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Herausragende Forschung führt zu sozialen und technischen Innovationen und kann
dazu beitragen, gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Ohne gut ausgebildete
Menschen sind Spitzenforschung und eine innovative Infrastruktur für die Forschung nicht
möglich. Die Leibniz-Gemeinschaft sieht sich in der Verantwortung, hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus- und weiterzubilden – für Karrieren an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, in Forschungsmuseen und Infrastruktureinrichtungen, im Wissenschaftsmanagement, in der Wirtschaft, der Politik, der Verwaltung und
den Medien.

1. Die Herausforderung
Die Arbeitsbedingungen und die beruflichen Perspektiven junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sind nicht optimal: Lange Arbeitstage, niedrige Stundenlöhne und hohe formale Qualifikationsanforderungen gehen einher mit unsicheren und kaum planbaren Berufsverläufen. Wenige Promovierende wissen, ob sie
später ihren Berufswunsch verwirklichen können. Viele wissen nicht einmal, ob ihre Finanzierung bis zum
Abschluss der Dissertation gesichert ist. Dies gilt auch für nicht wenige der über 3.600 Promovierenden der
Leibniz-Gemeinschaft. Auch die beruflichen und finanziellen Perspektiven der über 1.800 promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Leibniz-Gemeinschaft sind vielfach von Unsicherheit geprägt. Strukturierte Promotionsprogramme, Graduiertenkollegs, das Arbeiten in einem Drittmittelprojekt oder
auf institutionell finanzierten Stellen – den unterschiedlichen Formen des Promovierens in Deutschland ist
gemeinsam, dass die Beschäftigungsverhältnisse befristet sind und selten als Vollzeitstelle bezahlt werden. Stipendien sind zudem sozialversicherungsrechtlich nicht abgesichert. Selbst nach der Promotion, als promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, sind mehr als 80 Prozent der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler befristet beschäftigt. Bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen gab es in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg. Dies hat viele Gründe: Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse unterhalb
der Professur wurden abgebaut, Tenure-Track-Positionen nur selten eingerichtet. Fördermittel für befristete
Drittmittelprojekte sind über die letzten zwei Jahrzehnte stark gestiegen und haben weitere befristete Beschäftigungsverhältnisse nach sich gezogen. Gründe hierfür sind temporäre Finanzmittel aus den beiden Runden
der Exzellenzinitiative und ein immer höherer Stellenwert von Drittmitteln als Kriterium wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit.
Mit den Beschäftigungsrisiken gehen weitere Unsicherheiten einher: Wird man je eine Professur oder eine unbefristete Stelle erhalten? Welche Leistungen muss man dafür erbringen? Wie geht man strategisch richtig vor?
Eine Antwort auf diese Fragen gibt es selten, der Berufsverlauf ist kaum planbar. Lange Phasen befristeter Beschäftigung sind auch deswegen riskant, weil ein Wechsel in andere Beschäftigungsfelder – etwa in Wirtschaft,
Politik, Verwaltung oder Medien – mit höherem Alter immer schwieriger wird und oft so gut wie ausgeschlossen ist.

Unsichere berufliche Perspektiven, befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitstellen und die geringe Planbarkeit
des weiteren Berufsverlaufs verringern die Attraktivität von „Wissenschaft als Beruf“: Ungünstige Arbeitsbedingungen wirken sich auch auf andere Lebensbereiche aus. Für eine Familiengründung und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sind nicht planbare, unsichere und schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse, die
darüber hinaus meist eine hohe räumliche Mobilität erfordern, keine gute Ausgangslage.

Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen entfristen nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Manche Einrichtungen brauchen eine inhaltliche und damit auch eine personelle Flexibilität. Sie müssen auf
aktuelle Themen reagieren können und bewältigen den thematischen Wandel oft besser, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen. Dafür braucht es entsprechende Vakanzen. In diese Richtung wirkt auch das einflussreiche
Begutachtungswesen, das Einrichtungen anhält, Forschung und Infrastrukturangebote dynamisch und innovativ zu halten. Hohe Befristungsquoten wurden lange Zeit als ein Garant für die Innovationskraft angesehen und
von der Politik oft regelrecht eingefordert. Dies erklärt, warum Befristungsquoten an den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen mittlerweile sogar höher als an den Hochschulen sind. Des Weiteren schwankt das
Budget der wissenschaftlichen Einrichtungen aufgrund der unsicheren Akquise von Drittmitteln über die Zeit.
Da die Höhe der eingeworbenen Drittmittel die Reputation von Einrichtungen noch immer prägt, kommt es
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notwendigerweise zu vielen Befristungen. Besonders deutlich wird der Teufelskreis am Beispiel von Hochschulen, die immer weniger Grundmittel für die Forschung zugewiesen bekommen und daher auf zeitlich befristete
Drittmittel existenziell angewiesen sind. Festzuhalten ist auch, dass der Gesetzgeber selbst durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (12-Jahres-Regelung) eine lange Befristungsdauer ermöglicht. Dadurch müssen sich
die wissenschaftlichen Einrichtungen nicht festlegen und das wissenschaftliche Personal wartet immer länger,
bis es klare Entscheidungen gibt – selbst oder durch andere getroffen.

