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Fakultätsspezifische Unterstützung von Juniorprofessuren und der 
Leitung von Nachwuchsgruppen (Fakultät III) 
 
Die Fakultät III hat seit der Einführung von Juniorprofessuren 2002 sehr gute Erfahrung mit tenure-
track-W1-Professuren gemacht, die hier erstmals ab 2004 ausgeschrieben wurden. Gerade an einem 
relativ jungen und eher peripheren Standort wie Oldenburg ist es in den Sprach- und 
Kulturwissenschaften sinnvoll, vielversprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 
einer frühen Phase ihrer Laufbahn eine belastbare berufliche Perspektive zu bieten, um so möglichst 
viele herausragende Personen nach Oldenburg zu holen und mittel- oder in Einzelfällen gar langfristig 
an die Fakultät zu binden. Die Verfolgung dieses Ziels erfordert zum einen transparente rechtliche 
Rahmenbedingungen, so wie sie inzwischen vorliegen [vgl. Tenure-Track-Ordnung in den Amtlichen 
Mitteilungen vom 15.10.2018; sowie die Handreichungen dazu: 
https://uol.de/fileadmin/user_upload/grak/2018-12-19_Handreichung_Tenure-Track-
Professuren_final.pdf]. Darüber hinaus legt die Fakultät den folgenden fakultätsspezifischen 
Maßnahmenkatalog auf, mit dem Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppen-Leitungen in der 
Übergangsphase zu einer Lebenszeitprofessur unterstützt und gefördert werden sollen. Dieser 
Maßnahmenkatalog soll auch einheitliche Rahmenbedingungen in der Fakultät für diese 
Personengruppe herstellen.  

 
1. Mentoratsangebot 

Jeder Juniorprofessur und jeder Nachwuchsgruppen-Leitung soll ab dem Zeitpunkt 
der Einstellung ein Mentorat angeboten werden. 
Die Mentorin bzw. der Mentor aus der Fakultät III soll dabei von außerhalb des 
eigenen Instituts kommen und in regelmäßigen Treffen für alle Fragen mit Bezug auf 
Forschung, Lehre und akademische Selbstverwaltung beratend zur Seite stehen, auch 
was die Balance zwischen diesen drei Bereichen angeht. Das Mentoring-Verhältnis 
unterliegt beiderseits (Mentor-Mentee) strenger Vertraulichkeit. Es wird nicht durch 
hierarchische Abhängigkeiten beeinträchtigt. Daher kann die Mentorin bzw. der 
Mentor nicht zugleich Mitglied der Evaluationskommission oder des Tenure-Boards 

sein. Professuren aus der Fakultät mit Interesse an dieser Funktion melden sich beim 
Dekanat, das auch Personen zur Meldung auffordern kann. Das Dekanat entscheidet 
über die spezifische Zuordnung einer Mentorin/eines Mentors nach Rücksprache mit 
der Juniorprofessur. Den Mentoren werden – in Zusammenarbeit mit dem Präsidium 
– regelmäßig Angebote zur moderierten Begleitung bzw. professionellen Reflexion 
des Mentorats unterbreitet. Zugleich sucht das Dekanat mindestens einmal pro Jahr 
das Gespräch mit Mentor und Mentee. 
Das Mentorat gilt zunächst für die ersten drei Jahre der Juniorprofessur. Es kann vom 
Dekanat vorzeitig auf Wunsch einer der beiden Seiten aufgelöst werden, nachdem 
das Dekanat mit beiden Seiten nochmals gesprochen hat. 
Das Mentoratsangebot kann auf Wunsch der Juniorprofessur auch in den zweiten 
drei Jahren der Juniorprofessur fortgesetzt werden. Dies kann mit derselben oder 
einer anderen Person als Mentor oder Mentorin geschehen. Das Dekanat führt auch 
dazu Gespräche mit allen Beteiligten. 

