
 DIE UNIKID 
BROSCHÜRE

Eine Wegweiserin für Eltern & Erziehungsberechtigte  
und solche, die es werden (wollen)!

Wir unterstützen Vereinbarkeit. 
We support a work-family balance.
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Die Karl-Franzens-Universität Graz gleicht grö-
ßenmäßig einer kleinen Stadt: Rund 32.500 
Studierende und etwa 4.300 MitarbeiterInnen 
erfüllen die zweitgrößte Universität Österreichs 
täglich mit Leben. Und sie erbringen während 
des gesamten Jahres hervorragende Leistungen 
– ob im Studium, in der Administration, in Lehre 
oder Forschung. Neben den beruflichen Heraus-
forderungen treten partnerschaftliche und fami-
liäre Aufgaben allerdings oft unverdienterweise 
in den Hintergrund. 

Um ihre Angehörigen bei der Vereinbarung von 
Job bzw. Studium und Privatleben bestmöglich 
zu unterstützen, hat die Universität Graz bereits 
2004 eine Kinderbetreuungsanlaufstelle einge-
richtet. Das Projekt unikid ist seitdem nicht nur 
zur fixen Größe im Universitätsbetrieb gewor-
den, sondern auch kontinuierlich gewachsen: 
2010 erfolgte die Erweiterung um den Pflege-
bereich. unikid & unicare steht als universitäre 
Anlaufstelle für Vereinbarkeitsfragen allen Stu-
dierenden und MitarbeiterInnen mit konkreter 
Hilfestellung zur Seite. Das umfassende Ange-
bot der Universität Graz zu Kinderbetreuung 
und Familienorganisation wird hier in enger 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
gebündelt. Wichtige Tipps, Informations- und 
Erfahrungsaustausch helfen, die bestmögliche 
Lösung für die persönliche Situation zu finden. 

Für ihr jahrelanges Engagement in der Umset-
zung familienfreundlicher Angebote wurde die 
Universität Graz bereits mehrfach ausgezeich-
net: So erhielt sie den Staatspreis für den fami-
lienfreundlichsten Betrieb 2007, den Kinderbe-
treuungspreis für Sommerangebote 2011, das 
Zertifikat „Audit hochschuleundfamilie“ und 
wurde als Frauen- und familienfreundlichster 
öffentlicher Betrieb der Steiermark 2011 geehrt. 
Diese Vorreiterrolle gilt es nun auszubauen, um 
der gesellschaftspolitischen Relevanz des The-
mas Vereinbarkeit entsprechend Rechnung zu  
tragen.

Christa Neuper 
Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz

Renate Dworczak 
Vizerektorin für Personal, Personalentwicklung 
und Gleichstellung

Christa Neuper und Renate Dworczak
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Das Leben mit Kind(ern) und Jugendlichen stellt 
Sie als verantwortliche Person(en) vor besondere 
Herausforderungen. Sosehr das abwechslungs-
reiche Leben im Familienkontext eine nie mehr 
wegzudenkende Bereicherung darstellt, sosehr 
sind auch der Planbarkeit des Alltags – beruflich 
wie privat – plötzlich ganz bestimmte Grenzen 
gesetzt. Zeitlich sind Sie nun an enge Vorgaben 
gebunden, Ihre Unterstützung ist in verschie-
denen Entwicklungsphasen über viele Jahre 
erforderlich, und auf bestimmte unvorhergese-
hene und unvorhersehbare Ereignisse muss oft 
raschest reagiert werden, was Sie und Ihr Netz-
werk in Organisation und Kreativität fordert.

Wenn Sie – ob alleinstehend oder in Partner-
schaft/Patchwork lebend – studierend oder 
berufstätig sind und aktiv dabei bleiben möch-
ten, ist es unausweichlich, Prioritäten zu setzen. 
Dabei, sich über bestimmte Fragen Gedanken 
zu machen und (Zwischen-)Lösungen zu finden, 
möchte ich Ihnen mit dieser Broschüre einen 
Leitfaden zur Verfügung stellen, der sowohl Infor-
mationen als auch Denkanstöße bietet und Ihnen 
damit hilfreich ist oder Sie zu einer Kontaktauf-
nahme mit der Anlaufstelle unikid & unicare ein-
lädt oder auch direkt an weitere Stellen verweist. 