Mittlerweile haben sich einige Rahmenbedingungen verändert, die genutzt werden müssen, um wissenschaftliche Karriereverläufe und Berufsprofile attraktiver zu gestalten. Die demografische Entwicklung und der globale
Wettbewerb führen zu einem Mangel an akademischem Nachwuchs. Damit ist die deutsche Wissenschaft mehr
denn je auch auf Menschen aus anderen Ländern angewiesen. Die Einrichtungen treten in einen Wettbewerb, in
dem Arbeitsbedingungen, Beschäftigungsperspektiven und Maßnahmen zur Personalentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Hinzu kommt, dass der akademische Nachwuchs aus guten Gründen die außeruniversitäre Forschung dann schnell verlässt, wenn tragfähige Perspektiven oder eine Entfristung an anderen Einrichtungen,
insbesondere an Hochschulen und im Ausland, geboten werden. Ein zu schneller Wechsel ist für viele außeruniversitäre Einrichtungen ein Problem. Deren Forschungen und wissenschaftlichen Dienstleistungsangebote sind
programmatisch meist auf längere Dauer angelegt. Nachhaltige und für die Wissenschaft verlässliche Angebote
gehören zum Auftrag außeruniversitärer Einrichtungen. Diesem Auftrag sind zu viele und zu schnelle Personalwechsel besonders abträglich.
Es ist der Leibniz-Gemeinschaft ein großes Anliegen, berufliche Werdegänge in die Wissenschaft hinein, innerhalb der Wissenschaft und aus der Wissenschaft heraus attraktiver zu gestalten und ihnen eine tragfähige Perspektive zu geben. Hierzu gehört eine umsichtige Personalstrategie, die Rücksicht auf die große Typenvielfalt
der Institute, deren Aufgaben, Arbeitsweisen, Größe und Disziplinen nimmt. Zugleich geht es darum, den promovierenden und promovierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierungshilfen und die bestmöglichen
Bedingungen für ihre individuelle Lebens- und Karriereplanung zu geben. Eine solche Personalpolitik stärkt
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie stärkt damit auch jede einzelne Einrichtung der LeibnizGemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft insgesamt.

Die Leibniz-Gemeinschaft stellt sich der Verantwortung, die Rahmenbedingungen für eine Karriereplanung
ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern, und entwickelt zu diesem Zweck
Leitlinien für Arbeitsbedingungen und Karriereförderung, mit denen insbesondere vier Ziele erreicht werden
sollen: Transparenz, belastbare berufliche Perspektiven, Wettbewerbsfähigkeit und eine Beschäftigungssicherheit für die Dauer der Qualifikationsarbeiten. Je klarer diese Leitlinien sind, desto attraktiver werden die
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft als Arbeitgeberinnen und desto stärker ist die Position der LeibnizGemeinschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb mit anderen Wissenschaftseinrichtungen. Es
wird angestrebt, dass alle Leibniz-Einrichtungen auf der Grundlage des vorliegenden Dokuments eigene institutsspezifische Leitlinien für Promovierende, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden an ihren Instituten
entwickeln.
Zur Umsetzung dieser Ziele braucht es allerdings auch die Unterstützung der Politik. Von der oft gestellten
Forderung einer hohen Befristungsquote ist abzusehen und die Entfristung von Stellen den Instituten selbst zu
überlassen.

2. Der Personenkreis
Die Leitlinien für die Arbeitsbedingungen und die Karriereförderung betreffen promovierende und promovierte Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen.

Promovierende Nachwuchswissenschaftler und –wissenschaftlerinnen

Promovierende streben eine wissenschaftliche Qualifikation an, die zur Verleihung eines Doktorgrades führt.
Abhängig von Disziplin und Fachrichtung, und in Absprache mit den Universitäten, können Promotionsarbeiten
die Form einer (publikationsorientierten) Monografie haben oder kumulativ sein, also aus mehreren veröffent-
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lichten Aufsätzen bestehen.