 
2. Ausstattung (z.T. bereits beschlossen im FKR am 20.01.2016) 

Jede Juniorprofessur erhält von der Fakultät zur Erstausstattung € 5.000 und wird 
jährlich nach den institutsinternen Vergaberegeln an den LOM-Mitteln beteiligt. Für 
die ersten drei Jahre erhält sie von der Fakultät Mittel für eine examinierte 
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studentische Hilfskraft im Umfang von 20.000 €. Sobald der FKR einen positiven 
Beschluss zur Zwischenevaluation gefasst hat, erfolgt die Ausschreibung einer der 
Juniorprofessur zugeordneten 0,5 FwN-Qualifikationsstelle, die möglichst zeitgleich 
zu oder kurz nach der erfolgreichen Zwischenevaluation besetzt werden soll. Auf 
diese Weise soll der Juniorprofessur die Möglichkeit geboten werden, insbesondere 
eigenen vielversprechenden Masterstudierenden eine Perspektive zur Bewerbung 
auf eine Promotionsstelle zu bieten sowie bis zum Abschluss der Juniorprofessur 
garantiert Erfahrung in der Betreuung von Doktoranden aufzubauen. 

 
3. Antrittsvorlesung 

Juniorprofessuren werden im Rahmen der Berufungsgespräche dazu ermuntert, 
innerhalb des ersten Jahres eine Antrittsvorlesung zu halten, um sich und ihre 
Forschung einer weiteren Fakultäts- bzw. Hochschulöffentlichkeit vorzustellen. Die 
Ausgaben für einen anschließenden Empfang werden im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten durch die Fakultät (mit)finanziert.  

 
4. Plattform wissenschaftlicher Austausch 

Um neuen Kolleginnen und Kollegen eine informelle Gelegenheit zu bieten, die 
eigene Forschung der ganzen Fakultät präsentieren zu können und um eventuelle 
Verknüpfungen zu existierenden Forschungsgebieten anderer leichter erkennen zu 
können, wird vor jedem Fakultätsrat in der Vorlesungszeit um 13:00 Uhr der 
Gruppe der Postdocs/ Juniorprofessuren/ Nachwuchsgruppenleiterinnen/ 
Professuren die Möglichkeit für ein Impulsreferat (max. 20 Minuten) über ein 
aktuelles Forschungsprojekt mit anschließender Diskussion (max. 30 Minuten) 
geboten. Die Dekanin bzw. der Dekan lädt die genannte Zielgruppe im gegebenen 
Fall dazu ein, die Veranstaltung ist fakultätsöffentlich. In der Terminplanung hat in 
der Regel der wissenschaftliche Nachwuchs den Vorrang. 
 

5. Unterstützung im Bereich Führungskompetenz 
Die Fakultät beteiligt sich an der Finanzierung der Qualifizierungs- und 
Coachingprogramme, an denen die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren im 
zeitlichen Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses teilnehmen, mit 50%. 
 

6. Sensibilisierung mit Bezug auf Tagesgeschäft und Gremienarbeit 
Da jede Juniorprofessur bzw. Nachwuchsgruppenleitung in Institute und manchmal 
auch andere Arbeitszusammenhänge eingebunden ist, sind auch Aktivitäten in der 
Selbstverwaltung Teil der erwähnten anzustrebenden Balance zwischen den drei 
Gebieten Forschung, Lehre und Gremien. Diese Balance ist gerade für Tenure-Track 
Juniorprofessuren mit festen Beurteilungsmomenten nicht leicht auszutarieren. 
Listen mit zu übernehmenden oder mit nicht zu übernehmenden Funktionen sind 
nach Überzeugung der Fakultät dabei nicht hilfreich, da es sich hier immer nur um 
einen individuellen Aushandlungsprozess handeln kann. 
 Deswegen wird das Dekanat zu Anfang jeder Einstellung Institutsleitung, leitende 
Personen aus sonstigen Arbeitszusammenhängen und 
Juniorprofessur/Nachwuchsgruppen-Leitung zu einem Gespräch einladen, in dem 
alle Seiten für diese Gratwanderung sensibilisiert werden sollen. 

 


