
 
Anlage zum Antrag auf Einstellung /Weiterbeschäftigung von wiss. Beschäftigten 

 
Name: Frau /Herr 

 
 Grundsatz / Regelung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG):  
Die Befristung des wissenschaftlichen Personals nach dem WissZeitVG ist zulässig, wenn: 
> die Beschäftigung vor und nach der Promotion „zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen 

Qualifizierung“ erfolgt und die vereinbarte Befristungsdauer der angestrebten Qualifizierung 
„angemessen“ ist. 

oder 
> „die Beschäftigung überwiegend aus Drittmitteln finanziert wird und die vereinbarte 

Befristungsdauer der Dauer der bewilligten Projektlaufzeit entspricht. 
 

 Angaben zur Befristung (auszufüllen durch die /den Personalverantwortliche/n)  
Die Beschäftigung 

 
erfolgt zur wissenschaftlichen Qualifizierung weiter bei 1. 

 
 

wird überwiegend aus Drittmitteln finanziert und entspricht der bewilligten Projektlaufzeit oder einem 
definierten Teilprojekt weiter bei 2. 

 
erfolgt aufgrund sonstiger Gründe (bitte auf gesondertem Blatt darlegen) weiter bei 3. 

 
 1. Beschäftigung zur wissenschaftlichen Qualifizierung  

A) Vertrag mit Zielrichtung Promotion: 

Der Erstvertrag sollte eine Laufzeit bis zum prognostizierten Abschluss der Promotion besitzen - 
Mindestvertragslaufzeit jedoch 3 Jahre. Vertragsumfang mindestens 50 %. Ausnahmen hiervon sind 
jeweils zu begründen. 

 

Erstvertrag Verlängerungsvertrag zum Abschluss der Promotion 
 

Thema der Promotion und Name der/des Betreuer/in: 

B) Vertrag mit Zielrichtung Habilitation: 
Der Erstvertrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Vertragsumfang 100 %. Ausnahmen hiervon sind 
jeweils zu begründen. 

 
 

Erstvertrag Verlängerungsvertrag zum Abschluss der Habilitation 
 

C) Weitere Qualifizierungen: 

Erwerb von (zusätzlichen /besonderen) Lehrqualifikationen /Lehrerfahrungen 
Erwerb oder Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen im Projektmanagement und / 

oder Wissenschaftsmanagement 



* 
* 

Erwerb von Erfahrungen in der Antragstellung von Drittmittelprojekten 
Beantragung eines eigenen Drittmittelprojekts 
Erwerb von Erfahrungen im Rahmen einer Teilprojektleitung 
Erwerb und Anwendung neuer wissenschaftlicher Methoden 
Erwerb von Führungskompetenzen 
Publikation (z.B. von Forschungsergebnissen) 
Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit innerhalb außerhalb der Universität 
Qualifikation gem. Karriereplan (als Anlage beigefügt) 

 
sonstige (Prüfung bleibt vorbehalten, bitte ausführliche Darstellung und Begründung auf gesondertem Blatt) 

 
 

Bitte begründen Sie Ihre unter C) getroffene Auswahl eingehend. 
(Sie können sich an den nachfolgenden Leitfragen orientieren; bitte nutzen Sie ein gesondertes Blatt). 

 

Die dargestellten Qualifizierungen wurden mit der / dem Beschäftigten einvernehmlich 
besprochen und als angemessen betrachtet. 

 
 
 

   

Ort und Datum Name der /des 
Personalverantwortlichen 

Unterschrift der /des 
Personalverantwortlichen 

 

 2. Beschäftigung in einem Drittmittelprojekt  
Die Vertragslaufzeit entspricht der bewilligten Projektlaufzeit. Bewilligte Projektlaufzeit bis: 

 
ja nein (weiter bei 1. oder 3.) 

entspricht nicht der bewilligten Projektlaufzeit, aber vorab im Projektantrag bzw. der 
Projektbeschreibung definierten Projektabschnitten oder Arbeitspaketen 

 

(* bitte nutzen Sie in beiden Fällen für Ihre Darstellung und Begründung ein gesondertes Blatt) 
 

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, sich in einem drittmittelgeförderten Projekt zu qualifizieren. 
Bitte geben Sie dann ausschließlich die Begründung zu 1. ab. 

 
 3. Allgemeine Befristungsregelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes  
Des Weiteren kann u.Umst. auch ein anderer Befristungsgrund außerhalb des Anwendungsbereichs des 
WissZeitVG einschlägig sein (z.B. Mutterschutz-, Elternzeit-, Sonderurlaubsvertretung etc.). Sprechen 
Sie gerne Ihre zuständige Sachbearbeiterin oder Ihren zuständigen Sachbearbeiter im Geschäftsbereich 
Personal an. 

Wie lautet das Qualifizierungsfeld konkret? 
 
Welche Schritte sind geplant, um eine ausreichende Qualifizierung zu erreichen? 

Wer ist für die Qualifizierung verantwortlich? 

Welcher Zeitraum wird - aus welchen Gründen - als angemessen betrachtet? 
 
Sind Fortbildungen geplant - wenn ja, welche? (Ein Unterstützungsangebot steht Ihnen über die 
Wissenschaftliche Weiterbildung der CAU und das Graduiertenzentrum zur Verfügung). 
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