An den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft qualifizieren sich Promovierende im Rahmen verschiedenartiger, in der Regel befristeter Vertragsverhältnisse und/oder im Rahmen von Promotionsprogrammen. Stipendiaten und Stipendiatinnen werden von den Leibniz-Einrichtungen selbst, von Stiftungen oder von anderen
Förderinstanzen finanziert. Oft sind Promovierende auch in Graduiertenschulen mit einem drei- bis vierjährigen Promotionsprogramm eingebunden. Sie können im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Volloder Teilzeitbeschäftigung eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter
in einem der Institute der Leibniz-Gemeinschaft innehaben; ein Teil ihrer Arbeitszeit ist dann für die Promotion vorgesehen. Stipendiatinnen und Stipendiaten arbeiten ausschließlich an ihrer Promotion. Promovierende
qualifizieren sich auch im Rahmen von oder neben drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten. Dies erfordert
eine stärkere Koordination von Dissertations- und Projektarbeit. Während Stipendiatinnen und Stipendiaten
auf die Vorteile der Sozialversicherung sowie später auf eine tarifliche Anrechnung als Beschäftigungszeit verzichten müssen, bieten Stellen in drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten häufig nicht genügend Zeit, so
dass eine Qualifizierung schwerer planbar ist. Dies gilt besonders für Infrastrukturprojekte und Projekte in
Forschungsmuseen, die Nachwuchswissenschaftlern vielfach eine Doppelqualifikation abverlangen. Viele Promovierende sind motiviert und bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Allerdings setzt das voraus,
dass die Qualifikationszeiten dieser Konstellation auch entsprechend Rechnung tragen.

Promovierte Nachwuchswissenschaftler und –wissenschaftlerinnen
Promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler streben – abhängig von der jeweiligen
Disziplin – über eine Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen eine Professur an, verfolgen eine
wissenschaftliche Karriere an einer außeruniversitären Einrichtung und/oder erbringen wissenschaftliche
Leistungen, die auf den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft, Verwaltung und Politik abzielen oder
für die wissenschaftliche Infrastruktur unabdingbar sind.
Promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler befinden sich in unterschiedlichen Stadien
einer wissenschaftlichen Karriere. Sie erbringen wissenschaftliche Leistungen auf etatisierten Stellen, im Rahmen von (eigenen) drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten oder finanzieren sich über Habilitationsstipendien. Neben der vertraglichen Ausgestaltung ihrer Arbeit unterscheiden sich die Dauer der Arbeitsverträge und
der Grad ihres abhängigen oder selbstverantwortlichen Forschens. An einigen Einrichtungen, insbesondere an
Forschungsmuseen und Einrichtungen zur Bereitstellung von wissenschaftlicher Infrastruktur, werden auch
unbefristete 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.

Zu der Gruppe der promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gehören auch Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsgruppen (auch Junior Group Leaders oder Senior Researchers genannt). Diese
Gruppen sind befristet eingerichtet und finanziert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in der
Regel in diesem Rahmen eine gewisse Budget- und Personalverantwortung, die als zusätzliche Qualifikation für
eine Professur bzw. eine leitende Tätigkeit in der Wissenschaft von Vorteil sein kann. Angesichts der Befristung
ihrer Stellen ist ihre berufliche Perspektive in der Wissenschaft dennoch keineswegs gesichert.

3. Das Ziel der Leitlinien
Die Leibniz-Gemeinschaft setzt sich für transparente Karrierewege mit höherer Beschäftigungssicherheit in
den jeweiligen Qualifizierungsphasen und besserer Planbarkeit ein. Sie steht für eine Personalpolitik, die die
jungen Menschen „ermächtigt“, indem sie ihnen eine optimale und passgenaue Förderung anbietet. Diese unterstützt eine Karriereentwicklung in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik oder
in den Medien. Gute Wissenschaft lebt zudem von internationaler Kooperation, von daher gilt es berufliche Karrieren sinnvoll mit Auslandsaufenthalten zu verzahnen. Konzeptionell beruht diese Karriereförderung auf dem
strategischen Aufbau von Kooperationen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, zwischen außeruniversitären
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Wissenschaftsorganisationen und mit den Hochschulen. Diese Kooperationen erlauben gemeinsame Berufungen, erhöhen damit die Beschäftigungssicherheit und die Entwicklung gemeinsamer Programme für integrierte
Forschung und Forschungsinfrastrukturen. Die Personalpolitik und die wissenschaftlichen Strategien der Leibniz-Gemeinschaft sind eng miteinander verzahnt. Indem sie ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sowie deren Kooperationspartner fördern, unterstützen sie diese, helfen aber auch der Leibniz-Gemeinschaft
und ihren Einrichtungen.

