUB 
Bochum) und an der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe

• RWTH Aachen, Universität Mainz, Hochschule 
Neubrandenburg und Universität Trier als Ziel

• bei GJF und GfM als Forderung
• Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie adminis-

trative und technische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden grundsätzlich unbefristet 
beschäftigt.

• bezüglich Lehrkräfte für besondere Aufgaben als 
Forderung bei DVPW und im Rahmenkodex 
Sachsen sowie als Regelfall an der Universität 
Siegen, 

• bezüglich Lehrkräften für besondere Aufgaben 
sowie Lektor_innen bei der Universität Göttingen,

• für nicht-wissenschaftlichen Bereich in Baden-
Württemberg (aufgegriffen an Universität Stutt-
gart),

• für wissenschaftsunterstützenden Bereich an 
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl,

• an Hochschule Offenburg und PH Weingarten als 
Regel

• bezüglich sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter_
innen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 

mit ausschließlicher Lehrtätigkeit (§ 28 Abs. 3 
HmbHG) an Universität Hamburg als Grundsatz 
(Ausnahmen zu evaluieren) enthalten

• bei TU9 Befristungen mit Beschäftigten in Technik 
und Verwaltung nur bei Sachgrund und „i. d. R. 
nicht über die Gesamtdauer von 8 Jahren hinaus“

• bei Fraunhofer-Gesellschaft Mitarbeiter_innen im 
administrativen und technischen Bereich – soweit 
keine Mitarbeit in wissenschaftlichen Projekten 
erfolgt, sondern Infrastrukturdienste erledigt 
werden – nicht länger als 2 Jahre befristet

• Bei Qualifizierungsstellen muss die Laufzeit des befris-
teten Beschäftigungsverhältnisses mindestens der vor-
aussichtlichen Dauer der Qualifizierung entsprechen.
(An dieser Stelle wird nur eine Auswahl der verschie-
denen Regelungen gegeben.)
• von MLU Halle-Wittenberg für haushaltsfinanzier-

te Qualifikationsstellen so übernommen
• bei TU9, an Universität Bochum und Fachhoch-

schule Münster sowie in der Helmholtz- und der 
Leibniz-Gemeinschaft und als Grundsatz an der 
Universität Duisburg-Essen enthalten

• German U15 formuliert „angemessenes Verhältnis 
zwischen Anstellungsdauer und Qualifikationsziel“ 
und Verträge so, „dass die jeweiligen Qualifikati-
onsziele im Rahmen der Vertragslaufzeit erreicht 
werden können“,

• letzteres auch bei HRK und LRK Baden-Württem-
berg, in Bayern und an Europa-Universität Flens-
burg, Viadrina, Universität Göttingen, Universität 
Greifswald, FSU Jena, Universität Osnabrück 
Universität des Saarlands und Universität Trier

• Universität Vechta 3+3 Jahre
• BTU Cottbus 5 Jahre
• Universität Kassel 3+2 Jahre und 6. Jahr karrierege-

leitet einzelfallbezogen möglich
• TU Berlin 3+2 Jahre bei Vollzeit und 5 Jahre bei 

Nicht-Vollzeit
• TU Darmstadt 3+2 Jahre
• Universität Rostock 3 Jahre für Erstverträge und 

Verlängerung um die erforderliche Zeit, mindes-
tens um 1 Jahr, wenn zu erwarten ist, dass die 
wissenschaftliche Qualifikation in dieser Zeit 
abgeschlossen wird und die Haushaltsstelle weiter 
verfügbar ist

• TU Ilmenau mindestens 3 Jahre
• Universität Hohenheim 3 Jahre als Regel
• Universität Bremen 3 Jahre außer bei Ende der 

Berufungszusage
• WWU Münster, Universität Potsdam 3 Jahre bei 

Neueinstellungen
• HU Berlin bei Erstbefristung 36 Monate mit  

Ausnahmen
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• Universität Trier 2 Jahre und falls Qualifikationsziel 
innerhalb der Vertragslaufzeit nicht erreicht bei 
positiver Evaluation des Arbeitsfortschrittes 
Anschlussvertrag

• TU Braunschweig, Universität Greifswald 2 Jahre
• bei TU9 falls nicht promoviert mindestens 36 

Monate

Promotion:
• GJF fordert mindestens 3 Jahre
• Europa-Universität Flensburg und Viadrina 3+1 bis 

3+3 Jahre
• Universität Frankfurt/Main 3+2 Jahre und außer 

bei Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 
Weiterbeschäftigung im 6. Jahr nur, wenn Fachbe-
reich Wiederbesetzung um zusätzliche 3 Monate 
aussetzt 

• Universität Göttingen mindestens 3+1 Jahre
• MLU Halle-Wittenberg 3+1 Jahre, bei Vorliegen 

„besonderer Gründe“ fünftes und sechstes Jahr 
möglich

• Universität Hamburg und Universität Osnabrück 3 
Jahre bei Erstbefristung als Grundsatz

• FSU Jena Erstverträge 3 Jahre bei Anrechnung 
vorgehender Stipendien oder drittmittelfinanzier-
ter Verträge, die bereits eine Arbeit an der 
Promotion ermöglichten, und Verlängerung 
maximal bis zur möglichen Höchstbefristungsdau-
er

