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Anlage zum Weiterbeschäftigungsantrag: 

Antrag auf Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrages gem. § 2 Absatz 1 WissZeitVG wegen pan-
demiebedingter Belastungen in der Qualifizierungsphase: 

Hiermit beantrage ich eine Verlängerung meines befristeten Arbeitsvertrages gem. § 2 Absatz 1 Wiss-
ZeitVG zur Erreichung des von mir angestrebten Qualifizierungsziels. Mein Arbeitsvertrag hat eine 
Laufzeit, die den Zeitraum 01.03. bis 30.09.2020 einschließt, und endet vor dem 30.09.2021. 

Vertrag nach § 2 Absatz 1 WissZeitVG 
Vertrag bestand (zum Teil) zwischen dem 01.03.2020 und dem 30.09.2020 
Vertrag endet vor dem 30.09.2021 

Ich beantrage eine Verlängerung meines befristeten Arbeitsvertrages bis zum ________________ 
(maximal 6 Monate). 

Pandemiebedingt kann das von mir angestrebte Qualifizierungsziel aus folgenden Gründen nur zeit-
verzögert erreicht werden: 

pandemiebedingt zusätzlicher Aufwand in der Kinderbetreuung (Kinder bis 12 Jahre) und/o-
der 
Pflege von Angehörigen und/oder 
pandemiebedingt reduzierter oder verzögerter Zugang zu den benötigten Forschungsdaten/ 
Einrichtungen (Labore, Feldforschung) und/oder 
Absage maßgeblicher Veranstaltungen / Expeditionen, die zur Erreichung des Qualifizierungs-
ziels notwendig sind, und/oder 
Verlegung der Abschlussprüfung (Promotionskolloquium u.ä.) und/oder 
sonstige Gründe: 

_____________________________________________________ 

Ich versichere, dass mein mit der befristeten Beschäftigung angestrebtes Qualifizierungsziel pande-
miebedingt aus o.g. Gründen nur zeitverzögert erreicht werden kann und von daher zur Erreichung 
des Qualifizierungsziels (bspw. Promotion) eine befristete Verlängerung meines Arbeitsvertrages not-
wendig ist.  

______________________ 
Unterschrift 

__________________________________________________________________________________ 

Nur bei wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen: Bestätigung der/der betreuenden Professorin / Professors 

Ich bestätige, dass die beantragte befristete Arbeitsvertragsverlängerung als pandemiebedingter 
Nachteilsausgleich die Erreichung des angestrebten Qualifizierungsziels möglich macht und befür-
worte diesen Antrag. Es ist sichergestellt, dass die beantragte Weiterbeschäftigung aus Mitteln mei-
ner professoralen Arbeitsgruppe realisiert werde kann.   

Die erforderlichen Finanzmittel / Stellen stelle ich zur Verfügung. 

_____________________ 
Unterschrift 



Annex to the request for continued employment: 

Application for an extension of my fixed-term employment contract due to pandemic-related bur-
dens during the qualification phase: 

I hereby apply for an extension of my fixed-term employment contract and confirm that: 

My fixed-term employment contract is based on § 2 Paragraph 1 WissZeitVG (contract is 
limited in time to reach a defined qualification goal). 
My employment contract covers the time period 01.03.2020 and 30.09.2020 (at least in 
part).  
My employment contract ends before 30.09.2021. 

(All three conditions need to be met to be eligible to apply for an extension.) 

I apply for an extension of my fixed-term contract until ________________ (max. 6 months). 

Due to the COVID19 pandemic and the following lockdown, I am behind schedule and will not be able 
to reach my qualification goals in the planned time. Delays have arisen for the following reasons: 

Additional effort to take care of my children due to the lockdown of schools/child care facili-
ties (children up to 12 years) and/or  
Additional efforts to care of relatives and/or 
No or reduced or delayed access to the required research data/facilities (laboratories, field 
research) and/or 
Cancellation of relevant events/expeditions that are necessary to achieve the qualification 
goal, and/or 
Postponement of the final examination (doctoral colloquium etc.).  
Other COVID19 related reasons: 

_____________________________________________________ 

I hereby confirm that there is a major delay in my work due to the abovementioned reasons and it 
will be necessary to extent my employment contract to reach my qualification goals.  

______________________ 
Signature 

__________________________________________________________________________________ 

For academic staff only: Confirmation of supervisor
 
I support this application and confirm that the requested extension of the fixed-term employment is 
necessary to reach the defined qualification goals. The delay is caused by factors related to the 
COVID19 pandemic and the following lockdown.   

The extension of the employment contract can be realized with funds from my working group. I will 
provide the necessary resources. 

_____________________ 
Signature 
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