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Vorwort

seit 2004 ist die carl von ossietzky universität oldenburg mit dem „audit familien-
gerechte hochschule“ ausgezeichnet. um diese auszeichnung zu erlangen, haben 
wir uns zu Maßnahmen verpflichtet, die die Vereinbarkeit von Beruf/studium und 
familie verbessern. Mit den dienstvereinbarungen zur alternierenden telearbeit 
und zur flexibilisierung der arbeitszeit, der einführung des teilzeitstudiums, dem 
aufbau eines online-informationsangebots und der einrichtung des eltern-kind 
raumes wurden bereits vielfältige konzepte umgesetzt, was 2007 mit der zweiten 
auszeichnung durch die berufundfamilie ggmbH belohnt wurde.

ein weiteres wichtiges ziel im rahmen des projekts ist die förderung einer famili-
engerechten personalführung: führungskräfte im wissenschaftlichen und adminis-
trativen Bereich der universität sollen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von familie 
und Beruf sensibilisiert werden. in diesem zusammenhang wurde die vorliegende 
Handreichung erstellt. sie enthält einführende informationen zu arbeitsrechtlichen 
und anderen relevanten regelungen im umgang mit familie und Beruf und soll 
ihnen so einen überblick über die vorhandenen Handlungsspielräume gewähren. 
für weitergehende Beratung und information stehen ihnen die ansprechpartne-
rinnen und –partner, die auf der letzten seite dieser Broschüre genannt sind, gerne 
zur Verfügung.

ich hoffe, dass die vorliegende Handreichung für ihre konkreten themen und fra-
gestellungen hilfreich ist,  und bitte sie zugleich, durch anregungen und rück-
meldungen zur weiterentwicklung des projektes  „familiengerechte Hochschule“ 
beizutragen.

dr. Heide ahrens
Vizepräsidentin für Verwaltung und finanzen
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mutterschutz

ziel des Mutterschutzrechts ist, allen frauen für die zeit vor und nach der entbin-
dung einen besonderen arbeitsrechtlichen schutz zu gewährleisten. die zentralen 
regelungen finden sich dabei im Mutterschutzgesetz bzw. in der Mutterschutz-
verordnung für Beamtinnen. danach dürfen werdende Mütter in den letzten 6 
wochen vor der entbindung nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur 
arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklären; die erklärung kann jederzeit wider-
rufen werden. die Berechnung der frist hat nach den angaben in dem zeugnis 
des arztes oder der Hebamme zu erfolgen. Hierfür genügt dem personaldezernat 
die Vorlage einer kopie des Mutterpasses. darüber hinaus dürfen frauen nach der 
entbindung bis zum ablauf von 8 wochen, bei früh- oder Mehrlingsgeburten bis 
zum ablauf von 12 wochen, ebenfalls nicht beschäftigt werden. dieser zeitraum 
erhöht sich bei jeder vorzeitigen entbindung zusätzlich um den zeitraum, der bei 
einer vorzeitigen geburt nicht in anspruch genommen werden konnte. 
Bei freistellung während der vorgenannten schutzfristen wird statt des arbeits-
entgelts Mutterschaftsgeld von der zuständigen krankenkasse gezahlt. sollte das 
Mutterschaftsgeld geringer sein als das netto-arbeitsentgelt, wird vom dez. 2.5 
ein zuschuss zum Mutterschaftsgeld gezahlt. krankenversicherungsfreie arbeit-
nehmerinnen, die nicht einer gesetzlichen krankenkasse oder einer ersatzkasse 
angehören, erhalten das Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungsamt in 
Berlin. Beamtinnen erhalten während der schutzfristen ihre dienst- oder anwärter-
bezüge weiter. 
Befristete arbeitsverhältnisse bzw. Beamtenverhältnisse auf zeit für wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich wegen des mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverbots verlängern.