• Universität Bielefeld abhängig von der jeweiligen 
Fächerkultur und den persönlichen Voraus-
setzungen

• HRK und Universität Duisburg-Essen formulieren 
Erstbefristung von 24 Monaten mit Verlängerungs-
option von weiteren 12 Monaten als Mindest-
dauer,

• LRK Baden-Württemberg u24 Monate; Bayern  
1 bis 4 Jahre

• Universität Hannover 3-4 Jahre Falls ausschließlich 
Forschungsarbeit und 5 Jahre falls in größerem 
Umfang nicht unmittelbar promotionsbezogene 
Aufgaben in Forschung und Lehre

• Rahmenkodex (bzw. Verträge) NRW, LRK NRW und 
Universität Bielefeld maximal 2 Verträge mit 
Gesamtlaufzeit mindestens 3 Jahre, es sei denn, 
dass nach der Fächerkultur eine kürzere Laufzeit 
üblich ist, Erstvertrag mindestens 1 Jahr und bei 
Qualifikationsphase von mehr als 3 Jahren soll ein 
weiterer Vertrag für die Restlaufzeit der Qualifika-
tionsphase

Postdocs:
• an MLU Halle-Wittenberg i. d. R. zunächst 3 Jahre 

und bei Qualifikationsziel Habilitation im Regelfall 
Verlängerung um weitere 3 Jahre, „wenn eine posi-
tive Leistungsbeurteilung durch die/den 
Vorgesetzte/n vorliegt und eine erfolgreiche 
Habilitation zu erwarten ist“

• Rahmenkodex Sachsen nicht unter 3 Jahre
• Universität Osnabrück Erstverträge 3 Jahre
• MPG 2 Jahre bei Erstanstellung und bei Vorliegen 

besonderer Gründe Verlängerung um zweimal 6 
Monate möglich

• LRK NRW und Universität Bielefeld sowie bei 
Erstbefristung

• HRK, LRK Baden-Württemberg, HU Berlin und 
Universität Bremen 24 Monate

• Universität Duisburg-Essen 24 Monate, falls kein 
weiteres Qualifikationsvorhaben 12 Monate

• an FSU Jena Erstverträge 2 Jahre und Laufzeit des 
Folgevertrages je nach Ergebnis des Karrierege-
sprächs bis zur maximal möglichen Höchstbefris-
tungsdauer möglich

• Universität Bremen für „fortgeschrittene und 
international rekrutierte Post-Docs“ eigene Stellen 
mit vierjähriger Laufzeit möglich

• Universität Göttingen erste Postdoc-Phase (Qualifi-
kationsphase) nicht wesentlich mehr als 3 Jahre, 
Entscheidungsphase i. d. R. je nach Fachkultur 
zwischen 3 und 6 Jahren

Qualifikation	in	PostdocPhase	(z.	B.	Habilitation):
• GJF fordert mindestens 3 Jahre,
• Bayern 4 bis 6 Jahre
• Universität Kassel 3+3 Jahre
• Europa-Universität Flensburg 3+1 bis 3+3 Jahre
• Viadrina mindestens 4 Jahre
• Universität Göttingen 3 Jahre bei Ersteinstellung
• Nachwuchsprofessur Fachhochschule Münster 

befristeter Arbeitsvertrag als Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben mit einer Laufzeit von 3 Jahren mit 
einer halben Stelle E 13 TV-L

• Bei Drittmittelstellen muss die Laufzeit des befristeten 
Beschäftigungsverhältnisses mindestens der Laufzeit 
des betreffenden Projekts entsprechen.
(Auch wird nur eine Auswahl der verschiedenen 
Regelungen vorgestellt.)
• an MLU Halle-Wittenberg entsprechend „Dauer 

der verbindlichen Mittelzuweisung gemäß Zuwen-
dungsbescheid des bewilligten Projekts“

• an HWR Berlin so üblich
• an PH Schwäbisch Gmünd falls möglich
• an TU Berlin beabsichtigt, falls möglich mindestens 

3 Jahre
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• im Hamburger Code of Conduct, an Universität 
Bochum, Viadrina, Universität Göttingen, Universi-
tät Hamburg, Fachhochschule Münster, WWU 
Münster, Universität Osnabrück, Universität des 
Saarlands und Universität Trier als Regelfall,

• an der Universität Duisburg-Essen, falls keine 
inhaltlichen Gründe dagegen sprechen

• an HU Berlin mit Ausnahmen und an TU Braun-
schweig falls Mittel tatsächlich zur Verfügung 
stehen

• GJV fordert Angleichung an die übliche Dauer von 
Projekten, i. d. R. mindestens 2 Jahre

• Universität Potsdam bei Ersteinstellung für die 
Laufzeit der bewilligten Mittel bzw. mindestens für 
2 Jahre, wenn die Laufzeit der bewilligten Mittel 2 
Jahre übersteigt

• LRK Baden-Württemberg Projektlaufzeit bei 1 Jahr 
oder länger laufenden Drittmittelfinanzierungen

• HRK und Europa-Universität Flensburg formulieren 
an die jeweilige Finanzierungsphase (Projektlauf-
zeit) angepasst,