Sie können die Broschüre einfach durchlesen, 
sie aber auch als Nachschlagewerk benutzen. 
Platz für Ihre Notizen und Überlegungen ist 
eingeplant. Die Website-Links sind so aufberei-
tet, dass sie Ihre gewünschten Informationen 

schnell und unkompliziert finden, wenn Sie die 
Broschüre in der Printversion verwenden. In der 
Web-Version können Sie mit einem Klick auf die 
kursiv gesetzten Verweise direkt zum angegebe-
nen Kapitel oder zur entsprechenden Website 
weitergehen.

Wir sind bemüht, die Informationsbroschüre 
aktuell zu halten – sollte Ihnen eine besondere 
Thematik fehlen oder sollten Sie auf einen ver-
alteten Link stoßen, bevor wir ihn finden, freuen 
wir uns (und weitere LeserInnen der Broschüre) 
über eine kurze Nachricht.

Die Informationen sind aktuell vom Stand Jän-
ner 2017. Für weitere Informationen sowie 
persönliche und individuelle Beratung wenden 
Sie sich als Studierende oder Bedienstete der 
Karl-Franzens-Universität Graz sowie der Kunst-
universität Graz und Joanneum Research bitte 
direkt an die Anlaufstelle unikid & unicare.

Herzlichst, Ihre
Julia Spiegl
Leiterin der universitären Anlaufstelle für Ver-
einbarkeit unikid & unicare und Team

Leben mit Kind

Julia Spiegl
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 ► Überlegen Sie sich, wie es im Studium/Beruf 
mit Kind weitergehen soll/kann. Entwerfen 
Sie verschiedene Szenarien. Sie gewinnen 
damit Handlungsperspektiven und können 
leichter bei möglichen Änderungen Ihren Plan 
anpassen.
 ► Sammeln Sie frühzeitig Informationen, um 
möglichst viel Zeit zu haben, bis Sie Entschei-
dungen treffen müssen (siehe dazu die Link-
liste im Kapitel „Informationen“).
 ► Sprechen Sie schon vor Beginn des Mutter-
schutzes/der Karenz mit der/dem Vorgesetz-
ten über Optionen und Planung zu Karenz 
und Berufsrückkehr (siehe Kapitel „Berufs-
rückkehr, Wiedereinstieg und Arbeitszeit-
modelle“). (Siehe dazu auch → Leitfaden zu 
beruflichen Auszeiten im Intranet der Uni 
Graz.)

 ■ Zeigen Sie Eigeninitiative und bringen Sie 
eigene Ideen und Vorschläge zur Gestal-
tung der Übergabe/Einschulung sowie 
Rückkehr etc. ein.

 ■ Überlegen Sie sich, ob und wie Sie Kontakt 
mit dem Team halten wollen.

 ■ Denken Sie alternative Arbeitsmodelle 
durch und klären Sie Möglichkeiten ab.

 ► Planen und organisieren Sie Kinderbetreuung 
und andere Unterstützungsmöglichkeiten  
(z. B. flexible Betreuung, Haushaltshilfe u. 
dgl.) frühzeitig. (Siehe Kapitel „Kinderbetreu-
ung“)

 ► Informieren Sie sich über vertragliche Rah-
menbedingungen (siehe Kapitel „Arbeits-
rechtliche Grundlagen, spezielle Regelungen 
und Leistungen der Universität Graz“).
 ► Recherchieren Sie finanzielle Unterstützungs-
möglichkeiten (siehe Kapitel „Informationen 
… zu Geld, Finanzen & Steuer“).

