
	  
Dienstvereinbarung	  	  

	  
zur	  Gestaltung	  von	  Arbeitsverträgen	  akademischer	  

Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  der	  S;<ung	  Europa-‐
Universität	  Viadrina	  	  

	  
vom	  27.08.2014	  

hIps://www.europa-‐uni.de/de/struktur/gremien/personalrat_wp/index.html	  
	  

Stefani	  Sonntag,	  	  
Personalrat	  für	  das	  wissenscha<liche	  Personal	  an	  der	  Europa-‐Universität	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ziele	  der	  DV	  

Nutzung	  der	  (wenn	  auch	  eingeschränkten)	  Handlungsspielräume	  der	  

Hochschule	  	  

	  

1.  Planbarkeit	  von	  wissenscha>lichen	  Karrieren	  zu	  erhöhen	  

2.  Transparente	  Mindeststandards	  bei	  der	  Ausgestaltung	  von	  

Arbeitsverträgen	  etablieren	  	  

3. Wissenscha>liche	  Arbeit	  neben	  der	  Professur	  gleichstellungs-‐	  und	  

familienfreundlicher	  gestalten.	  

	  



Familienfreundlichkeit	  

Verlängerungen	  nach	  Elternzeit	  für	  Wiss.	  MitarbeiterInnen	  auf	  

DriImiIelprojekten,	  auch	  wenn	  der	  DriImiIelgeber	  diese	  Zeiten	  nicht	  

übernimmt/	  	  

sachgrundlose	  Befristung	  staI	  DriImiIelbefristung	  nach	  WissZeitVG	  

Die	  Möglichkeit	  einer	  Verlängerung	  des	  Vertrags	  bei	  Betreuung	  eines	  oder	  

mehrerer	  Kinder	  unter	  18	  Jahren	  um	  zwei	  Jahre	  je	  Kind	  über	  die	  

Höchstbefristungsdauer	  hinaus	  (sog.	  FamilienpoliPsche	  Komponente	  des	  

WissZeitVG)	  wird	  in	  vollem	  Umfang	  genutzt.	  



Vertragsdauer	  

Promo;onsphase:	  Erstverträge	  bei	  Haushaltsstellen	  auf	  drei	  Jahre;	  	  

im	  Anschluss,	  bei	  nicht	  erfolgter	  PromoPon:	  Verlängerung	  bis	  zur	  

Höchstbefristungsdauer,	  mindestens	  um	  ein	  Jahr.	  

Zweite	  Qualifika;onsphase:	  Erstverträge	  mit	  einer	  Laufzeit	  von	  vier	  

Jahren;	  im	  Anschluss,	  wenn	  QualifikaPon	  im	  Sinne	  der	  Beru[arkeit	  auf	  

eine	  Professur	  noch	  nicht	  abgeschlossen:	  Verlängerung	  bis	  zur	  

Höchstbefristungsdauer,	  mind.	  um	  ein	  Jahr.	  	  

DriImiIelprojekte:	  Arbeitsverträge	  im	  Rahmen	  von	  

dri]mi]elfinanzierten	  Projekten	  werden	  mindestens	  für	  die	  Dauer	  der	  

Projektlaufzeit	  bzw.	  der	  vorhandenen	  Personalmi]el	  geschlossen.	  	  

Leitlinie:	  Angemessenes	  Verhältnis	  von	  Qualifizierungsziel	  und	  Vertragsdauer	  



Vertragsinhalt	  

	  Arbeitszeit	  

• PromoPonsphase:	  mindestens	  50%	  der	  regulären	  Arbeitszeit	  (halbe	  Stelle)	  

• Zweite	  Qualifizierungsphase:	  100	  %	  der	  regulären	  Arbeitszeit	  als	  Ziel	  (ganze	  
Stelle)	  

Arbeit	  an	  der	  Qualifika;onsarbeit:	  	  

•  40%	  der	  Vertragsarbeitszeit	  

	  



Erfahrungen	  mit	  der	  Umsetzung	  
•  AkPve	  Begleitung	  der	  Umsetzung	  der	  Dienstvereinbarung	  durch	  den	  

Personalrat	  (eigene	  Entwürfe	  für	  Formularänderungen)	  

•  Erhöhter	  Respekt	  gegenüber	  dem	  Personalrat	  von	  Seiten	  der	  

ProfessorInnen	  und	  von	  Seiten	  der	  Personalabteilung	  

•  Anzeige	  von	  Abweichungen	  erfolgt	  vor	  Vertragsausstellung	  

•  Erhöhte	  Sichtbarkeit	  von	  problemaPschen	  Vertragsgestaltungen	  

•  Problemfälle	  sind	  bisher	  insbesondere	  Stellen,	  die	  aus	  poliPschen	  

Sonderprogrammen	  resulPeren	  (Hochschulpakt,	  Zielvereinbarungsmi]el)	  



Ideen	  zum	  „Personalentwicklungskonzept“	  bzw.	  
„Struktur-‐	  und	  Personalplan“	  für	  das	  akademische	  

Personal	  

•  Schaffung	  von	  Dauer-‐	  und	  Tenurestellen	  neben	  der	  klassischen	  Professur	  

Neuausschreibung	  von	  freiwerdenden	  W2/W3	  als	  „assistant“	  prof.	  mit	  tenure	  

nach	  amerikanischem	  Modell	  

Neuausschreibung	  der	  im	  Stellenplan	  vorhandenen	  W1	  als	  unbefristete	  Post-‐

Doc.-‐Stellen	  (genaue	  Kategorien,	  strukturelle	  Anbindung	  etc.	  bleibt	  

genauer	  zu	  definieren;	  differenziert	  nach	  Besonderheiten	  der	  Fakultäten)	  	  

•  TV-‐L	  14	  für	  Post-‐Doc.	  und	  generelle	  Anrechnung	  der	  abgeschlossenen	  

Promo;on	  mit	  mind.	  3	  Jahren	  in	  den	  Erfahrungsstufen	  des	  TV-‐L	  

	  



Ideen	  zum	  „Personalentwicklungskonzept“	  bzw.	  
„Struktur-‐	  und	  Personalplan“	  für	  das	  akademische	  

Personal	  

•  Integra;on	  von	  Lehrbeau<ragten	  und	  WHK	  in	  den	  Struktur-‐	  und	  

Personalplan	  für	  das	  akademische	  Personal	  

•  Strukturierte	  Graduiertenprogramme,	  Gezielte	  Mentoring-‐	  und	  

Fortbildungsprogramme	  zur	  Vorbereitung	  außerakademischer	  Karrieren	  

	  

	  

	  



	  
	  

VIVAT	  Viadrina	  !	  
	  

Danke	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