• TU9 „für die Dauer der Projektlaufzeit oder der 
vorhandenen Drittmittel“ und falls nicht promo-
viert mindestens 12 Monate

• Bayern nach einer möglichen Erstbeschäftigung 
von mindestens 1 Jahr im Regelfall entsprechend 
der Laufzeit des Drittmittelprojekts, soweit die 
Gesamtdauer der Beschäftigung 3 Jahre jeweils 
nicht übersteigt

• nach Rahmenkodex (bzw. Verträgen) NRW, an 
Universität Bielefeld, Universität Bremen, Univer-
sität Greifswald, FSU Jena und Universität Rostock 
i. d. R. für die Dauer der Projektlaufzeit oder der 
vorhandenen Projektmittel

• an Hochschule Bochum und Hochschule Hannover 
orientiert an der Laufzeit des Bewilligungszeit-
raums der Drittmittel

• Beschäftigungsverhältnisse dürfen eine Laufzeit von 
einem Jahr nicht unterschreiten.
• im Rahmenkodex (bzw. den Verträgen) NRW, bei 

der LRK NRW und an Universität Bielefeld,
• TU Darmstadt, MLU Halle-Wittenberg unter 2 

Jahren nur in begründeten Ausnahmefällen,
• an WWU Münster und Universität Trier als 

Regelfall
• Universität Hohenheim bei Haushaltsmitteln oder 

Planstellen sowie bei Drittmittelfinanzierungen 
von 1 Jahr oder länger

• Universität Paderborn mindestens 1 Jahr bei 
haushaltsfinanzierten Verträgen und 6 Monate bei 
aus Drittmitteln finanzierten Verträgen

• TU Darmstadt 6 Monate als Minimum

• Zeiten der Beschäftigung als studentische Hilfskraft 
werden auch dann nicht auf die Höchstbefristungs-
dauer des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ange-
rechnet, wenn die Beschäftigung während des Master-
studiums erfolgt ist.

4.	 Teilzeit	und	Vollzeitbeschäftigung
• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird 

grundsätzlich eine Vollzeitbeschäftigung angeboten.
• fixiert an TU Berlin, Universität Ilmenau, Hoch-

schule Neubrandenburg und Universität des 
Saarlands

• an einer Reihe weiterer Einrichtungen zumindest 
für Postdocs (und meist mindestens 50 % für 
Promovierende)

• im Rahmenkodex Sachsen nicht unter 75 % für 
Postdocs

• Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Teilzeitbe-
schäftigung auf ausdrücklichen Wunsch der oder des 
Beschäftigten.
explizit benannt in Bayern sowie an TU Berlin, FSU 
Jena Universität Mainz und Universität des Saarlands

• Bei Teilzeitbeschäftigten soll der Umfang der Beschäf-
tigung 50 Prozent einer Vollzeitbeschäftigung nicht 
unterschreiten.
• an einer Reihe von Hochschulen,
• Bauhaus-Universität Weimar 75 % (für Promovie-

rende auch an der Universität Bochum)

5.	 Nebenberufliche	Beschäftigung
Dieser Punkt ist nur in wenigen Papieren enthalten.

• Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und 
Prüfungsaufgaben wahrnehmen, d. h. nicht nur zur 
Ergänzung des Lehrangebots beitragen, sind ihnen so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
anzubieten, die ihrer Qualifikation entsprechen:
• entsprechende Passagen bei der AG Perspektiven 

der Fachgesellschaft Gender e. V.. und bei der 
DVPW sowie an der Universität Trier

• Einschränkungen für Lehraufträge im Rahmenko-
dex (bzw. den Verträgen) NRW und bei der 
Landesrektorenkonferenz NRW

• Im Übrigen werden Lehraufträge angemessen  
vergütet
Vergütung explizit enthalten bei der DVPW, im Ham-
burger Code of Conduct, an Universität Bochum 
(entsprechend Qualifikation) und Universität Trier
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• und in der Regel für die Dauer von mindestens zwei 
Semestern vergeben.
Rahmenkodizes NRW und Sachsen sowie Papiere der 
Landesrektorenkonferenz NRW und der Universität 
Bochum enthalten zumindest Option der Erteilung von 
Lehraufträgen über einen Zeitraum von mehreren 
Semestern

• Die Vergütung trägt auch den Zeiten für die Vor- und 
Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, für die 
Betreuung und Beratung der Studierenden sowie für 
Prüfungsverpflichtungen Rechnung.
• von der DVPW aufgegriffen,
• Regelungen im Hamburger Code of Conduct und 

an Universität Trier
• bezüglich Prüfungen auch im Rahmenkodex (bzw. 

in den Verträgen) NRW (aufgegriffen an der RUB), 
bei der Landesrektorenkonferenz NRW und an der 
Universität Bochum

• Die Einrichtung verzichtet auf die Personalkategorie 
der wissenschaftlichen Hilfskraft mit Hochschulab-
schluss zu Gunsten von Stellen für wissenschaftliche 
und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
• an der MLU Halle-Wittenberg als Regelfall über-

nommen,
• zumindest Einschränkungen für diese Kategorie 

und bei Masterabschluss Vorrang für Beschäfti-
gung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in im 
Rahmenkodex (bzw. in den Verträgen) NRW 
(aufgegriffen an Universität Siegen)