 ■ ggf. Unterhalt beanspruchen
 ■ Wochengeld (Mutterschutz)
 ■ Familienbeihilfe
 ■ Kinderbetreuungsgeld (Karenz)
 ■ Sonstige Beihilfen
 ■ Kinderabsetzbetrag
 ■ Mehrkindzuschlag
 ■ Alleinverdiener- und/oder Alleinerzieher-

absetzbetrag
 ■ Unterhaltsabsetzbetrag
 ■ Kinderfreibetrag
 ■ Achtung, Zuverdienstgrenzen beachten!

 ► Bei all diesen Anliegen steht Ihnen unikid & 
unicare zur Verfügung, um Sie über Angebote 
und Möglichkeiten zu informieren (siehe 
Kapitel „unikid & unicare“).

Erste Schritte –  
ein Kind ist unterwegs

http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf
http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf
http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf
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Persönliche Notizen

Wie stelle(n) ich mir/wir uns eine Arbeitsteilung im Haus-
halt und in Bezug auf die Kinderbetreuung vor?

Wer gehört zum Netzwerk rund um das Kind, wer kann 
für den Bedarfsfall hinzugezogen werden, wenn es Ter-
mine gibt, eine kurze Auszeit gebraucht wird, das Kind 
bei Krankheit für kurze Zeit betreut werden muss?

Auf die Work-Life-Balance achten: Überlegen Sie jetzt 
schon, wie sich gemeinsame Zeit als Familie und Zeit 
mit dem/der PartnerIn, Zeit für sich selbst, Zeit für 
FreundInnen etc. organisieren lassen könnte.

Überdenken Sie eigene Ansprüche und Prioritäten. Wel-
che Auf gaben können Sie reduzieren, delegieren oder 
streichen?

Welche Vernetzungsangebote sind Ihnen sympathisch, 
welche werden Sie nutzen? (Eltern-Kind-Gruppen,  
Stillgruppen, Spielgruppen, … Einen Überblick über Ange-
bote in Graz finden Sie im Kapitel „Informationen ... für 
Eltern und Erziehungsberechtigte“).

Welche Unterstützungsangebote der Universität Graz 
sind für Sie hilfreich, welche werden Sie nutzen?
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 ► Grundsätzlich muss die Meldung einer 
Schwangerschaft sofort erfolgen. Üblicher-
weise wird – auch aus medizinischen Grün-
den – die 12. Schwangerschaftswoche abge-
wartet. Der Kündigungsschutz setzt dennoch 
sofort ein.

 → stmk.arbeiterkammer.at suche Ich 
bekomme ein Kind

 ► Die offizielle Meldung über die Schwanger-
schaft erfolgt schriftlich an die/den Arbeit-
geberIn. Eine ärztliche Bestätigung über das 
Vorliegen einer Schwangerschaft kann dabei 
verlangt werden.

 → stmk.arbeiterkammer.at suche 
Bekanntgabe der Schwangerschaft

 → help.gv.at suche Geburt eines Kindes

 ► Der Mutterschutz beginnt generell acht 
Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, 
bei Mehrlingsgeburten 12 Wochen.
 ► Während der Schutzfrist hat die Mutter 
Anspruch auf Wochengeld, dieses wird vom 
Krankenversicherungsträger ausgezahlt. Das 
Wochengeld bemisst sich nach dem durch-
schnittlichen Nettogehalt der drei Monate vor 
Beginn des Mutterschutzes.

 → help.gv.at suche Wochengeld

 ► Die Arbeitnehmerin muss die/den Arbeitge-
berIn vier Wochen vor Beginn der Schutz-
frist nochmals auf den Termin aufmerksam 
machen, zu dem das Beschäftigungsverbot 
beginnt.
 ► Es verbleiben in der Regel mehrere Monate, 
um die Zusammenarbeit bis zum Beginn 
des Mutterschutzes zu gestalten und Vertre-
tungsarrangements für die Zeit des Mutter-
schutzes vorzubereiten.
 ► Ein Gespräch mit der/dem Vorgesetzten vor-
bereiten und terminisieren. Siehe dazu auch:

 → Leitfaden zu beruflichen Auszeiten im 
Intranet der Universität Graz

 ► Vor dem Mutterschutz ist es hilfreich, Überle-
gungen bezüglich der Forschungseinheit bzw. 
der Organisationseinheit anzustellen, Koope-
rations- und ProjektpartnerInnen zu informie-
ren und die Vertretung einzuführen.
 ► Befristete Dienstverhältnisse werden grund-
sätzlich bis zum Beginn der Schutzfrist 
gehemmt. Ausgenommen sind Karenzvertre-
tungen.
 ► Frühkarenzurlaub für Väter („Papamonat“) an 
der Universität Graz (siehe Kapitel „Arbeits-
rechtliche Grundlagen, spezielle Regelungen 
und Leistungen der Universität Graz“).

