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Stipendien  sind  eine  wichtige  Maßnahme  zur  Begabtenförderung.  Aus  diesem  Grunde  ist  es
unbestritten eine große Auszeichnung, Empfänger eines Promotionsstipendiums zu sein. Ein solches
Stipendium bietet häufig die einzige Möglichkeit, sich im eigenen Fachgebiet weiterzuqualifizieren,
sei es im In- oder Ausland. Besonders Graduiertenschulen bieten sehr gute Rahmenbedingungen für
eine Promotion.
Als  Repräsentanten  und Ansprechpartner  der  Doktoranden in  den Helmholtz-Forschungszentren
haben wir  einen guten  Überblick  über  die  Vertrags-  und Arbeitsbedingungen der  Doktoranden.
Diese Bedingungen sind sehr heterogen, und wir haben die deutliche Tendenz beobachtet,  dass
Promotionsstipendiaten  im  Allgemeinen  schlechtere  Arbeitsbedingungen  vorfinden  als  Promo-
vierende mit regulären Arbeitsverträgen. Insbesondere trifft dies auf „In-House“-Stipendien zu, also
solche,  die  von Forschungszentren  direkt  an Doktoranden vergeben werden und damit  faktisch
reguläre Verträge ersetzen. Diese werden in manchen Zentren so häufig vergeben, dass man nicht
mehr von einer „besonderen“ Auszeichnung ausgehen kann.
Im  Folgenden  haben  wir  für  Euch  Vorteile,  Nachteile  und  Besonderheiten  von  Pro-
motionsstipendien  aufgelistet2.  Die  Sammlung  kann  als  Grundlage  für  eine  qualifizierte
Entscheidung genutzt werden, ob ein Stipendium eine sinnvolle Finanzierungs-möglichkeit für die
Promotion darstellt.

Vorteile: 

1. Da kein Anstellungsverhältnis besteht, können mit der Arbeit verbrachte Zeit und Freizeit

flexibel gewählt werden.

2. Du bist vertraglich nicht zu promotionsfremden Tätigkeiten (z. B. für Forschung und Lehre)

verpflichtet.

3. Stipendiaten sind nicht wie auf festen Stellen dazu verpflichtet, in die Rentenversicherung

einzuzahlen.

Nachteile: 

1. Als Stipendiat hast Du keine Sozialversicherung. Du musst 100 % der Krankenversicherung

selbst zahlen und Dich um andere Versicherungen selbst kümmern. 

2. Da die Promotion auf Stipendium nicht als reguläres Arbeitsverhältnis zählt, hast Du nach

der Promotion keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern bekommst lediglich Hartz IV.

3. Im Öffentlichen  Dienst  Beschäftigte  haften  für  im Dienst  angerichtete  Schäden  nur  bei

1 Offizielle Vertreter der ca. 6000 Doktoranden an den 18 Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft Deutsche 
Forschungszentren. Informationen über uns findet ihr hier: 
http://www.helmholtz.de/jobs_talente/doktoranden/helmholtz_juniors/ 

2     Es handelt sich hierbei um ein von den Helmholtz Juniors verfasstes Dokument. Wir garantieren nicht für eine  
       hundertprozentige Richtigkeit. In seltenen Fällen kann es zudem Abweichungen geben. In einem solchen Fall bitten
       wir um Benachrichtigung.

http://www.helmholtz.de/jobs_talente/doktoranden/helmholtz_juniors/


Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit.  Stipendiaten  können  u.  U.  schon  bei  mittlerer  oder

geringer Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden. 

4. Wenn Du nach Deiner Promotion im öffentlichen Dienst arbeitest (z. B. als Postdoc), wird

die  Zeit  als  Doktorand  meistens  nicht  als  Arbeitszeit  angerechnet,  d.  h.  Du  bekommst

entsprechend weniger Einstiegsgehalt. 

5. Bei Stipendien gibt es kein Weihnachtsgeld oder sonstige Prämien. 

6. Als  Stipendiat  hast  Du  häufig  nur  eingeschränkten  Zugang  zu  Ressourcen,  z.  B.

Softwarelizenzen, Kantine, Bibliothek, Kinderbetreuung. 

7. Als Stipendiat bist Du nicht stimmberechtigt für Gremien der Einrichtung, der Fakultät oder

des Instituts. 

8. Die  durch  das  Stipendium  finanzierte  Arbeit  wird  nicht  auf  die  Lebensarbeitszeit

angerechnet. 