• im Rahmenkodex Sachsen Orientierung „an dem 
Leitbild, dass die Beschäftigung als wissenschaftli-
che oder künstlerische Mitarbeiterin oder als 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter 
grundsätzlich die vorzugswürdigere Beschäfti-
gungsoption darstellt“

• im Rahmenkodex Sachsen sowie an TU Chemnitz, 
MLU Halle-Wittenberg und Universität Siegen 
Mindestbeschäftigungsdauer von 6 Monaten, an 
RUB 3 Monate und an Universität Frankfurt/Main 
und Universität Marburg sowie für Promovierende 
an der Universität Bielefeld von 1 Jahr, PH Heidel-
berg nicht unter 24 Monaten; Universität Hohen-
heim nicht kürzer als 3 Monate

• Beschäftigungsverhältnisse mit studentischen Hilfs-
kräften werden in der Regel für die Dauer von mindes-
tens einem Jahr abgeschlossen.
• so nirgendwo zu finden
• Universität Marburg und (nach Möglichkeit) 

Universität Frankfurt/Main und PH Weingarten 
sehen mindestens 6 Monate vor,

• Rahmenkodex Sachsen mindestens 3 Monate,
• Universität Hohenheim nicht kürzer als 3 Monate,

• FH Köln und FH Münster schreiben zumindest 
Mindestlaufzeit von 2 Monaten als Regelfall fest

• im Rahmenkodex (bzw. in den Verträgen) NRW 
eine Reihe weiterer Regelungen zu Lehraufträgen, 
ebenso an der Universität Bielefeld und der 
Universität Bochum; der Hamburger Code of 
Conduct beinhaltet Evaluation der Anzahl

• Ihnen werden grundsätzlich keine Aufgaben übertra-
gen, die üblicherweise von hauptberuflichem Personal 
wahrgenommen werden.
• an der Universität Marburg weitere Regelungen zu 

Hilfskräften

6.	 Familienfreundliche	Gestaltung	von	Karrierewegen
Hierzu gibt es nur allgemeine Formulierungen.

• Die Einrichtung ist eine familienfreundliche Hochschu-
le/Forschungseinrichtung.
RUB, MLU Halle-Wittenberg, Universität Hohenheim, 
Universität Kassel, Universität Tübingen

• Sie ermöglicht allen Beschäftigten ein ausgewogenes 
Verhältnis von Berufs- und Privatleben (Work-Life-
Balance).
an MLU Halle-Wittenberg, TU Kaiserslautern, Univer-
sität Konstanz, Universität des Saarlandes und Univer-
sität Trier benannt

• u. a. durch flexible Arbeits- und Anwesenheitszeiten, 
familiengerechte Lehrveranstaltungs- und Sitzungszei-
ten sowie bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg, TU 

Kaiserslautern und an Universität Trier übernom-
men

• Regelungen z. B. auch an TU Berlin, Universität 
Bielefeld, FSU Jena, Universität Kassel, Universität 
Konstanz, TU München und Universität Osnabrück 
sowie bei Helmholtz- und der Leibniz-Gemein-
schaft

• Die Einrichtung geht dabei von einem breiten Fami-
lienverständnis aus, das alle Lebensgemeinschaften 
einschließt, in denen Menschen füreinander Verant-
wortung übernehmen.
Formulierung an MLU Halle-Wittenberg, TU Kaisers-
lautern und Universität Trier übernommen

• Sie trägt auch den besonderen Bedürfnissen von Be-
schäftigten in besonderen Lebensumständen (z. B. mit 
pflegebedürftigen Angehörigen) Rechnung.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg, TU 

Kaiserslautern und Universität Trier übernommen
• enthalten auch an TU Braunschweig, TU Darm-

stadt, Universität Frankfurt/Main und TU München
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• Die Einrichtung verpflichtet sich zu einer familien-
freundlichen Haushaltspolitik.
an MLU Halle-Wittenberg, TU Kaiserslautern und 
Universität Trier explizit benannt

• Wegen Mutterschutz oder Elternzeit vakante Stellen 
sind unverzüglich, auch durch die Aufstockung vor-
handener Teilzeitstellen, zu besetzen.
Formulierung an MLU Halle-Wittenberg, TU Kaisers-
lautern und Universität Trier übernommen

• Bei der Beantragung und Bewirtschaftung von Dritt-
mitteln sind zusätzliche Mittel einzuplanen, die für die 
Vertretungen und Vertragsverlängerungen in Folge 
von Mutterschutz und Elternzeit sowie zur Finanzie-
rung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten notwendig 
sind.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernom-

men für den Fall, dass „dies die Förderformate 
zulassen“

• an Universität Bielefeld zentrales Budget

• Die familienpolitische Komponente des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes, die eine Verlängerung von 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen bei Betreuung 
eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei 
Jahre je Kind auch über die Höchstbefristungsdauer 
hinaus zulässt, wird an der Einrichtung grundsätzlich 
angewandt.
• festgeschrieben an Universität Frankfurt/Main, 