Schwangerschaft – Mutterschutz – 
Geburt

https://stmk.arbeiterkammer.at/meinesituation/Ich_bekomme_ein_Kind.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/meinesituation/Ich_bekomme_ein_Kind.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.082100.html
http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf
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Persönliche Notizen

Wann beginnt der Mutterschutz?

Welche beruflichen Aufgaben nehme ich derzeit wahr 
und wer soll/kann diese übernehmen? 

Was ist für eine möglichst reibungslose Übergabe zu tun?

Wann möchte ich wieder zurückkehren, welches Stun-
denausmaß ist zum jetzigen Zeitpunkt denkbar?

Wie teilen ggf. mein Partner und ich uns die ersten 
Monate der Kinderbetreuung auf, welches wöchentliche 
Stundenausmaß ist voraussichtlich nötig, auf welche 
Angebote können wir zurückgreifen?



10
Das Obsorgerecht für ein nicht-leibliches Kind 
können Sie durch Adoption, durch Übernahme 
eines Pflegekindes oder durch Übertragung des 
Sorgerechts an Sie durch den Todesfall eines 
obsorgeberechtigten Elternteils erhalten. In 
letzterem Fall entscheidet ein Familiengericht, 
auf wen das Obsorgerecht übergeht (anderer 
Elternteil, Großeltern, Pflegeeltern, volljährige 
Geschwister o. Ä.).

 ► Informationen zur Adoption, zur Aufnahme 
eines Pflegekindes oder zur Übernahme des 
Obsorgerechts einholen.

 → help.gv.at suche Obsorge 

 → help.gv.at suche Adoption

 ► Informieren Sie Ihre/n Vorgesetzte/n ehest-
möglich über Adoption, Übernahme eines 
Pflegekindes oder Übernahme des Sorge-
rechts und vereinbaren Sie gegebenenfalls 
Beginn und Dauer einer Karenz.
 ► Adoptiv- bzw. Pflegeeltern haben Anspruch auf 
Karenz, wenn das zweite Lebensjahr des Kin-
des noch nicht vollendet, das Kind zur Adop-
tion freigegeben ist und die/der Dienstneh-
merIn, die/der Karenz in Anspruch nehmen 
möchte, mit dem Kind im selben Haushalt lebt.
 ► Die/Der Vorgesetzte muss unverzüglich über 
Beginn und Dauer der Karenz informiert wer-
den.

 ► Es gilt derselbe besondere Kündigungsschutz 
wie bei leiblichen Eltern.

Es geht auch ohne 
Schwangerschaft
Adoption und Vormundschaft für nicht-leibliche Kinder