4. Leitlinien für Beschäftigungsverhältnisse und strukturierte Karrierewege
Die Leibniz-Gemeinschaft möchte die Dauer der Beschäftigungsverhältnisse für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Qualifizierungsphasen erhöhen. Die Laufzeiten orientieren sich an der Dauer der Qualifizierungen in den jeweiligen Disziplinen, dem Typus der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung und dem
Format des Qualifizierungsvorhabens. Dabei berücksichtigen sie den im Wissenschaftszeitvertragsgesetz festgelegten Zeitrahmen.

Zur Verbesserung der Absicherung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sollen diesen
und insbesondere promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern möglichst sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse angeboten werden. Stipendien können für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus dem außereuropäischen Ausland interessant sein, die nicht von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen profitieren.

Karriereentwicklung in der Wissenschaft
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft sollen strukturierte Karrierewege angeboten werden, die eine klare Markierung der wichtigen Meilensteine beinhalten. Hierzu gehören transparente Anforderungsprofile, die in der Regel durch eine Promotionsvereinbarung
gewährleistet werden und durch eine laufende Rückmeldung zur Qualität der Arbeit. Karrierewege in der LeibnizGemeinschaft lassen sich in vier Phasen unterteilen:

Erste Phase: Promotion
Während der Promotion wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die im Studium erarbeiteten
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens an. Dabei behandeln sie ein umschriebenes Thema vollumfänglich,
von der Identifikation der Fragestellung über die Bildung von Arbeitshypothesen bis hin zur Anwendung von
Forschungsmethoden und der Verbreitung der eigenen Forschungsergebnisse. Mit Abschluss der Promotion
haben sie sich durch das Erlangen eigener, neuer Ergebnisse hervorragende Kenntnisse erarbeitet.
In einigen Disziplinen gilt die Promotion als Qualifizierungsphase für eine Tätigkeit in der Wirtschaft.

Zweite Phase: Orientierung nach der Promotion
Die beiden ersten Jahre nach der Promotion dienen der Orientierung in der Wissenschaft. Die promovierten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erwerben professionelle Kompetenzen in ihrem neuen
Tätigkeitsfeld. Sie verbreiten ihre Forschungsergebnisse, schärfen ihr wissenschaftliches Profil und entwickeln
neue Projektvorhaben. Schon jetzt sollten sie auch Verantwortung für Leitungsaufgaben, Drittmitteleinwerbung und Gremien übernehmen, Erfahrungen hinsichtlich des Transfers ihrer Arbeitsergebnisse sammeln und
gegebenenfalls in die Erarbeitung von Infrastrukturen für bzw. aus der Forschung einbezogen werden. In diese
Phase fallen enge Abstimmungen und Statusgespräche mit Betreuern und Mentoren. Die Karrierewünsche der
promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler werden mit dem Ziel diskutiert, überprüft
und präzisiert, ihre beruflichen Vorstellungen mit den Potenzialanalysen der Betreuer und den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Einrichtung abzugleichen. Unterstützungs- und Fördermaßnahmen sollen gemeinsam er-
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kundet und geplant werden. Der Aufbau wissenschaftlicher Netzwerke ist gerade in dieser Phase sehr wichtig.

In der Orientierungsphase werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch bei ihrer Entscheidung für
eine Karriere außerhalb von Hochschulen und außeruniversitärer Forschung unterstützt. Dies kann durch ihre
Einbindung in gemeinsame Projekte mit wirtschaftlichen, industriellen oder öffentlichen Partnern geschehen.
Spätestens nach zwei Jahren sollten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entschieden haben, ob
sie Karriere innerhalb oder außerhalb der akademischen Welt verfolgen wollen, um den Anschluss zu behalten.
Die Institute der Leibniz-Gemeinschaft bieten promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern grundsätzlich eine Vollzeitanstellung an.

Dritte Phase: Konsolidierung nach der Promotion
Ab dem dritten Jahr nach der Promotion sollen herausragende promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler ihre Position in der jeweiligen wissenschaftlichen Gemeinschaft und innerhalb der Leibniz-Institute stärken. Dies drückt sich in einer verstärkten Publikationstätigkeit ebenso aus wie in zunehmender wissenschaftlicher Selbstständigkeit und in der allmählichen Übernahme von Leitungsfunktionen als Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter (Junior Group Leaders). Die Institute unterstützen
ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Weg zu einem eigenen Forschungsprofil. Dieses führt,
je nach Disziplin und strategischer Ausrichtung der einzelnen Institute, zu einer institutsinternen Karriere, die
mit Tenure-Track-Optionen hinterlegt sein sollte. Ebenso werden die Wissenschaftler so in die Lage versetzt, an
anderen Instituten oder Hochschulen in unbefristete Stellen oder in Tenure-Track-Laufbahnen einzumünden.
Wird die Habilitation oder eine habilitationsäquivalente Leistung für das Erreichen der folgenden Karrierestufe
im wissenschaftlichen Bereich vorausgesetzt, so müssen bei der Ausgestaltung möglicher Projekte auch die
zeitlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die Weiterqualifizierung gewährleistet sein. Kleine
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft können dies jedoch nur in geringem Umfang leisten. Daher stehen
insbesondere die Politik und die Forschungsförderung in der Verantwortung. Nach großen Erfolgen in der Ausgestaltung der Doktorandenphase fehlt es bislang in den meisten Disziplinen an passgenauen Angeboten für
promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Vierte Phase: Entfristung, Tenure Track und Professur
Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere auch die Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter der Leibniz-Institute, können als Professorinnen und Professoren gemeinsam mit Universitäten berufen werden. Sie sind dann weiterhin in der Forschung an den Leibniz-Instituten
tätig, lehren aber auch an der jeweiligen Universität.

Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft sollten, je nach Finanzierungsmöglichkeit, wissenschaftlichem
Schwerpunkt, Typus und Disziplin, für herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Entfristungsmöglichkeiten in Form eines Tenure Track eröffnen. Hierfür sind transparente Entfristungskriterien und Verfahren zu entwickeln.
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen befristeter und unbefristeter Beschäftigung an den Instituten der Leibniz-Gemeinschaft ist wünschenswert. Aufgrund der Unterschiede in den Finanzierungsmöglichkeiten, den satzungsgemäß festgelegten Arbeitsschwerpunkten und in der spezifischen Ausgestaltung der Leibniz-Einrichtungen ist die Entscheidung über den zu erreichenden Anteil an unbefristeten Stellen den Instituten selber zu
überlassen.

Karriereentwicklung in Forschungsmuseen und Einrichtungen der Forschungsinfrastruktur
Die Tätigkeit in Forschungsmuseen befindet sich an der Schnittstelle von Forschung und Wissensvermittlung.
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Leibniz-Einrichtungen mit einem besonderen Infrastrukturauftrag sind für die Bereitstellung und Weiterentwicklung innovativer Infrastrukturen für die und aus der Wissenschaft zuständig. Diese Einrichtungen sind
durch Personal für wissenschaftliche Dienstleistungen geprägt, das über spezifische Qualifikationen verfügt
oder diese erwerben muss – bei Nachwuchswissenschaftlern oft zusätzlich zu der Forschungskompetenz –,
um den satzungsgemäßen Auftrag entsprechend langfristig angelegter Vorhaben umzusetzen. Dementsprechend kommt bei der Karriereentwicklung in diesen Einrichtungen neben der langfristigen Sicherstellung
hoher professioneller Standards zudem der Ausbildung von Führungskompetenzen für Leitungs- und Koordinationsfunktionen eine besondere Bedeutung zu. Viele Promotionsvorhaben und solche von promovierten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern gehen an diesen Einrichtungen insofern über Grundlagenforschung hinaus, als ihnen eine Infrastruktur- oder Transferkomponente von vornherein als Problemstellung mit zugeschrieben wird. Um eine effektive Integration von Forschung, Forschungsinfrastrukturen und
Wissenstransfers zu ermöglichen, um Kontinuität in der Wissensvermittlung und Nachhaltigkeit der Bereitstellung von forschungsbasierten Transfer- und Infrastrukturangeboten zu gewährleisten, wird die Anpassung von
Qualifikationszeiten, die Entwicklung von spezifischen Modellen wissenschaftlicher Karrieren mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, die Einrichtung von Rotationsstellen und die Erarbeitung von Tenure-TrackKonzepten mit dem Ziel der Entfristung besonders qualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angestrebt. Auch Forschungsmuseen und Infrastruktureinrichtungen sollten Potenzialanalysen vornehmen und
im Rahmen ihrer finanziell-rechtlichen Möglichkeiten transparente Kriterien und Verfahren für die Entfristung
entwickeln.

5. Leitlinien für gute wissenschaftliche Betreuung
Jede Form der Karriereförderung bedarf der guten Betreuung und Beratung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Auch Weiterbildungsmaßnahmen sind oft unabdingbar. Die Einrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft sind daher aufgefordert, Leitlinien für eine gute wissenschaftliche Betreuung und
Beratung zu entwickeln sowie passende Fördermaßnahmen zu implementieren. Hierbei ist zunächst individuell festzulegen, wer die Betreuung der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übernimmt.

