
(E-Mail vom Präsidium an allestaff@lists.uni-oldenburg.de vom 23.09.2020) 

- English information see below -  

 

Gemeinsame Initiative von Präsidium und Dekanaten zur Unterstützung von 

Nachwuchswissenschaftler*innen auf befristeten Stellen mit Kindern in der Covid-19-

Pandemie 

(Stand: 15. September 2020) 

Vorbemerkungen 

Nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens stehen unter dem Eindruck der Covid-19-

Pandemie, mit aktuell weitreichenden Auswirkungen auf unsere persönliche Lebenssituation, auf 

Bildung und Ausbildung, die Berufswelt, gesellschaftliche Umgangsweisen, soziale Ungleichheit 

und Geschlechtergerechtigkeit. Auch die Angehörigen von Universitäten sind hiervon auf 

unterschiedliche Weise betroffen. Wissenschaftler*innen, die sich über Stipendien finanzieren, 

oder befristete Stellen an Universitäten innehaben, sind infolge der COVID-19-Pandemie 

aufgrund erheblicher Einschränkungen für die Arbeit bzw. Forschungsvorhaben durch die 

Schließung von Laboren, Bibliotheken, Archiven usw. sowie eine oftmals erhöhte Lehrbelastung 

mit besonderen Herausforderungen konfrontiert Die fristgerechte Fertigstellung von Promotionen, 

Habilitationen und wissenschaftlichen Forschungsprojekten in dem verfügbaren Zeitrahmen 

und/oder die Entwicklung eines wissenschaftlichen Folgeprojekts lassen sich je nach Stand der 

Forschung in dem jeweils verfügbaren Förderrahmen nicht immer bewältigen. Der Gesetzgeber 

(BMBF/Wissenschafts-zeitgesetz) und Fördermittelgeber in Deutschland haben auf diese 

Situation mit unterschiedlichen Maßnahmen reagiert.[1] 

Eine überdurchschnittlich stark belastete Gruppe sind Nachwuchswissenschaftler*innen auf 

befristeten Stellen mit Kindern. Hier setzt die gemeinsame Initiative von Präsidium und 

Dekanaten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an. Die Schließung von 

Kindertagesstätten, Tagesbetreuungseinrichtungen und Schulen stellt diese Gruppe zusätzlich 

vor kaum lösbare organisatorische und zeitliche Herausforderungen. 

Das Präsidium, die Dekanin und die Dekane der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sehen 

sich daher gefordert, Doktorand*innen, Postdocs und Nachwuchswissenschaftler*innen mit 

Kindern in befristeten Beschäftigungsverhältnissen aus Drittmitteln oder befristet zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmitteln, die sich in der Qualifikationsphase befinden, die besondere 

Belastungen und Einschränkungen für ihren weiteren wissenschaftlichen Werdegang durch die 

COVID-19-Pandemie erfahren, durch eine Verlängerung der Beschäftigungsdauer um bis zu drei 

Monate zu unterstützen. 
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Programm zur Unterstützung von Nachwuchswissenschaftler*innen auf befristeten Stellen 

mit Kindern in der Covid-19-Pandemie  

- Zweite Ausschreibung - 

1. Programm 

Präsidium und Fakultäten stellen für das Programm zur Unterstützung von 

Nachwuchswissenschaftler*innen auf befristeten Stellen mit Kindern in der COvid-19-Pandemie 

gemeinsam einmalig Mittel im Umfang von insgesamt bis zu 1.000.000 Euro bereit. 

Im Rahmen einer ersten Ausschreibung wurde bereits über eingereichte Anträge entschieden 

und es konnten erste Unterstützungen ermöglicht werden. Im Rahmen einer zweiten 

Ausschreibung sollen weitere Unterstützungen aus diesem Programm ermöglicht werden. 

Die Unterstützung aus diesem Programm erfolgt in Form der Verlängerung von 

Beschäftigungsverhältnissen um bis zu drei Monate. 