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/actions/submit/search/Search.searchresults_teaser%3Fp.key%3D1471955795861%26gentics.ts%3D1471955827%26p.search.Search.searchresults_teaser.c.2.1.search-trigger-button.btn0.v%3DSuchen
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/72/Seite.720000.html
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 ► Karenz ist ein arbeitsrechtlicher Begriff und 
beinhaltet den Anspruch auf Freistellung 
von der Arbeitsleistung gegen Entfall des 
Arbeitsentgelts. Auf Elternkarenz besteht ein 
Rechtsanspruch, die/der ArbeitgeberIn kann 
die Elternkarenz nicht verweigern.
 ► Eine Karenz im Anschluss an den Mutter-
schutz ist entweder von der Mutter oder 
dem Vater innerhalb der Schutzfrist dem/der 
ArbeitgeberIn bekannt zu geben.
 ► Unselbständig erwerbstätige ArbeitnehmerIn-
nen (Mütter und Väter) haben Anspruch auf 
Elternkarenz bis zum Ablauf des 2. Lebens-
jahres des Kindes, wenn sie mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt leben. Die Karenz 
beginnt für jenen Elternteil, der sie zuerst in 
Anspruch nimmt, in der Regel acht bzw. zwölf 
Wochen (= Ende der Schutzfrist) nach der 
Entbindung des Kindes.
 ► Die Mindestdauer der Karenz bzw. eines 
Karenzteiles beträgt zwei Monate. Die Karenz 
kann zwischen den Eltern zweimal geteilt wer-
den, das heißt, dass insgesamt drei Karenz-
teile zulässig sind (z.B. Mutter/Vater/Mutter), 
wobei jeder Teil mindestens zwei Monate zu 
betragen hat.
 ► Jener Elternteil, der im Anschluss an einen 
Karenzteil des anderen Elternteils einen 
Karenzteil in Anspruch nimmt, hat dies spä-
testens drei Monate vor Ende des laufenden 
Karenzteiles dem/der ArbeitgeberIn bekannt 
zu geben. Beträgt der laufende Karenzteil 

im Anschluss an die Schutzfrist weniger als 
drei Monate, so hat die Meldung des daran 
anschließenden Karenzteils noch während 
der Schutzfrist zu erfolgen.
 ► Eine bereits vereinbarte Karenz kann verlän-
gert werden. Auch ist es möglich, dass beide 
Elternteile für die Dauer von einem Monat 
gleichzeitig Elternkarenz in Anspruch neh-
men, wodurch sich die Maximaldauer der 
Karenz um ein Monat verkürzt.
 ► Beide Elternteile können drei Monate ihrer 
Karenz aufschieben. Diese aufgeschobene 
Karenz ist bis zum 7. Geburtstag des Kindes 
(d.h. inkl. erstes Schuljahr) oder spätestens 
aus Anlass eines späteren Schuleintrittes zu 
verbrauchen. Eine Verlängerung des Gesamt-
anspruches auf Karenz tritt dadurch nicht ein.

 → sozialministerium.at → 
Arbeit|Behinderung → Karenz und Teilzeit 
→ Elternkarenz und Elternteilzeit 

 → help.gv.at suche Bezugsvarianten

Elternkarenz und  
Kinderbetreuungsgeld

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit/
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit/
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsrecht/Karenz_Teilzeit/Elternkarenz_und_Elternteilzeit/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080601.html
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Weitere Überlegungen

 ► Achten Sie auf die Zuverdienstgrenze wäh-
rend des Kinderbetreuungsgeldbezugs.

 → Kinderbetreuungsgeld-Rechner auf   
bmfj.gv.at oder sozialversicherung.at

 ► Sind Sie an Qualifizierung interessiert, erfra-
gen Sie den Qualifizierungsbedarf bei Ihrer/
Ihrem Vorgesetzten und/oder KollegInnen, 
holen Sie sich dafür Unterstützung. Sie kön-
nen Weiterbildungs- und Schulungsange-
bote der Universität Graz auch während der 
Karenz nutzen (siehe Kapitel „Arbeitsrecht-
liche Grundlagen, spezielle Regelungen und 
Leistungen der Universität Graz“).
 ► Beziehen Sie langfristige Folgen einer Berufs-
unterbrechung mit ein:

 ■ Rückkehranspruch nur auf einen gleich-
wertigen Arbeitsplatz, nicht auf denselben. 

 ■ Möglicherweise Einkommensverlust (lang-
samere Vorrückung in den Gehaltsstufen).

 ■ Reduzierung der Pensionsansprüche wegen 
geringeren Einkommens durch Teilzeit.

 ► Wesentliche Grundlage für Studium oder 
Berufstätigkeit ist eine für Ihr Kind und Sie 
passende Kinderbetreuung (familiäres/priva-
tes Netzwerk, stundenweise flexible Betreu-
ung durch Institutionen, regelmäßige Betreu-
ung durch Tagesmutter/-vater, Kinderkrippe 
o. Ä.). unikid & unicare informiert und unter-
stützt Sie bei der Suche nach Betreuungs-
plätzen. 