Promovierende Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler
Promovierende werden wie vollwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das wissenschaftliche Leben
des Leibniz-Instituts integriert. Sie tauschen sich regelmäßig mit ihren Betreuerinnen und Betreuern inhaltlich über das Thema ihrer Dissertation sowie über strategische Aspekte ihrer Karriereentwicklung aus. Dies
erfolgt im Rahmen formalisierter Promotionsvereinbarungen bei den derzeit 22 Leibniz Graduate Schools oder in
anderen Formen der Promotionsbetreuung in Leibniz-Einrichtungen.
Zu Beginn der Promotion werden das Thema der Arbeit und ein vorläufiger Zeitplan festgelegt. Darüber hinaus
werden verbindliche Absprachen über zusätzliche Aufgaben des Promovierenden, inklusive der Beteiligung
an der Lehre, getroffen. Diese Themen werden auch im weiteren Verlauf der Qualifikationsarbeit regelmäßig
angesprochen.

Promovierende haben die Möglichkeit zur Teilnahme an Konferenzen und Veranstaltungen zur Weiterbildung
sowie zu Forschungsaufenthalten im In- und Ausland. Je nach Forschungsdisziplin werden Promovierende
angehalten, ihre Forschungsergebnisse noch während der Promotion zu publizieren. Im weiteren Verlauf der
Promotion finden kontinuierlich Gespräche statt. Mindestens ein- bis zweimal im Jahr werden formale, strukturierte Qualifikationsgespräche zwischen Betreuerinnen und Betreuern oder dem Mentoring-Komitee einerseits
und den Promovierenden andererseits über den Fortschritt der Qualifikationsarbeit und das weitere strategische Vorgehen geführt, die dokumentiert werden.
Neben der wissenschaftlichen Ausbildung fördern Institute der Leibniz-Gemeinschaft ihre Promovierenden
durch Entwicklung ihrer soft skills, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit entsprechenden Programmen der
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Universitäten. Dazu gehören Möglichkeiten zur internen und externen Präsentation der eigenen Arbeitsergebnisse bei Kolloquien sowie auf Konferenzen und Fachtagungen und die Teilnahme an Schulungen zur Erstellung
von Publikationen und zur Einwerbung von Drittmitteln. Außerdem fördern Leibniz-Institute die internationale
Vernetzung ihrer Promovierenden, beispielsweise durch Auslandsaufenthalte und die Unterstützung von Teilnahmen an internationalen Fachtagungen.

Ein Jahr vor der Abgabe der Dissertation soll ein vertrauliches Gespräch stattfinden, in dem die Promovierenden
über die weitere Karriereplanung in der Wissenschaft und/oder in wissenschaftsnahen Berufsfeldern beraten
werden. Hier geht es neben grundsätzlichen Fragen der Karriereausrichtung um Präsentationsmöglichkeiten
auf Konferenzen und Tagungen, um Veröffentlichungsmöglichkeiten in – bevorzugt referierten – Zeitschriften
und einschlägigen Verlagen sowie um Publikationen für die Fachöffentlichkeit. Die Betreuerinnen und Betreuer
fördern Präsentations- und Publikationschancen, indem sie entsprechende Kontakte vermitteln. In allen Phasen der Promotion müssen die Betreuerinnen und Betreuer auch darauf achten, dass sich die Promovierenden
nicht „verzetteln“. Primäres Ziel ist immer die Promotion.

Promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz-Institute mit allen akademischen Rechten und Pflichten. Ihnen ist in der Orientierungsphase eine Mentorin bzw. ein
Mentor, gegebenenfalls ein Mentoring-Komitee, zugeordnet. Der intensive und kontinuierliche Austausch mit
den Mentorinnen und Mentoren sowie mit den direkten Vorgesetzten oder Personalverantwortlichen ist für die
inhaltliche und strategische Ausgestaltung der Karrieren der frisch Promovierten in der Wissenschaft oder in
wissenschaftsnahen Berufsfeldern unerlässlich.

Die Aufnahme von Lehrtätigkeiten, die Teilnahme an Konferenzen sowie die Möglichkeiten der Weiterbildung,
Forschungsaufenthalte im In- und Ausland, Sabbaticals und andere Formen der selbstständigen Arbeit sind
anzusprechen. Mindestens ein- bis zweimal im Jahr wird mit den Mentoren bzw. Mentorinnen oder dem Mentoring-Komitee ein Qualifizierungsgespräch über den Fortschritt der Qualifikationsarbeit durchgeführt und
dokumentiert.
In allen Phasen benötigen diese Kolleginnen und Kollegen ausreichend Gelegenheit, sich eigenständig wissenschaftlich zu profilieren. Dazu müssen sie Freiräume zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit haben. Daher ist die Einbindung in strukturelle Aufgaben der Forschungseinrichtung in dieser Phase zu begrenzen.