Viadrina, TU Kaiserslautern, Universität Mainz, 
Universität Osnabrück und Universität Trier,

• auch an FH Münster, Universität Passau, Universi-
tät Greifswald (nach Möglichkeit) und MLU 
Halle-Wittenberg („nach Maßgabe des Rektorats-
beschlusses vom 26.11.2013“),

• mit Einschränkungen im Rahmenkodex Sachsen 
sowie an Universität Bielefeld, FSU Jena und 
Universität Potsdam

• HRK spricht von „sinnvoll Gebrauch“ machen,
• TU Berlin hochschulweite Vereinheitlichung der 

Anwendung,
• Universität Kassel verantwortungsvolle Nutzung 

(bei Einschränkungen)
• FU Berlin schließt Anwendung aus

• Bei der Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, 
die der wissenschaftlichen Qualifizierung dienen, soll 
der sachgrundlosen Befristung gemäß § 2 Abs. 1 Wiss-
ZeitVG der Vorzug gegenüber einer Drittmittelbefris-
tung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG gegeben werden, um 
die automatische Vertragsverlängerung im Fall der 
Inanspruchnahme von Mutterschutz, Elternzeit oder 

Zeiten für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöri-
ger oder anderen Beurlaubungs- und Freistellungszei-
ten zu gewährleisten.
enthalten bei HRK und TU9 sowie an Universität 
Bielefeld, Viadrina und FSU Jena

7.	 Gleiche	Chancen	für	Frauen	und	Männer
Auch dieser Punkt ist nur in wenigen Papieren enthal-
ten und dann zum Teil nur mit allgemein gehaltenen 
Formulierungen.

• Die Einrichtung setzt sich für die Verwirklichung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern ein.
an MLU Halle-Wittenberg und an TU Kaiserslautern

• Sie verpflichtet sich zur gleichstellungsorientierten 
Personalentwicklung und -rekrutierung.
• an MLU Halle-Wittenberg, TU Kaiserslautern und 

Universität Trier festgeschrieben
• Maßnahmen an Universität Kassel, TU München, 

FH Münster und Universität Oldenburg

• Sie unterstützt aktiv die Arbeit der Frauenbeauftrag-
ten/Gleichstellungsbeauftragten.
an MLU Halle-Wittenberg und Universität Trier festge-
schrieben

• Ziel der Einrichtung ist es, ein ausgeglichenes Ge-
schlechterverhältnis auf allen Stufen der wissenschaft-
lichen Laufbahn zu erreichen.
• Formulierung so enthalten an der MLU Halle-Wit-

tenberg
• partiell auch an der Universität Bremen (Stellen für 

eigene Projekte für Postdocs jeweils zu mindestens 
50 % an Frauen)

• FH Köln für studentische Hilfskräfte

• Entsprechend der Empfehlungen des Wissenschafts-
rats legt sie mindestens nach Maßgabe des so 
genannten Kaskadenmodells Quoten fest, bei denen 
als Bezugsgröße der Anteil von Frauen in der jeweils 
vorangehenden Qualifikationsstufe zugrunde gelegt 
wird.
• Formulierung so enthalten an der MLU Halle-Wit-

tenberg
• an der TU Dortmund für Dauerstellen

• Sie verpflichtet sich in Bereichen mit einer strukturel-
len Unterrepräsentation von Frauen zu einer aktiven 
Rekrutierungspolitik.
• Formulierung übernommen an der MLU Halle-

Wittenberg mit dem Hinweis, dass „das Gebot der 
Bestenauslese und das Verbot der Diskriminierung 
nach dem AGG“ unberührt bleiben
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• in Niedersachsen und an Universität Bielefeld und 
TU Dortmund enthalten,

• konkrete Maßnahmen an TU Berlin, Universität 
Bremen, Universität Greifswald, TU Ilmenau, FSU 
Jena, Universität Kassel, Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Kehl, TU München, Hochschule 
Offenburg und Hochschule OWL

• Die Einrichtung versteht Chancengleichheit und 
Gleichstellung als Qualitätskriterien in Entscheidungs-
prozessen.
Formulierung übernommen an der MLU Halle-Witten-
berg; partiell an Universität Kassel und TU München

• In der internen leistungsorientierten Mittelvergabe 
sind Erfolge in der Gleichstellungspolitik ein maßgebli-
ches Kriterium.
Formulierung modifiziert („wichtiges“ statt „maßgeb-
liches“) übernommen an der MLU Halle-Wittenberg

8.	 Personalentwicklung,	Personalplanung	und	 
Personalmanagement

• Die Einrichtung verpflichtet sich zu einer aktiven 
Personalpolitik durch Personalentwicklung, Personal-
planung und Personalmanagement.