elternzeit

die elternzeit gibt arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern nach dem Bundes-
elterngeld- und elternzeitgesetz bzw. Beamtinnen und Beamten nach dem nie-
dersächsischen Beamtengesetz in Verbindung mit der elternzeitverordnung die 
Möglichkeit, sich ihren kindern zu widmen und gleichzeitig den kontakt zum Beruf 
aufrechtzuerhalten. 
Mütter und Väter haben je einen anspruch auf elternzeit bis zur Vollendung des 
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dritten lebensjahres des kindes. ein anteil von bis zu 12 Monaten der maximal 
dreijährigen elternzeit kann auch auf die zeit bis zum achten geburtstag des kin-
des übertragen werden, wenn der arbeitgeber zustimmt. die inanspruchnahme 
ist unabhängig von der Bezugsdauer des erziehungs- bzw. elterngeldes. die Mut-
terschutzfrist wird auf die mögliche dreijährige gesamtdauer der elternzeit ange-
rechnet. die elternzeit des Vaters kann nach der geburt des kindes bereits während 
der Mutterschutzfrist für die Mutter beginnen. die elternzeit lässt das arbeits- bzw. 
dienstverhältnis unberührt fortbestehen, es ruht jedoch. Befristete arbeitsverhält-
nisse bzw. Beamtenverhältnisse auf zeit für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter können sich durch die inanspruchnahme von elternzeit jedoch 
verlängern.
für geburten ab 1. Januar 2007 tritt das elterngeld an die stelle des bisherigen 
erziehungsgeldes. es ersetzt 67 prozent des nach der geburt des kindes wegfallen-
den monatlichen erwerbseinkommens bis maximal 1.800 euro und beträgt auch 
für nicht erwerbstätige elternteile mindestens 300 euro. 
weitere informationen zum elterngeld und zur elternzeit finden sie unter: 

Üwww.bmfsfj.de

beurlaubung aus familiären gründen

für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte besteht 
die Möglichkeit, sich aus familiären gründen ohne Bezüge beurlauben zu lassen.
Voraussetzung für die gewährung von unbezahltem sonderurlaub für arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer ist das Vorliegen eines „wichtigen grundes“. die ent-
scheidung über den antrag ist nach billigem ermessen zu treffen. ein sonderurlaub 
aus familiären gründen im sinne der bisherigen regelungen des Bat bzw. Mtarb 
kann auch weiterhin gewährt werden.
Beamtinnen und Beamten ist auf antrag urlaub ohne dienstbezüge bis zur dauer von 
12 Jahren zu gewähren, wenn und solange sie mindestens ein kind unter 18 Jahren 
oder eine nach ärztlichem gutachten pflegebedürftigen angehörigen betreuen oder 
pflegen. zwingende dienstliche gründe dürfen dem jedoch nicht entgegenstehen.
der antrag sollte rechtzeitig, nach Möglichkeit etwa 6 Monate vor dem gewünschten 
freistellungsbeginn gestellt werden. ein anspruch auf vorzeitige Beendigung einer 
antragsmäßig gewährten Beurlaubung besteht grundsätzlich jedoch nicht.
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Wiedereinstieg in den beruf

die geburt eines kindes, die pflege eines/r angehörigen oder andere gründe 
können dazu führen, dass Beschäftigte sich für einige Monate oder einen längeren 
zeitraum beurlauben lassen.
für die universität bedeutet dies zunächst einen Verlust an know-how. es können 
zu dem folgekosten durch eine erneute einarbeitung bzw. anpassungsqualifi-
zierung entstehen. kontakthalteangebote während der Beurlaubungszeiten und 
unterstützende Maßnahmen beim wiedereinstieg von Berufsrückkehrerinnen 
können diese risiken verringern.

die beurlaubten Beschäftigten bleiben durch entsprechende angebote im 
informationsfluss. Bei ihrem wiedereinstieg können so größere informationsdefi-
zite und reibungsverluste vermieden werden. die neue einarbeitungsphase wird 
verkürzt und die integration in den arbeitsablauf gefördert.

folgende Maßnahmen können in diesem prozess hilfreich sein:

kontakt halten während der elternzeit 1. 
 
 
 
 
 
 

tätigkeit während der Beurlaubung 2. 
 