Steht die Erstellung forschungsbasierter Infrastruktur oder der Wissenstransfer im Vordergrund, hilft die Beratung durch die Betreuerin oder den Betreuer für die Bearbeitung technischer bzw. gesellschaftlicher Fragestellungen, für die Entwicklung einer Kultur der problemorientierten Lösungsfindung, für die Ausbildung
und Ausgestaltung von Netzwerken und für ein effektives Projektmanagement. Promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler diskutieren mit ihren Vorgesetzten die strategische Platzierung ihrer
wissenschaftlichen Beiträge und Arbeitsergebnisse auf Konferenzen oder in relevanten Foren.

6. Leitlinien für Fördermaßnahmen
Die Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Einrichtungen der LeibnizGemeinschaft wird durch Maßnahmen der Weiterbildung, Aufenthalte im Ausland und Mentoring gefördert.
Diese betreffen insbesondere die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler selbst. Es ist aber
ebenso wichtig, auch die wissenschaftlichen Betreuer für Beratungsaufgaben zu qualifizieren und sicherzustellen, dass sie diese auch ausüben. Dafür sollen die Leibniz-Institute ein Budget für die Personalentwicklung
sowie Karriereförderung einrichten. Die Entscheidung über Mechanismen, Kriterien und Verfahren bezüglich
der Fördermaßnahmen ist den einzelnen Instituten überlassen. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen angeboten werden:
Weiterbildung. Die Leibniz-Institute unterstützen externe individuelle Weiterbildungen und interne Gruppen-
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weiterbildung. Sie fördern Initiativen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Workshops zu inhaltlichen, methodischen oder technischen Fragen zu organisieren, die in den jeweiligen Fachdisziplinen relevant
sind. Sie finanzieren Lektorat und/oder Academic Writing Workshops und unterstützen so Bemühungen um
Veröffentlichungen in internationalen Zeitschriften. Darüber bieten sie regelmäßige Qualifizierungsangebote in
wichtigen Aspekten wissenschaftlicher Arbeit an, etwa wissenschaftliches Schreiben, Didaktik, Präsentationstechniken, Zeitmanagement, Projektmanagement und vorurteilsfreie Bewertung von Personen und Leistungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Leitungsfunktionen übernehmen sollen oder übernommen haben,
soll die Teilnahme an Seminaren für Führungskräfte ermöglicht und nahegelegt werden. Die Einrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft nutzen dabei Synergieeffekte, indem sie viele dieser Maßnahmen gezielt gemeinsam
anbieten.

Konferenzen. Die Leibniz-Institute fördern die Teilnahme ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an
nationalen und internationalen Konferenzen, die für die jeweilige Disziplin relevant sind, und bemühen sich,
wenn andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht realisiert werden können, die notwendigen finanziellen Mittel
für die Finanzierung der Reisekosten zur Verfügung zu stellen.
Auslandserfahrung. Die Institute der Leibniz-Gemeinschaft fördern mehrmonatige Aufenthalte an wissenschaftlichen Einrichtungen im Ausland und damit die Vernetzung ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den jeweiligen fachlichen Communitys. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Kindern
soll ein Zuschuss für die zusätzlichen Kinderbetreuungskosten im Ausland gezahlt werden, soweit dies nach
den jeweils anwendbaren haushaltsrechtlichen Bestimmungen möglich ist.

Mentoring. Die Leibniz-Gemeinschaft begrüßt die Beratung und Förderung von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern mit Berufs- und Karrierevorstellungen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft durch
Mentorinnen und Mentoren aus der Wissenschaft und aus anderen Berufsfeldern. Insbesondere begleitet sie
durch das Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen in Leibniz-Einrichtungen aktiv Frauen in Führungspositionen in oder außerhalb der Wissenschaft.

Vertretung in Gremien. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt sich für die aktive Partizipation von promovierenden
und promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Entscheidungsprozessen der jeweiligen
Leibniz-Institute ein. Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft sollen Formen und Mechanismen finden, um
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in die Arbeit und Entscheidungen relevanter Institutsgremien einzubinden.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Leibniz-Gemeinschaft steht für familienfreundliche Arbeitsstrukturen in ihren Instituten. Es wird empfohlen, institutsintern einen Code of Conduct zu Familienfreundlichkeit
abzuschließen. Maßnahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen die Arbeit und somit die
Karriere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leibniz-Institute und verstärken deren Attraktivität als Arbeitgeber für talentierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Druckkostenzuschüsse. Die Einrichtungen sollen die Veröffentlichung exzellenter Qualifikationsarbeiten
durch Druckkostenzuschüsse und durch Hilfen für Übersetzungsarbeiten durch die Bereitstellung eigener Mittel oder durch Hilfe bei der Einwerbung von externen Mitteln fördern.