• Im Zuge einer aktiven Personalentwicklung macht die 
Einrichtung allen Beschäftigten zielgruppenspezifische 
Informations-, Beratungs- und Fortbildungsangebote 
zur Kompetenzentwicklung, Karriereorientierung und 
Vernetzung, bietet Führungskräftetrainings an und 
stellt die dafür erforderlichen zeitlichen und finanziel-
len Ressourcen zur Verfügung.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg so 

übernommen mit Einschränkung „im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten“

• Angebote an vielen Einrichtungen

• Sie veröffentlicht regelmäßig einen Bericht zur Situati-
on und zu den Perspektiven von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern unter besonderer Berücksichti-
gung der Qualifizierungsphase.
• an MLU Halle-Wittenberg so übernommen
• Universität Göttingen jährlicher Personalbericht
• HafenCity Universität Hamburg, Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hochschu-
le für bildende Künste Hamburg und Technische 
Universität Hamburg-Harburg regelmäßige 
Berichterstattung darüber im Rahmen des Lagebe-
richts

• hochschulinterne Berichterstattung an Universität 
Trier

• Die Einrichtung betreibt eine mittel- und langfristige 
Personalplanung.
• an MLU Halle-Wittenberg so übernommen
• GfH schlägt bei Juniorprofessuren dauerhafte 

Etablierung eines Personalpools vor
• UniNetzPE universitätsweites Personalentwick-

lungskonzept ausgerichtet an den strategischen 
Zielen der Universität

• Europa-Universität Flensburg Entwicklung eines 
Konzepts der professionellen Personalentwick-
lung; an Viadrina bis zum Ende des Sommersemes-
ters 2015 Personalentwicklungskonzept

• an Universität Konstanz Gesamtkonzept der 
akademischen Personalentwicklung

• Universität Oldenburg systematische Personalent-
wicklung

• Universität Osnabrück Unterscheidung zwischen 
einer akademischen Personalentwicklung und der 
Personalentwicklung für das wissenschaftsunter-
stützende Personal – operative und mittelfristige 
Personalplanung

• Hochschule OWL Personalentwicklung eine der 
Kernaufgaben

• Universität Rostock universitäre mittelfristige 
Personalplanungskonzeption

• viele Maßnahmen z. B. an Universität Bielefeld, 
Universität Göttingen

• Fraunhofer-Gesellschaft transparente Personalpla-
nung in Instituten und Zentrale

• Auf dieser Grundlage bestimmt sie ein aufgabenad-
äquates Verhältnis zwischen befristeten und unbefris-
teten Beschäftigungsverhältnissen.
• an MLU Halle-Wittenberg so übernommen
• entsprechende Formulierung bei U15, an Universi-

tät Greifswald und in der Leibniz-Gemeinschaft 
sowie an Universität Trier für Fachbereiche

• Universität Rostock im Stellenplan (Haushaltsstel-
len) für die gesamte Universität Verhältnis von 
mindestens 1/3 Dauerstellen zu 2/3 befristeten 
Stellen

• PH Schwäbisch Gmünd zahlreiche unbefristete 
akademische Mitarbeiterstellen, Einrichtung von 
mehr befristeten Stellen als Promotionsstellen 
geplant

• HRK empfiehlt mit der Hochschulleitung abge-
stimmte Dauerstellenkonzepte der Fakultäten bzw. 
Fachbereiche; an Universität Göttingen Balance 
zwischen befristeten Qualifikationsstellen und 
unbefristeten Funktionsstellen

• an TU Darmstadt Aufzählung, was Daueraufgaben 
sind
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• an Universität Oldenburg „breites Spektrum an 
wissenschaftlichen Dauerstellen“

• einiges zu Dauerstellen z. B. auch an Europa-Uni-
versität Flensburg und FH Münster

• Durch ein aktives Personalmanagement sorgt die Ein-
richtung für die Stabilisierung von Beschäftigung.
an MLU Halle-Wittenberg so übernommen

• Durch einen zentralen Überbrückungsfonds ermög-
licht sie die Zwischenfinanzierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen bis zur Anschlussfinanzierung aus 
Drittmitteln oder regulären Haushaltsmitteln.
• Universität Bielefeld: falls Finanzierung eines 

Qualifikationsvorhabens aus Haushalts- oder 
Drittmitteln nicht durchgängig oder nicht vollstän-
dig bis zum Ende des Projektes gesichert, bemü-
hen sich die verantwortlichen Vorgesetzten um 
alternative Finanzierungsquellen bzw. Beschäfti-
gungsformen, schließt auch die Finanzierung über 
Hilfskraftverträge bzw. Stipendien ein, außerdem 
„Überbrückungsverbund“ zur Verhinderung von 
Vertragsunterbrechungen

• Universität Greifswald: falls Vertragsdauer die 
Dauer der Drittmittelfinanzierung überschreitet, 
betreffende Person aus eigens dafür durch die 
Universität zentral zur Verfügung gestellten 
Mitteln weiterfinanziert

• FSU Jena: falls Projektlaufzeiten zu kurz, um 
angestrebtes Qualifizierungsziel erreichen zu 
können, für eine unterbrechungsfreie Weiterbe-
schäftigung Anschluss- bzw. Übergangsfinanzie-
rung sicherzustellen – verantwortlich dafür sind 
die Vorgesetzten

• Universität Kassel: zur Überbrückung zwischen 
Drittmittelprojekten Stellenpools der Fachgebiete 
aus freigehaltenen Stellen gebildet, Overheads der 
Auftragsforschung sollen künftig zur Schaffung von 
Stellenpotentialen eingesetzt werden