 
 

teilnahme von beurlaubten Mitarbeiterinnen an weiterbildungsveranstaltungen 3. 
durch die teilnahme an inneruniversitären weiterbildungen bleibt der kontakt 
zur universität im allgemeinen und zu den kolleginnen im Besondern bestehen. 
die Qualifikation kann erhalten bzw. auf den neusten stand gebracht werden.

dies kann durch einbindung in den betrieblichen informationsfluss gewährleis-
tet werden, z.B. in dem die beurlaubten Mitarbeiterinnen weiterhin mittels eines 
email-Verteilers über aktuelle entwicklungen an der universität bzw. ihrer orga-
nisationseinheit informiert werden, sowie durch zusendung des uni-infos oder 
anderer aktueller publikationen. ein/e im Vorfeld benannte/r pate/in kann diese 
phase begleiten und als ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

neben der Möglichkeit weiterhin teilzeit beschäftigt zu sein, ist auch eine Ver-
tretung in urlaubs-; krankheits- oder stosszeiten eine option, die kontinuität 
zu gewährleisten.
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die initiierung von Maßnahmen zum wiedereinstieg ist eine führungsaufgabe. 
um einen reibungslosen wiedereinstieg zu gewährleisten, sollen gespräche zwi-
schen Mitarbeiterin und führungskraft sowohl vor eintritt in die elternzeit (Beur-
laubung), als auch vor Beendigung der elternzeit geführt werden, sofern dies von 
der Mitarbeiterin gewünscht wird. in diesen gesprächen wird vereinbart, welche 
unterstützenden Maßnahmen während der elternzeit sinnvoll und gewünscht sind 
und wie der bevorstehende wiedereinstieg konkret geplant werden soll. die prak-
tische umsetzung der kontaktpflege (z.B. zusendung von informationsmaterialien) 
kann durch eine/n kollegin erfolgen, der/die in diese aufgabe eingeführt wurde.
die ausführliche checkliste gibt es unter: 

Üwww.uni-oldenburg.de/pe-oe/30690.html

teilzeitbeschäftigung aus familiären gründen

neben der Beurlaubung aus familiären gründen haben arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte die Möglichkeit, ihre arbeitszeit zu 
reduzieren.
für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer besteht nach einem länger als 6 Mo-
nate bestehenden arbeitsverhältnis ein rechtsanspruch auf teilzeitarbeit. der an-
trag ist spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen. anträgen 
auf teilzeitarbeit wird in der regel entsprochen, soweit dringende dienstliche bzw. 
betriebliche Belange nicht entgegenstehen. die Vereinbarung von teilzeitarbeit 
bindet beide Vertragsparteien. eine änderung im umfang der teilzeitarbeit oder 
die vorzeitige rückkehr zum vorherigen Beschäftigungsumfang ist also nur im 
einvernehmen mit dem arbeitgeber möglich. nach ablauf einer befristeten teil-
zeitbeschäftigung wird das vorherige arbeitszeitvolumen automatisch wiederher-
gestellt. 
Beamtinnen und Beamten ist auf antrag teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der 
regelmäßigen arbeitszeit zu bewilligen, wenn und solange sie mindestens ein kind 
unter 18 Jahren oder eine nach ärztlichem gutachten pflegebedürftigen angehö-
rigen betreuen oder pflegen. zwingende dienstliche gründe dürfen dem jedoch 
nicht entgegenstehen. der anspruch auf teilzeitbeschäftigung ist zeitlich nicht 
befristet und kann auf antrag so lange gewährt werden, wie ein kind unter 18 Jah-
ren oder ein sonstiger pflegebedürftiger angehöriger betreut oder gepflegt wird. 
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dies gilt auch dann, wenn nacheinander mehrere kinder oder angehörige betreut 
werden. der antrag sollte rechtzeitig, nach Möglichkeit etwa 6 Monate vor dem ge-
wünschten Beginn der arbeitszeitermäßigung gestellt werden. ein anspruch auf 
vorzeitige Beendigung einer antragsmäßig gewährten teilzeitbeschäftigung be-
steht grundsätzlich jedoch nicht.
wird eine teilzeitbeschäftigung ausgeschrieben oder vereinbart, verteilt sich die ar-
beitszeit regelmäßig auf die 5 Vormittage der woche. andere lösungen sind nach 
absprache mit der/dem Vorgesetzten und entsprechend der anforderungen der 
jeweiligen organisationseinheit möglich. dem Begehren der/des Beschäftigten 
könnten insbesondere dienstliche Belange oder die interessen der Beschäftigten 
im unmittelbaren arbeitsumfeld entgegenstehen.