Auslauf- und Anschubfinanzierung. Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft bemühen sich darum, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten 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 von Karrieren in wissenschaftsnahen Bereichen
Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft fördern die Karrierechancen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wissenschaftsnahen Bereichen wie der Wirtschaft, der Politik, den Medien oder der Verwaltung.
Dies erfordert neben den bereits erwähnten Fördermaßnahmen auch, die gerade in der Leibniz-Gemeinschaft
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vielfältig vorhandenen Potentiale und Kontakte zu erschließen und systematisch zu pflegen. Die aktive Kontaktvermittlung zu bestehenden Kooperationspartnern und zu Alumnae und Alumni, beispielsweise um den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Hospitationen auch außerhalb des Wissenschaftssystems zu ermöglichen,
gehört zu den Aufgaben leitender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Darüber hinaus sollen vielfältige
Coaching-Möglichkeiten zum Thema berufliche Neuorientierung sowie Career Days angeboten werden.

7. Leitlinien zur institutionellen Vernetzung für die Karriereförderung
Karriereförderung wird nicht zuletzt durch die Kooperation zwischen den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft untereinander sowie mit Hochschulen und Einrichtungen der anderen Wissenschaftsorganisationen
erreicht.

Kooperation innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft
Austausch und Identifizierung von Best-Practice-Modellen. Die Institute der Leibniz-Gemeinschaft berichten regelmäßig über Formen, Umsetzung, Erfolge und Hindernisse in der Karriereförderung von promovierenden und promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern.
Verbreitung von Informationen und Erhöhung der Transparenz der Karrieremöglichkeiten. Innerhalb
der Leibniz-Gemeinschaft könnte dieses Ziel etwa durch die Errichtung einer gemeinsamen Stellenbörse erreicht werden. Auch die gemeinsame Einrichtung von Jobbörsen, bei denen Kontakte in die Industrie, in Politik
und Verwaltung geschaffen werden, ist anzuraten.

Einrichtung von Mentoring-Komitees. Mentoring-Komitees sind für die Betreuung von promovierenden und
promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie für die Beratung und Planung hinsichtlich ihrer Karriereperspektiven in der Wissenschaft oder außerhalb der Wissenschaft zuständig.

Um die Karriere von promovierenden und promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu fördern, müssen auch Maßnahmen für deren Vernetzung auf Institutsebene und innerhalb der
Leibniz-Gemeinschaft geschaffen werden. Die Leibniz-Gemeinschaft begrüßt die Errichtung von Doktorandennetzwerken und solchen von promovierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie von
Forschungsverbünden.

Kooperation mit Hochschulen
Teilnahme an institutionalisierten Doktorandenprogrammen. Die Institute der Leibniz-Gemeinschaft unterstützen die Vernetzung sowie das Sammeln von Erfahrungen im Hochschulbetrieb schon in der ersten Phase
der wissenschaftlichen Karriere. Hierzu haben viele Einrichtungen mittlerweile Leibniz Graduate Schools in
Kooperation mit den Universitäten eingerichtet. Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft werden ermuntert, darüber hinaus mit Hochschulen zu kooperieren und sich organisatorisch, und soweit möglich finanziell,
an institutionalisierten Doktorandenprogrammen zu beteiligen.

Lehrerfahrung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leibniz-Institute werden ermutigt, sich in
angemessenem Umfang in der Lehre zu engagieren. Dies setzt die Entwicklung von Kooperationen zwischen
den außeruniversitären Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft und den lokalen Hochschulen voraus. Solche
Kooperationen können den Beitrag der Mitglieder der Institute als externe Lehrbeauftragte festlegen. Zur Erhöhung der Karrierechancen in der Wissenschaft kann außerdem eine Praxis gemeinsamer Berufungen in der
Form von Sonderprofessuren auf der Ebene von S-W2 und S-W3 etabliert werden. Auch die Einrichtung von
Wissenschafts-Campi kann der gemeinsamen Definition von Forschungsschwerpunkten dienen.
Die Internationalisierung der Institute der Leibniz-Gemeinschaft wird durch die Pflege von informellen persön-
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lichen Kontakten und durch die Institutionalisierung von Kooperationen mit ausländischen Universitäten und
Forschungseinrichtungen begünstigt. Dies geschieht etwa in Form von Aufenthaltsprogrammen für Promovierende, durch internationale Graduiertenschulen oder internationale Summer Schools und Workshops.

Kooperation mit anderen außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen
Die Leibniz-Gemeinschaft begrüßt die Kooperation mit anderen außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen. Ziel ist neben der Kooperation mit dort etablierten Doktorandenprogrammen auch die Verständigung auf gemeinsame Strategien zur Karriereförderung in der Wissenschaft und zur Identifizierung von
Best-Practice-Modellen.
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