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Leitfaden zum 
Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramm 

für längere Zeiten persönlich oder familiär bedingter Abwesenheit 
Stand: Januar 2021 

Definition 
Während seines Erwerbslebens durchläuft jeder Mensch parallel zu seinem Werdegang im Beruf, in 
der Organisation oder auf einer bestimmten Stelle auch zahlreiche Entwicklungen persönlicher und 
familiärer Natur. Im Rahmen einer umfassenden Personalentwicklung gilt es diese zu berücksichtigen 
und Instrumente zu schaffen, mit denen berufliche und private Entwicklungen miteinander vereinbart 
werden können.  

Mit dem Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramm berücksichtigt die Fachhochschule Südwestfa-
len gezielt längere Abwesenheitszeiten ihrer Professor*innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, Beschäftigten in Technik und Verwaltung und Auszubildenden 
aus verschiedenen persönlichen oder familiären Gründen 

 Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung zur Kinderbetreuung
 Pflegezeit, Beurlaubung zur Pflege naher Angehöriger
 sonstige längere Abwesenheiten (z. B. Sabbatical, freiwilliger Wehrdienst / Bundesfreiwilligen-

dienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freistellung aufgrund interner Ehrenämter etc.)

und begleitet diese mit einem strukturierten Bündel differenzierter Maßnahmen. Hiermit kommt die 
Fachhochschule Südwestfalen außerdem Verpflichtungen nach, die sich aus Gesetzen (z. B. § 14 
LGG, § 42 LBG), aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (§ 5 TV-L), aus dem 
Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal und aus dem in der Zentra-
len Academic Balanced Strategy Card (ASC) der Hochschule definierten Ziel ergeben, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu unterstützen.   

Ziel und Nutzen 
Für Beschäftigte, die aus persönlichen oder familiären Gründen für längere Zeit beurlaubt oder abwe-
send sind, stellt es eine Herausforderung dar, die eigene berufliche Entwicklung in diesen Zeiten nicht 
aus den Augen zu verlieren. Ihnen soll ermöglicht werden, sich ihrem Privatleben zu widmen ohne 
sich über die Erhaltung der beruflichen Kompetenzen und des Kontakts zur Fachhochschule, zu Füh-
rungskräften und zu den Kolleg*innen sorgen zu müssen. 

Für die Hochschule, die betreffende Organisationseinheit und die Führungskraft ist die längere Abwe-
senheit einer*s Beschäftigten mit dem Fehlen fachlichen und organisationsspezifischen Wissens 
sowie ihrer*seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden. Hierdurch können auf Seiten der 
Führungskräfte Planungsunsicherheiten entstehen.  

Die offene Kommunikation und der direkte Kontakt zwischen Beschäftigter*m und Führungskraft ist 
Ausdruck der beiderseitigen Wertschätzung und des Interesses. Beiden soll durch Beurlaubungs-, 
Kontakthalte- und Wiedereinstiegsgespräche die Möglichkeit gegeben werden, gemeinsam ihre 
Vorstellungen und Handlungsoptionen darzulegen, auszutauschen und Absprachen zu treffen. 
Möglichkeiten zur Erhaltung der Qualifikation und des Kontakts zur Hochschule und der Orga-
nisationseinheit sollen den Beschäftigten den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern. Das Kontakthal-
te- und Wiedereinstiegsprogramm ist insofern als Anregung für die Gestaltung von Zusammenarbeit 
zu sehen, welche Beschäftigte und Führungskräfte dabei unterstützen kann, Transparenz und Orien-
tierung zu schaffen, um die mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatem verbundenen Aspekte ge-
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winnbringend zu gestalten. Die Entscheidung zur Teilnahme sowie die individuelle Ausgestaltung des 
Programms sind ausschließlich der*m Beschäftigten und der Führungskraft überlassen. Es erfolgt 
keine formale Kontrolle und noch weniger kann oder soll es eine Grundlage für personalrechtliche 
Konsequenzen darstellen. 

Ablauf: Phasenmodell 
Das Programm gliedert sich in drei Phasen: vor, während und zum Ende der persönlich oder familiär 
bedingten Abwesenheit. Diese Phasen unterscheiden sich in Hinblick auf die verfolgte Zielsetzung 
und entsprechend auch auf die Maßnahmen, welche jeweils ergriffen werden. 