freistellungsanspruch bzw. sonderurlaub bei schwe-
rer erkrankung von Kindern, naher angehöriger oder 
betreuungspersonen 

für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer kann anlässlich der pflege eines 
schwer erkrankten kindes unter 12 Jahren ein anspruch gegen die gesetzliche 
krankenversicherung auf zahlung von krankengeld und ein sich aus sozialrecht-
lichen Vorschriften ergebender anspruch gegen den arbeitgeber auf unbezahlte 
freistellung aus § 45 sBg V bestehen. der gesetzliche anspruch besteht in jedem 
kalenderjahr für jedes kind für längstens 10 arbeitstage, für allein erziehende 
Versicherte längstens für 20 arbeitstage.
für Beamtinnen und Beamte besteht bei pflege eines schwer erkrankten kindes 
unter 12 Jahren ein anspruch auf sonderurlaub unter weitergewährung der Bezü-
ge nach § 9 a der nds. sonderurlaubsverordnung für bis zu 4 arbeitstage. 
darüber hinaus haben arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer anspruch auf 
arbeitsbefreiung auch bei schwerer erkrankung naher angehöriger (1 arbeits-
tag) oder bei schwerer erkrankung einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres kindes unter 8 Jahren oder ihres wegen Behinderung 
pflegebedürftigen kindes übernehmen müssen (bis zu 4 arbeitstage). die nds. 
sonderurlaubsverordnung enthält gleich lautende regelungen für Beamtinnen 
und Beamte.
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freistellungsanspruch zur pflege eines nahen ange-
hörigen

am 01.07.2008 ist das pflegezeitgesetz in kraft getreten. ziel des gesetzes ist es, 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern durch freistellung von der arbeit zu er-
möglichen, pflegebedürftige nahe angehörige in häuslicher umgebung zu pfle-
gen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer pflege zu fördern. für 
Beamtinnen und Beamte findet das gesetz dagegen keine anwendung.
die pflegezeitregelungen umfassen zwei säulen: 
Beschäftigte haben das recht, der arbeit bis zu zehn arbeitstagen fernzubleiben, 
wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen angehörigen in 
einer akut aufgetretenen pflegesituation eine bedarfsgerechte pflege zu organisie-
ren oder eine pflegerische Versorgung in dieser zeit sicherzustellen.
Beschäftigte sind von der arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, 
wenn sie einen pflegebedürftigen nahen angehörigen in häuslicher umgebung 
pflegen, wobei die pflegezeit für jeden pflegebedürftigen nahen angehörigen 
längstens 6 Monate beträgt.

Zeitausgleichsmöglichkeiten für beschäftigte, die 
familienarbeit leisten

Mit der dienstvereinbarung über die regelung der gleitenden arbeitszeit ab 
01.03.2006 (§ 15) können Beschäftigte, die familienarbeit leisten (nachweis der 
Betreuung von kindern bzw. pflege von angehörigen), mit zustimmung des Vorge-
setzten vom zeitguthaben bis zu 4 arbeitstage (für Beschäftigte, die keine familien-
arbeit leisten 2 arbeitstage) innerhalb eines kalendermonats (zusammenhängend 
oder stundenweise) in anspruch nehmen. der zeitausgleich ist grundsätzlich zu 
ermöglichen, sofern nicht dienstliche gründe entgegenstehen. Bei der inanspruch-
nahme des zeitausgleichs haben Beschäftigte, die familienarbeit leisten, Vorrang.

Üwww.uni-oldenburg.de/dezernat1/download/gleitzeitvereinbarung050308.pdf
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urlaubsansprüche und urlaubszeiten

urlaub bedeutet die bezahlte freistellung von der arbeitspflicht zum zwecke der 
erholung der/des Beschäftigten. diese erholungsphase von der arbeitszeit soll 
der erhaltung bzw. wiederherstellung der arbeitskraft dienen. der urlaubsan-
spruch besteht aber auch dann, wenn die/der Beschäftigte in dem urlaubsjahr 
nur eine geringe oder gar keine arbeitsleistung erbracht hat, sofern sie/er bei der 
anspruchsstellung arbeitsbereit und der urlaubs- bzw. der übertragungszeitraum 
(30.09. des folgejahres) noch nicht abgelaufen ist. der urlaubsanspruch als neben-
pflicht des arbeitsvertrags ist teil der fürsorgepflicht des arbeitgebers.
die dauer des erholungsurlaubs beträgt für arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer wie auch für Beamtinnen und Beamte unabhängig von der jeweiligen 
entgelt- bzw. Besoldungsgruppe für eine arbeitswoche mit durchschnittlich 5 
arbeitstagen

bis zum vollendeten 30. lebensjahr 26 arbeitstage,  •
bis zum vollendeten 40. lebensjahr 29 arbeitstage,  •
nach dem vollendeten 40. lebensjahr 30 arbeitstage. •