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unikid → 
Kinderbetreuung

Persönliche Notizen

Erfragen Sie, welche Erfahrungen KollegInnen mit 
ihrer Lebens- und Arbeitssituation während Karenz 
oder alternativen Arbeitszeitmodellen mit kleinen Kin-
dern gemacht haben.

Zu welchen Kompromissen sind Sie bereit? Zu wel-
chen nicht?

Wägen Sie Pro und Contra von geteilter Karenz ab.

http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj-design/rechner/KBG.swf
https://www.sozialversicherung.at/kbgOnlineRechner/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/


13

Berufsrückkehr, Wiedereinstieg  
und Arbeitszeitmodelle
Information über Arbeitszeitmodelle einholen

 ► BV Gleitzeit für das Allgemeine Universitäts-
personal (siehe Kapitel „Arbeitsrechtliche 
Grundlagen und spezielle Regelungen und 
Leistungen der Universität Graz“).
 ► (Eltern-)Teilzeit.
 ► Die Verteilung der Wochenarbeitszeit ist auf 
verschiedene Weise möglich, Arbeitsanforde-
rungen und Lage der Arbeitszeit sollten auf-
einander abgestimmt sein:

 ■ Gleichmäßig über 5 Tage in der Woche.
 ■ Geblockt an weniger als 5 Tagen pro Woche.
 ■ Saisonal unterschiedlich verteilt: in dich-

ten Zeiten bis zu Vollzeit, bei niedriger 
Auslastung Zeitausgleich (Modell auch für 
lange Urlaube oder Sabbaticals geeignet).

 → help.gv.at suche Elternkarenz und  
Elternteilzeit 

Stillpausen

Nach Mitteilung und ggf. Bestätigung haben stil-
lende Mütter Anspruch auf Stillpausen. 

 → help.gv.at suche Stillzeit 

Befristete Stundenreduktion nach Absprache 
mit dem/der Vorgesetzten

Prüfung des Nettogehalts bei Stundenreduktion
 → stmk.arbeiterkammer.at suche 
Brutto-Netto-Rechner

Wiedereinstiegsfragen zur Kinderbetreuungs-
situation

 ► Mit welchen Wegzeiten muss ich rechnen, 
insbesondere zwischen Arbeitsplatz und Kin-
derbetreuungsort? (Achtung: Die Aufenthalts-
dauer von Kindern in Kinderbetreuungsein-
richtungen darf maximal 8h pro Tag betragen, 
mit Ausnahmegenehmigung 10h.)
 ► Ist Kontinuität bei der Kinderbetreuung 
gewährleistet? Berücksichtigung von Tages- 
und Jahresöffnungszeiten (z. B. Ferienzeiten, 
Fenstertage).
 ► Wie können Ausfallzeiten der Beschäftigten 
(z. B. bei Krankheit der Betreuungsperson) 
überbrückt werden? Tipp: Erstellung eines 
Vertretungs- oder Notfallplanes und frühzeiti-
ger Aufbau eines privaten und professionel-
len Netzwerks, das im Notfall schon bekannt 
ist und einspringen kann.

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/359/Seite.3590000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/359/Seite.3590000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.0803403.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/service/rechnerundtools/AK_Brutto-Netto-Rechner_Wie_viel_Netto_bleibt_vom_Brutt.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/service/rechnerundtools/AK_Brutto-Netto-Rechner_Wie_viel_Netto_bleibt_vom_Brutt.html
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Wiedereinstiegsfragen zur beruflichen Situation

 ► Persönliche Vorbereitung und gemeinsame 
Besprechung mit Vorgesetzten/im Team der 
arbeitsrechtlichen, formalen und informellen 
Punkte wie Zusatz-Vereinbarungen für Teil-
zeit, Sachbefristung etc. Individuelle Verein-
barungen für Stillzeiten, flexible Arbeitszei-
ten, Einsatzplanung, Pausenregelungen o. Ä.
 ► (Wieder-)Eingliederung der Berufsrückkehre-
rInnen in betriebliche Strukturen, Arbeitsab-
läufe und Projekte: 

 ■ Welche Arbeitsinhalte oder Verantwortungs-
bereiche können/sollen/müssen über-
tragen werden?