Zeitpunkt Ziele Maßnahmen 

Ph
as

e 
I 

Vor der 
Abwesenheit 

Information und Schaffung 
von Erwartungs- und 
Planungssicherheit 

 Information über rechtliche und organisatio-
nale Rahmenbedingungen

 Entwicklung erster Vorstellungen über die
Zeit der Abwesenheit und den beruflichen
Wiedereinstieg

 Vertretungsregelung treffen und Übergabe
organisieren

Ph
as

e 
II Während der 

Abwesenheit 
Erhalt der Qualifikation und 
des Kontakts 

 Information über aktuelle Entwicklungen in
der Hochschule und der Organisationsein-
heit

 Information über Qualifizierungsangebote
 Einladung zur Teilnahme an internen Be-

sprechungen und Veranstaltungen der
Hochschule (z. B. Betriebsausflüge)

 Angebot von Vertretungen

Ph
as

e 
III

 Zum Ende 
der 
Abwesenheit 

Planung und Unterstützung 
des beruflichen Wiederein-
stiegs 

Konkrete Planung und 
Absprachen zu 
 Zeitpunkt des Wiedereinstiegs
 Einsatzgebiet
 Teilnahme an ggf. erforderlichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen
 Arbeitszeitgestaltung

(Umfang, Ort, Lage)

Abhängig von dem Grund der Abwesenheit kann die Bedeutung der einzelnen Phasen variieren.  Im 
Fall der Pflege von Angehörigen ist beispielsweise eine Planung wenn überhaupt nur sehr einge-
schränkt möglich. Dafür kommt den anderen Phasen ggf. eine höhere Bedeutung zu: Durch die feh-
lende Planbarkeit kann es umso wichtiger sein in Kontakt zu bleiben und den Wiedereinstieg mit ge-
eigneten Angeboten zu unterstützen.  

Verfahren 
Sobald das Personaldezernat Kenntnis über eine längere Abwesenheit aus persönlichen oder familiä-
ren Gründen erlangt, kontaktiert es die*den Beschäftigte*n und die Führungskraft in der Regel 
schriftlich und weist auf das Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramm hin. Als längere 
Abwesenheit gilt in der Regel ein Zeitraum ab 12 Wochen. In jeder Phase sollte mindestens ein Ge-
spräch zwischen Beschäftigter*m und Führungskraft geführt werden. Wesentliche Inhalte sowie 
eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens sind jeweils in den spezifischen Checklisten geregelt. 
Dort finden sich auch konkrete Hinweise zu Beratungs- und Informationsangeboten.  

Für die Dokumentation der geführten Beurlaubungs-, Kontakthalte- und Wiedereinstiegsgespräche 
steht ein Protokollvordruck zur Verfügung. Der Gesprächsinhalt und die Dokumentation sind vertrau-
lich zu behandeln. Je eine Ausfertigung des Protokolls verbleibt bei der Führungskraft und der*m 
Beschäftigten. 
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Das Personaldezernat erhält von der Führungskraft, im Einvernehmen mit der*m Beschäftigten, 
Informationen zu ggf. getroffenen Absprachen in Bezug auf Personalplanung oder Qualifizierungs-
bedarfe. 

Persönlichkeitsrecht und Datenschutz 
Die Bekanntgabe privater Kontaktdaten an die Führungskraft liegt in der Entscheidung der*s 
Beschäftigten. Ist eine Kontaktaufnahme über private Kanäle nicht gewünscht, kann die dienstliche E-
Mail-Adresse für den Austausch zwischen Beschäftigter*m und Führungskraft genutzt werden. Der 
Zugang ist über die Groupware auch außerhalb des Hochschulnetzes möglich. Bei Nutzung der 
dienstlichen E-Mail-Adresse besteht selbstverständlich keine Verpflichtung dienstliche E-Mails zu 
lesen oder gar zu bearbeiten. Es empfiehlt sich – vor und unabhängig von einer bereits ein-
getretenen Abwesenheit – Absprachen über die Art und Weise des Informationsaustausches zu tref-
fen. 

https://www4.fh-swf.de/de/home/studierende/its/e_mail/groupware_1/Index.php
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