Bei der urlaubsgewährung in den schulferien sind Beschäftigte mit schulpflichtigen 
kindern vorrangig zu berücksichtigen.
für schwerbehinderte Menschen erhöht sich der erholungsurlaub um zusätzlich 5 
bezahlte arbeitstage im urlaubsjahr.

telearbeit

Mit der dienstvereinbarung zu telearbeit vom 30.11.2005 hat die universität oldenburg 
die alternierende telearbeit eingeführt. damit wurde für Beschäftigte die Möglichkeit 
geschaffen, in der regel 60% (max. 80%) der arbeitszeit an der häuslichen arbeits-
stätte zu erbringen. als telearbeitsplätze eignen sich nur arbeitsplätze, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen (siehe § 3). die sozialen aspekte der antragstellung – dazu 
zählt auch die familiäre situation – sind angemessen zu berücksichtigen. telearbeit 
wird in der regel für 3 Jahre vereinbart, sie kann auf antrag verlängert werden.

Üwww.uni-oldenburg.de/dezernat1/download/dvereinbar/dv_telearbeit.pdf
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Weiterbildung

gemäß der dienstvereinbarung über fort- und weiterbildung ist die zeit der teil-
nahme an fort- und weiterbildungsveranstaltungen der universität arbeitszeit. 
die teilnahme an fort- und weiterbildungsveranstaltungen ist auch während der 
kernzeit möglich. wenn teilzeitbeschäftigte an fort- und weiterbildungsveranstal-
tungen außerhalb der üblichen dienstzeit teilnehmen, ist dies auf die arbeitszeit 
anzurechnen. auch während einer Beurlaubung besteht die Möglichkeit an fort- 
und weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen.

Üwww.uni-oldenburg.de/dezernat1/download/dvereinbar/dv_weiterbildung.pdf

aktuelle informationen zum thema weiterbildung finden sie unter: 

Üwww.uni-oldenburg.de/pe-oe/13123.html

Jahresgespräche

seit november 2005 sind Jahresgespräche für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in technik und Verwaltung an der universität oldenburg eingeführt. dabei 
handelt es sich um vorbereitete, strukturierte gespräche zwischen führungskraft 
und Mitarbeitern, die regelmäßig jährlich stattfinden. ziel ist der gleichberechtigte 
austausch zu zusammenarbeit, aufgaben und entwicklung. dabei besteht auch 
die Möglichkeit fragen der Vereinbarkeit von familie und Beruf anzusprechen. in-
formationen zu den Jahresgesprächen gibt es unter:

Üwww.uni-oldenburg.de/pe-oe/13586.html
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ansprechpersonen

weitere informationen und Beratung erhalten sie an den folgenden stellen: 

Jens Müll, 
Personaldezernent

tel.: - 5448 jens.muell@uni-oldenburg.de

Jörg sprenger, 
stellv. Personaldezernent

tel.: - 4656 joerg.sprenger@uni-oldenburg.de

angelika Müller,  
Personaldezernat
Projektleiterin Audit familien-
gerechte Hochschule

tel.: - 2249 angelika.mueller 
@uni-oldenburg.de

dr. carolin schöbel-peine-
mann, 
Leiterin PE/OE

tel.: - 4632 carolin.schoebel.peinemann 
@uni-oldenburg.de

Heidemarie Mahlmann, 
Mitarbeiterin PE/OE

tel.: - 2942 heidemarie.mahlmann 
@uni-oldenburg.de

anne kosfeld, 
Zentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte

tel.: - 3724 anne.kosfeld@uni-oldenburg.de

personalrat tel.: - 2475 personalrat@uni-oldenburg.de
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