 ■ Welche Maßnahmen sind notwendig zur 
Anpassung bzw. Unterstützung in der 
veränderten Arbeitssituation?   
Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing, Homeoffice?  
Klärung der Umgestaltung von Tätigkeits-
bereichen beteiligter KollegenInnen.

 ■ Sind Anpassungsqualifizierungen notwen-
dig? Wenn ja, kann die Einarbeitung durch 
KollegInnen erfolgen, oder sind spezielle 
Seminare erforderlich?

 ■ Welche Tätigkeiten können (dauerhaft) zu 
Hause erledigt werden?

 ■ Bei welchen Tätigkeiten muss der/die Mit-
arbeiterIn zwingend anwesend sein – im 
Büro oder zu Öffnungszeiten?

 ■ Können interne Besprechungs- und 
Sitzungstermine während der üblichen 
Kinderbetreuungszeiten angesetzt 
werden?

Persönliche Notizen

Wie kann eine für mein/unser Kind passende Kinder-
betreuung aussehen, welches Einstiegsmodell wäre 
ideal?

(Wie) kann regelmäßiger Kontakt zur Forschungs-
einheit bzw. zur Organisationseinheit und auch zur 
Universität Graz gepflegt werden (Teilnahme bei Jour 
fixes, Festen und Aktivitäten, Weihnachtsfeiern etc.)?

Erstellen einer Liste mit persönlichen Wünschen und 
möglichen Lösungswegen, ggf. gemeinsam mit der/
dem PartnerIn. Vor- und Nachteile berücksichtigen 
und die eigene Position und die eigenen Möglichkei-
ten am Arbeitsplatz einschätzen.

Konkrete Vorstellungen zur neuen Arbeitssituation 
und den damit erfüllbaren Aufgaben entwickeln.
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Kinderbetreuung

 ► Überlegen Sie sich, wie Sie die Kinderbetreu-
ung beginnen bzw. verändern möchten:

 ■ Wie viele Stunden an welchen Tagen?
 ■ Wie verlässlich muss die Betreuungsform 

sein? (Privates Netzwerk, Institution?)
 ■ Gibt es im Bedarfsfall (eingespielten und 

bekannten) Ersatz?

 ► Informieren Sie sich über verschiedene 
Betreuungsmöglichkeiten. (Siehe Kapitel 
„Informationen … zu Kinderbetreuung in der 
Steiermark“ oder „unikid & unicare“.)

 ■ Informelle Betreuung (familiäres und sozi-
ales Netzwerk)

 ■ Stundenweise flexible Kinderbetreuung 
 ■ Tageseltern 
 ■ Kinderkrippe, Kindergarten 
 ■ Au-pair

 ► Beachten Sie bei der Suche auch:
 ■ Tägliche Öffnungszeiten der Einrichtung
 ■ Maximale Betreuungszeit pro Tag
 ■ Schließzeiten während der Ferien
 ■ Qualifikation des Personals
 ■ Regelung bei Urlaub/Krankheit der Betreu-

ungsperson
 ■ Wegzeiten zwischen Betreuungsort und 

Wohnung/Arbeitsort, Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln

 ■ Kosten der Betreuung und finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten

 ► Wer kann sich innerfamiliär am Bringen und 
Abholen des Kindes beteiligen?
 ► Wer kann zusätzliche Unterstützung bieten, 
z. B. Verwandte, FreundInnen, NachbarInnen, 
Eltern gleichaltriger Kinder? Gibt es Eltern-
initiativen oder familien- und haushaltsnahe 
Dienstleistungen?
 ► Für die Kinderbetreuung bei Erkrankung des-
Kindes (unter 12J) oder der ständigen Betreu-
ungsperson kann Pflegefreistellung im Aus-
maß von 10 Werktagen pro Jahr beansprucht 
werden. An der Universität Graz kann dieses 
Kontingent auch stundenweise beansprucht 
werden. Wenn Sie in dieser Zeit unaufschieb-
bare Termine wahrnehmen müssen oder 
einige Stunden konzentrierter Arbeits- oder 
Lernzeit benötigen, steht Ihnen im Raum Graz 
das Projekt »genau jetzt« zur Verfügung, ein 
professionelles flexibles Betreuungsangebot 
für kranke und genesende Kinder. 