Die Anzahl von möglichen Unterstützungen durch Verlängerung von Beschäftigungsverhältnissen 

um bis zu drei Monate richtet sich an die Verfügbarkeit dieser Mittel. Übersteigen die 

eingereichten Anträge die zur Verfügung stehenden Mittel des Programms, erfolgt eine Auswahl 

durch die Auswahlkommission. 

Die Unterstützung wird nur bewilligt und - vorbehaltlich der arbeitsrechtlichen Bewertung - 

umgesetzt, wenn die benannten Kriterien durch Nachweise erfüllt und belegt sind. 

Es handelt sich bei dem Programm um eine Fehlbedarfsfinanzierung, d.h. im Falle einer 

Übergangsfinanzierung eines anderen Fördermittelgebers greift die Unterstützung durch dieses 

Programm nicht. Eine Doppelfinanzierung bzw. -förderung ist ausgeschlossen. 

Dieses Programm versteht sich als Solidaritätsprogramm für die definierte Zielgruppe. 

Darüberhinausgehende Ansprüche können dadurch nicht abgeleitet werden. 

2. Auswahlgremium 

Für die Sichtung und Bewertung der Anträge wird eine Auswahlkommission gebildet. Diese setzt 

sich wie folgt zusammen: 

Stimmberechtigt 

• Zwei Vertreter*innen des Präsidiums, 

• je eine Vertreter*in der Fakultäten, 



Beratend 

• Zentrale Gleichstellungsbeauftragte, 

• Vertretung aus dem Personalrat, 

• Vertretung aus der Promovierendenvertretung 

• ggf. Schwerbehindertenvertretung 

• Vertretung aus dem Personaldezernat 

3. Zielgruppe 

Antragsberechtigt für das ausgeschriebene Programm sind 

• Doktorand*innen, Postdocs oder wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Kindern (max. 

bis zum Ende des 14. Lebensjahrs)[2], 

• beschäftigt (d. h. Arbeitsvertrag nach TV-L) in Lehr- und/oder Forschungsprojekten, die 

zwischen März und Dezember 2020 an der Carl von Ossietzky Universität durch 

Drittmittel oder durch befristet verfügbare Haushaltsmittel finanziert werden, 

• deren Beschäftigungsverhältnis (d.h. Arbeitsvertrag nach TV-L) in der Zeit zwischen dem 

01.01.2021 und 30.06.2021 ausläuft, 

• für die bislang noch keine Unterstützung aus diesem Programm durch Verlängerung des 

Beschäftigungsverhältnisses erfolgt ist und 

• die nachweislich aktuell an ihrer wissenschaftlichen Qualifikation arbeiten. 

4. Antrag 

Die Beantragung erfolgt formlos. Für einen vollständigen Antrag sind nachfolgende Angaben zu 

machen und Unterlagen einzureichen: 

• Angaben zur Person und Beschäftigung (Name, aktuelle organisatorische Zuordnung, 

aktuelle Vertragssituation hinsichtlich Dauer und Arbeitszeit) 

• Nachweis des Fördermittelgebers und Laufzeit zum Projekt mit Angabe der Finanz- und 

Kostenstelle (sofern drittmittelfinanziert) 

• Skizze des Promotions- bzw. Postdoc-Projekts/Forschungsprojekts unter Darlegung des 

aktuellen Bearbeitungsstand (max. 2 Seiten) 

• Kurze inhaltliche Beschreibung der Beeinträchtigung in der wissenschaftlichen 

Qualifikation 



• Prognose durch Betreuer*in bzw. Fachvorgesetzen zum Erreichen des Qualifikationsziels 

durch die befristete Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses um drei Monate 

• Nachweis zu betreuungspflichtigen Kindern mit Altersangabe 

Der Antrag muss schriftlich oder per Mail (in Form einer zusammenhängenden PDF-Datei) in 

dem jeweils zuständigen Dekanat am Freitag, den 16.10.2020 (es zählt der Eingangsvermerk 

des Dekanats), vollständig eingegangen sein. Von den Dekanaten werden die Anträge 

gesammelt und mit einer kurzen Stellungnahme der Dekanin bzw. des Dekans an das 

Auswahlgremium weitergegeben. 

Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper 

Präsident  

Prof. Dr. Dietmar Grube 

Dekan Fakultät I - Bildungs- und Sozialwissenschaften 

Prof. Dr. Rudolf Schröder 

Dekan Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 

Prof. Dr. Ralf Grüttemeier 

Dekan Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften 

Prof. Dr. Dagmar Freist 

Dekanin Fakultät IV - Human- und Gesellschaftswissenschaften 

Prof. Dr. Michael Wark 

Dekan Fakultät V - Mathematik und Naturwissenschaften 

Prof. Dr. Hans Gerd Nothwang 

Dekan Fakultät VI - Medizin und Gesundheitswissenschaften 

_____________  

[1] Dazu gehört die Anpassung der Höchstbefristungsgrenze des Wissenschaftszeitgesetzes für 

diejenigen, die zu einem Zeitpunkt zwischen März und September 2020 nach § 2 Absatz 1 

WissZeitVG angestellt waren. Je nach den Bedingungen des Einzelfalles können die Verträge um 

bis zu sechs weitere Monate verlängert werden. Die verschiedenen Fördermittelgeber haben 

ebenfalls Schritte eingeleitet, um auch im Drittmittelbereich Erleichterungen zu schaffen. 

[2] Alter orientiert am Steuerrecht zur Anerkennung von Kinderbetreuungskosten 



 

Dear all,  

 

the Presidential Chair would hereby like to inform you about the possibility of receiving extra 

funding for contract extensions due the coronavirus shutdown. The official tender is only available 

in German (see above). Here you find an unofficial translation of the main points.   

 

The Presidential Chair and schools are providing one-time funds of up to EUR 1,000,000 to 

support young researchers in temporary positions who have been caring for children throughout 

the COVID-19 pandemic. 

Assistance from this program takes the form of an employment extension of up to three months. 

 

The number of possible grants for extending employment by up to three months depends on the 

availability of these funds. If the applications submitted exceed the funds available for the 

program, the selection committee will decide. 

 

Assistance will only be approved and - subject to a labor law assessment - implemented if the 

specified criteria are met and documented. 

 

Since the program only covers deficits, it does not apply if transitional funding from another 

funding agency is available. Double funding is excluded. This program sees itself as a solidarity 

program for the designated target group. No further claims may be derived. 

 

Eligibility 

• PhD students, postdocs or research assistants with children (under the age of 15) 

• who are employed (i.e. employment contract according to TV-L) in teaching and / or 

research projects financed by third-party or university funds at the Carl von Ossietzky 

University between March and December 2020,  

• whose employment relationship (i.e. employment contract according to TV-L) will expire 

between 01/01/2021 and 06/30/2021 

• who have not yet received any support from this program in the form of an extension of 

their employment relationship and 

• who are currently working on their scientific qualification. 



 

Application 

The application is made informally. A complete application must include the following 

information  and documentation: 

• Personal and employment information (name, current organizational assignment, current 

contract situation with regard to duration and working hours) 

• Evidence of the funding body and duration of the project along with details of the funds 

center (Finanzstelle) as well as the cost center (Kostenstelle), if financed by third parties 

• Outline of the doctoral or postdoc project / research project, showing the current status 

(max. 2 pages) 

• Brief description of the coronavirus shutdown’s adverse impact on the scientific 

qualification  

• Supervisor’s prognosis on the extent to which a three-month extension of the employment 

relationship would help the applicant achieve his or her qualification goal  

• Proof and age of children requiring care 

Please send the application in electronic form, if possible, by October 16, 2020 to the email 

address of your dean´s office.  

 

If you have any questions about the procedure, you can also contact the school’s management 

team. 

 