• Universität Paderborn: wenn in Fakultäten keine 
Mittel mehr verfügbar schließt Präsidium die ggf. 
entstehende Finanzierungslücke für jeden Arbeits-
vertrag

• Soweit möglich, ist auch beim Wechsel der 
Finanzierungsart ein mittelfristiges oder unbefris-
tetes Beschäftigungsverhältnis abzuschließen.

an MLU Halle-Wittenberg so übernommen

9.	 Beteiligung	und	Mitbestimmung
• Die Einrichtung stellt sicher, dass ihre Mitglieder in ge-

eigneter Weise in die Entscheidungsprozesse beteiligt 
werden.
• an MLU Halle-Wittenberg festgeschrieben
• HRK und Europa-Universität Flensburg formulieren 

„Einbeziehung aller relevanten Akteure“, 
• Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg 

„Einbeziehung der universitären Gremien und 
Gruppen“

• an Universität Konstanz „Beteiligung aller Status-
gruppen des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
angemessener Weise“

• in Niedersachsen Unterstützung der zur Promotion 
angenommenen Promovierenden dabei, eine 
Interessenvertretung zu bilden

• an Hochschule Offenburg Angebot der Mitarbeit in 
Arbeitskreisen und hochschulinternen Projekten 
(z. B. Open Space) zur Mitgestaltung der Verbesse-
rung der Beschäftigungsbedingungen

• in Helmholtz-Zentren Förderung der Gründung von 
Promovierendenvertretungen und Sicherstellung 
von dessen Mitspracherecht bei Entscheidungen, 
die die Promovierendenförderung betreffen

• an Leibniz-Instituten Wahl von Doktoranden-
sprecher_innen möglich und Einsatz für die aktive 
Partizipation von promovierenden und promovier-
ten Wissenschaftler_innen in den Entscheidungs-
prozessen

• an BTU Cottbus Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses jährlich durch die Doktorand_innen 
bewertet

• an Universität Erlangen-Nürnberg Promovieren-
den-Konvent und Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen

• Sie bekennt sich zum hohen Stellenwert der akademi-
schen Selbstverwaltung für die Steuerung der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernommen

• und fördert die Beteiligung der Beschäftigten, indem 
Gremientätigkeiten auf die Arbeitszeit angerechnet 
werden.

in keinem Papier enthalten
• Sie unterstützt aktiv die Arbeit des Personalrats/des 

Betriebsrats.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernom-

men
• Maßnahmen an TU Ilmenau und WWU Münster
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• Die Einrichtung gewährleistet die Partizipation der 
Mitglieder auch in neuen Organisationsformen wie 
Graduiertenfördereinrichtungen oder Forschungsclus-
tern.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernom-

men
• an FSU Jena neben der Vertretung der Universi-

tätsangestellten im Rahmen des Rates der Gradu-
ierten-Akademie eine Vertretung aller Postdocs

• Diese Grundsätze gelten nach Maßgabe des Lan-
deshochschulgesetzes auch für Doktorandinnen und 
Doktoranden ohne Beschäftigungsverhältnis sowie für 
nebenberuflich Beschäftigte.
Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernommen 
mit der Einschränkung „soweit dies nicht dem HSG 
LSA widerspricht“

10.	Einhaltung	des	Kodex	„Gute	Arbeit	in	der	 
Wissenschaft“
Auch hierzu gibt es nur in wenigen Papieren Aussagen, 
noch seltener werden institutionalisierte Formen 
etabliert.

• Die Einrichtung richtet eine Ombudskommission zur 
Überwachung der Einhaltung des Kodex „Gute Arbeit 
in der Wissenschaft“ ein.
• Idee der Ombudskommission an MLU Halle-Wit-

tenberg und an Universität Tübingen aufgegriffen
• im Rahmenkodex (bzw. in den Verträgen) NRW 

ständige Kommission
• an RUB Arbeitskreis bestehend aus den Personal-

räten, den Personalverwaltungen und einem 
Mitglied der Hochschulleitung

• an Universität Potsdam Arbeitsgruppe
• an Universität Osnabrück Einrichtung eines 

Qualitätsmanagementsystems auf zentraler und 
dezentraler Ebene zur Begleitung der Umsetzung 
und zur Evaluation

• Der Kommission gehören gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter der Beschäftigten an, darunter mindestens 
eine Doktorandin oder ein Doktorand und mindestens 
eine oder ein Postdoc, sowie externe Sachverständige, 
darunter mindestens ein Mitglied, das von einer an 
der Hochschule oder Forschungseinrichtung vertrete-
nen Gewerkschaft vorgeschlagen wird.
• von Gewerkschaft gewähltes Mitglied in keinem 

Papier enthalten
• an MLU Halle Wittenberg ein/e Doktorand_in, 

ein/e Postdoc (beide vom Rektorat bestellt, 
Vorschlagsrecht bei den Mitgliedern der Status-
gruppe 2 im Senat) und ein Mitglied des Personal-
rats in der Ombudskommission

