HRS4R
Befragung Evaluationsboard
Zur den Kriterien der Europäischen Charta für Forscherinnen und Forscher und
zum Verhaltenskodex für die Einstellung von Forscherinnen und Forschern

Begriffsbestimmung (english version see below)
Für ein einheitliches Begriffsverständnis finden Sie nachfolgenden die von der EU im Rahmen der Europäischen Charta für
Forscherinnen und Forscher und dem Verhaltenskodex für die Einstellung von Forscherinnen und Forschern verwendeten
Definitionen für:





Forscher, Forscherin (Researchers)
Arbeitgeber (Employers)
Förderer (Funders)
Ernennung oder Beschäftigung (Appointment or Employment)

Forscher, Forscherin (Researchers)
Für den Zweck dieser Empfehlung wird auf die international anerkannte Definition der Forschung des Frascati-Handbuches
zurückgegriffen. Demzufolge lautet die Beschreibung von Forscherinnen und Forschern:
„Spezialisten[sic!], die mit der Planung oder der Schaffung von neuem Wissen, Produkten, Verfahren, Methoden und
Systemen sowie mit dem Management diesbezüglicher Projekte betraut sind“.
Spezieller noch bezieht sich diese Empfehlung auf alle Personen, die in Forschung und Entwicklung in jeder Laufbahnstufe
unabhängig von ihrer Klassifizierung beruflich tätig sind. Damit sind alle Tätigkeiten einbezogen, die sich auf
„Grundlagenforschung“, „strategische Forschung“, „angewandte Forschung“, „experimentelle Entwicklung“ und
„Wissenstransfer“ beziehen, wozu auch Innovation und beratende Tätigkeiten, Leitungs- und Lehrtätigkeiten,
Wissensmanagement und Management von geistigem Eigentum, die Verwertung von Forschungsergebnissen oder der
Wissenschaftsjournalismus gehören.
Unterschieden wird zwischen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern sowie erfahrenen Forscherinnen und
Forschern:
 Nachwuchsforscher und Nachwuchsforscherinnen sind definiert als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
den ersten vier Jahren (Vollzeitäquivalent) ihrer Forschungstätigkeit einschließlich der
Forschungsausbildungszeit.

Erfahrene Forscherinnen und Forscher sind definiert als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit
mindestens vierjähriger Erfahrung in der Forschung (Vollzeitäquivalent) seit Erreichen eines
Hochschulabschlusses, der die Zulassung zur Promotion in dem Land, in dem der Abschluss gemacht wurde, gibt,
oder bereits promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unabhängig davon, wie lange sie zur
Promotion gebraucht haben.

Arbeitgeber (Employers)
Im Zusammenhang mit dieser Empfehlung bezieht sich „Arbeitgeber“ auf all diejenigen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen, die Forscher auf vertraglicher Grundlage beschäftigen oder in denen Forscher im Rahmen anderer Arten
von Verträgen oder Vereinbarungen, einschließlich solcher ohne direkte finanzielle Beziehungen, tätig sind. Letzteres
bezieht sich vor allem auf Hochschuleinrichtungen, Fakultätsabteilungen, Laboratorien, Stiftungen oder private Gremien,
in denen Forscher entweder ihre Forschungsausbildung absolvieren oder ihre aus Drittmitteln finanzierte Forschung
durchführen.
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Förderer (Funders)
„Förderer“ bezieht sich auf all diejenigen Gremien, die Finanzmittel (einschließlich Stipendien, Preise, Zuschüsse und
Beihilfen) für öffentliche oder private Forschungseinrichtungen, auch für Hochschuleinrichtungen, bereitstellen. In dieser
Rolle könnten sie als eine Grundvoraussetzung für die Bereitstellung von Finanzmitteln festlegen, dass die bezuschussten
Einrichtungen effektive Strategien, Verfahrensweisen und Mechanismen aufweisen, die in Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen und Anforderungen dieser Empfehlung stehen, und diese auch anwenden.

Ernennung oder Beschäftigung (Appointment or Employment)
Dies bezieht sich auf jede Art von Vertrag oder auf ein Stipendium, einen Zuschuss oder einen Preis, der von einer
Drittpartei finanziert wird, darunter auch Finanzierungen im Zusammenhang mit dem (den) Rahmenprogramm(en).

Definitions (Begriffsbestimmung)
Researchers (Forscherinnen und Forscher)
For the purpose of this Recommendation the internationally recognized Frascati definition of research will be used.
Consequently, researchers are described as
“Professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, methods and systems, and in
the management of the projects concerned.”
More specifically, this Recommendation relates to all persons professionally engaged in R&D at any career stage,
regardless of their classification. This includes any activities related to “basic research”, “strategic research”, “applied
research”, experimental development and “transfer of knowledge” including innovation and advisory, supervisory and
teaching capacities, the management of knowledge and intellectual property rights, the exploitation of research results or
scientific journalism.
A distinction is made between Early-Stage Researcher and Experienced Researchers:
 The term Early-Stage Researcher refers to researchers in the first four years (full-time equivalent) of their
research activity, including the period of research training.
 Experienced Researchers are defined as researchers having at least four years of research experience (fulltime equivalent) since gaining a university diploma giving them access to doctoral studies, in the country in
which the degree/diploma was obtained or researchers already in possession of a doctoral degree, regardless
of the time taken to acquire it.
Employers (Arbeitgeber)
In the context of this Recommendation “employers” refers to all those public or private institutions which employ
researchers on a contractual basis or which host them under other types of contracts or arrangements, including those
without a direct financial relationship. The latter refers particularly to institutions of higher education, faculty
departments, laboratories, foundations or private bodies where researchers either undergo their research training or carry
out their research activities on the basis of funding provided by a third party.
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Funders (Förderer)
“Funders” refers to all those bodies which provide funding, (including stipends, awards, grants and fellowships) to public
and private research institutions, including institutions for higher education. In this role they might stipulate as a key
condition for providing funding that the funded institutions should have in place and apply effective strategies, practices
and mechanisms according to the general principles and requirements presented in this Recommendation.
Appointment or Employment (Ernennung oder Beschäftigung)
This refers to any type of contract or stipend or to a fellowship, grant or awards financed by a third party including funding
within the context of the Framework Programme(s).
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