Jedoch  solltest  Du  Dich  an  deinem  Zentrum  oder  Institut  nach  folgenden  Möglichkeiten

erkundigen: 

1. Es kommt vor, dass die Zentren das Stipendium in einen regulären Vertrag umwandeln. 

2. Wenn Du einen zusätzlichen Midijob (Teilzeitvertrag) am Zentrum annimmst, kannst Du

Dich regulär krankenversichern, d.h. das Zentrum übernimmt den Arbeitgeberanteil. 

3. Wenn nach Auslaufen Deines Stipendiums ein regulärer Vertrag angeschlossen wird,  der

mindestens ein Jahr dauert, hast Du im Anschluss Anspruch auf Arbeitslosengeld-I. 

Besonderheiten: 

1. Zeiterfassung und Urlaubsanträge sind illegal.

2. Bei Berechnung der Krankenversicherung wird das Büchergeld i.  d. R. zum Einkommen

gerechnet.



Information from Helmholtz Juniors1

to (potential) stipend holders
version: December 2014

Stipends are an important means to sponsor talented students. Therefore, it is without doubt a great
honour to receive a PhD stipend. In many cases, such a stipend is often the only possibility to
further qualify in one's field of interest, be it in the own country or abroad. Especially graduate
school offer very good conditions for PhD work.
Being representatives of and contact persons for the PhD students of all Helmholtz centres, we have
a good overview over the contract and working conditions of the PhD's. These conditions are quite
heterogeneous, and we have observed that stipend holders have by trend worse working conditions
than PhD's with regular contracts. This is especially true for “in-house” stipends, which are given to
PhD candidates directly by research centres, and thus, de facto replace ordinary contracts. In some
centres, they are awarded so often that they do not indicate any “extraordinary” honour.
In  the  following,  we  have  listed  for  you  advantages,  disadvantages  and  peculiarities  of  PhD
stipends2. This collection may be used as a basis for a qualified decision whether a stipend is a
sensible funding for the PhD work.

Advantages: 

1. Your daily working time is flexible; you can just  “holiday” and do not need to apply for

vacation or time off.

2. Usually,  you  are  not  formally  obligated  to  do  work  unrelated  to  your  PhD  (e.g.  other

research or teaching).

3. You are not obliged to pay for annuity insurance, as you would be on a regular position.

Disadvantages: 

1. As a stipend holder, you do not automatically have social insurance. You have to pay 100 %

of the health insurance and organize the other insurances yourself. 

2. Since PhD work financed by a stipend does not count as a regular position, you cannot claim

Arbeitslosengeld (ALG-I) directly afterwards, but receive only Hartz IV (ALG-II). 

3. Employees  in  the public  sector  are  liable  only in  case of intention or  gross negligence.

Stipend holders might be liable already in some cases of slight or medium negligence.

4. If, after your PhD, you start working in the public sector (e.g. as a post-doc), your time as a

PhD will usually not be regarded as a regular position, i.e. you will receive less initial salary.

5. With stipends, there is no Christmas bonus or other bonuses. 

6. As a  stipend holder,  you usually have only restricted access  to  resources,  e.g.  software

1 Official representatives of the 6000 PhD candidates at the 18 centers of the Helmholtz Association of German 
Research Centres. More information about us under: 
http://www.helmholtz.de/jobs_talente/doktoranden/helmholtz_juniors/ 

2 This is a document published by Helmholtz Juniors. We cannot guarantee absolute correctness. There may cases 
with deviation compared with our statements. If so, do not hesitate to inform us.

http://www.helmholtz.de/jobs_talente/doktoranden/helmholtz_juniors/


licences, canteen, library, child care. 

7. As a stipend holder, you are not eligible to vote for the bodies of your institute. 

8. The stipend-paid work will not be counted in the working lifetime. 

You should ask your Helmholtz Centre / Institute after the following possibilities:

1. It can be that your centre converts the stipend into a regular contract.

2. If you get a  “Midi-job” (part-time contract) at your centre, you may obtain regular health

insurance, i.e. the centre bears its part of the expenses.

3. If you get a regular contract directly after your stipend expires, which has a duration of at

least 1 year, you may claim ALG-1. 

Peculiarities:

1. Time recording and applications for leave are illegal.

2. When the health insurance premium is determined, the  “Büchergeld” will be included in

your income.