• an der Universität Tübingen ein Mitglied des 
Rektorats, ein/e Dekan_in, zwei Doktorand_innen 
der Promotionskonvente (von diesen entsandt), 
ein/e Vertreter_in des wissenschaftlichen Dienstes 
(von den Mitgliedern des wissenschaftlichen 
Dienstes im Senat entsandt), ein/e Vertreter_in 
des Dezernats Personal und Innere Dienste und ein 
Mitglied des Personalrats

• in der Kommission laut Rahmenkodex (bzw. 
Verträgen) NRW vier von zwölf Mitgliedern durch 
Landespersonalrätekonferenzen benannt

• in Arbeitsgruppe an Universität Potsdam ein/e 
Vertreter_in des Personalrats

• an Viadrina Evaluation gemeinsam mit dem 
Personalrat

• an Universität Rostock mindestens semesterweise 
Austausch zwischen Personaldezernat und 
Personalrat

• Die Kommission ist verpflichtet, die Einhaltung des 
Kodex zu überwachen, Verstöße zu untersuchen und 
jährlich über ihre Arbeit zu berichten.
• Formulierung an MLU Halle-Wittenberg übernom-

men
• an Hochschule Neubrandenburg halbjährliche 

Berichterstattung an Personalrat und Senat; 
• an Hochschule OWL jährliche Evaluation
• an Viadrina nach 12 Monaten erste Zwischenbilanz 

durch Personalrat und nach 24 Monaten Evaluati-
on der Dienstvereinbarung

• an Uni Bielefeld jährliche Erörterung der Beschäfti-
gungssituation in der Fakultätskonferenz und 
Reporting-System

• an Universität Bochum bezüglich Lehraufträgen 
jährliches Gespräch

• an Universität Freiburg jährliche Berichterstattung 
an Senat und Personalrat

• im Rahmenkodex Sachsen Evaluation nach zwei 
Jahren

• an RWTH Aachen Evaluation des Dauerbeschäfti-
gungskonzepts 2 Jahre nach Inkrafttreten unter 
Beteiligung der Personalräte, der Gleichstellungs-
beauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, 
der Fakultäten und des Senats

• an Hochschule Offenburg alle 2 Jahre Evaluation
• in Baden-Württemberg zur Mitte der Laufzeit des 

Hochschulfinanzierungsvertrages Bewertung der 
auf Grundlage der Selbstverpflichtungen zur 
Befristung von Arbeitsverträgen im wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftlichen Bereich 
erzielten Fortschritte
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• in NRW laut Rahmenkodex (bzw. Verträgen) 
Evaluation nach 4 Jahren, unabhängig davon 
Vorschläge zur Verbesserung möglich

• in Bayern nach 3 Jahren Auswertung der Erfah-
rungen mit den Grundsätzen,

• in Niedersachsen und speziell an Universität 
Göttingen Evaluation nach 5 Jahren,

• an Universität Kassel „nach einer angemessenen 
zeitlichen Dauer“

• an Universität Konstanz Einbeziehung der Situation 
des wissenschaftlichen Nachwuchses in das 
Monitoringsystem

• an Universität Rostock halbjährlich Übersicht an 
den Personalrat

• an Universität Stuttgart in geeigneter Weise 
Erhebung statistischer Daten (betreffend die 
Dauer der Arbeitsverträge, Befristungsgründe, 
etc.) durch die Universität, die dann den zuständi-
gen Gremien der Universität sowie dem Personal-
rat zur Verfügung stehen

• an Universität Trier regelmäßige Evaluation und 
hochschulinterne Berichterstattung

• in Fraunhofer-Gesellschaft zentrales Personalcont-
rolling und regelmäßige Revision der Leitlinien

• in Helmholtz-Gemeinschaft nach 5 Jahren Befra-
gung durch Expertengruppe

In der Gesamtheit gibt es einige (wenige) Papiere, die eine 
ganze Reihe der im Herrschinger Kodex benannten Vor-
schläge aufgreifen und insofern als Vorbild dienen könn-
ten. Genannt seien hier auf der Länderebene der Hambur-
ger Code of Conduct und der Rahmenkodex (bzw. die 
Verträge) in Nordrhein-Westfalen und auf der Hochschu-
lebene die Viadrina Frankfurt/Oder, die Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und die Friedrich-Schiller-
Universität Jena sowie in Teilen z. B. die Universität Trier.

 
Fazit

Die in dieser studie analysierten Texte belegen, 
dass in den letzten Jahren viele Einrichtungen 
erkannt haben, dass bei den Beschäftigungsbedin
gungen akuter Handlungsbedarf besteht. Die 
enthaltenen Aussagen bleiben aber vielerorts 
noch zu unkonkret. Für die Personal bzw. Be
triebsräte und die Gewerkschaften bleibt daher 
noch viel zu tun, um substantielle Verbesserungen 
zu erreichen. Einige Beispiele belegen aber sehr 
anschaulich, dass der Ausgangspunkt für den 
Herrschinger Kodex, dass in den Einrichtungen 
auch ohne die Änderung gesetzlicher Rahmenbe
dingungen konkrete Vereinbarungen möglich 
sind, realistisch ist. Nicht zufällig haben die ge
nannten Beispiele gemeinsam, dass die Interes
senvertretungen der Beschäftigten bei der Entste
hung aktiv einbezogen waren.
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