 → tagesmuetter.co.at → Angebot → genau 
jetzt! 

http://www.tagesmuetter.co.at/DEU/angebot/genaujetzt.php
http://www.tagesmuetter.co.at/DEU/angebot/genaujetzt.php
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 → Betriebsvereinbarung zur gleitenden 
Arbeitszeit (AUP*)

Die Karl-Franzens-Universität Graz bietet ihren 
ArbeitnehmerInnen Arbeitsbedingungen, die 
Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermöglichen und fördern.

Gleitzeitrahmen bei Vollbeschäftigung: in der 
Zeit von Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr 
und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. Bei Beschäfti-
gungsausmaßen von über 50% in der Zeit von 9 
Uhr bis zum aliquot reduzierten Beschäftigungs-
ende.

Darüber hinaus können individuelle Vereinba-
rungen über die Lage der Arbeitszeit getroffen 
werden, wenn Kinderbetreuungspflichten des 
lebenden Kindes oder die Übernahme von Sorge-
pflichten naher Angehöriger vorliegen. Auch die 
Übernahme von Kinderbetreuungspflichten (z. B. 
Obsorge) des nicht im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Kindes oder die Übernahme von Pfle-
gediensten naher Angehöriger nicht im gemein-
samen Haushalt kann bei berücksichtigenswer-
ter Begründung Grundlage für eine individuelle 
Regelung der Arbeitszeit sein.

Arbeitsrechtliche Grundlagen, 
spezielle Regelungen und 
Leistungen der Universität Graz

 → Betriebsvereinbarung zum Frühkarenzurlaub 
für Väter (“Papamonat”)

Bei gemeinsamem Haushalt mit dem Kind und 
der Mutter ist es möglich, während des Beschäf-
tigungsverbots (= Mutterschutz) der Mutter 
nach der Geburt bis zu vier Wochen unter Ent-
fall der Bezüge bei aufrechtem Sozialversiche-
rungsschutz Karenzurlaub in Anspruch zu neh-
men. Beginn und Dauer des Karenzurlaubes ist 
spätestens eine Woche vor dem beabsichtigten 
Antritt zu melden.

Teilzeitbeschäftigung

Wenn keine wichtigen dienstlichen Gründe ent-
gegenstehen, können Bedienstete ihre Arbeits-
zeit auf eigenen Wunsch vorübergehend oder 
dauerhaft herabsetzen. 

Die „neue“ wöchentliche Arbeitszeit muss mit 
der Universität unter Wahrung der gesetzlichen 
Bestimmungen vereinbart und vertraglich fest-
gehalten werden.

Die Verteilung der Wochenarbeitszeit ist auf ver-
schiedene Arten möglich, Arbeitsanforderungen 
und Lage der Arbeitszeit sollten aufeinander 
abgestimmt sein.

*AUP=Allgem
eines Universitätspersonal

https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Gleitzeit%2520AUP/BV_Gleitzeit_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Gleitzeit%2520AUP/BV_Gleitzeit_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Papamonat%2520WUP%2520AUP/BV_Papamonat_WUP_AUP.pdf%23search%3DPapamonat
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Papamonat%2520WUP%2520AUP/BV_Papamonat_WUP_AUP.pdf%23search%3DPapamonat
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 ► Gleichmäßig über 5 Tage in der Woche.
 ► Geblockt an weniger als 5 Tagen pro Woche.
 ► Saisonal unterschiedlich verteilt: in dichten 
Zeiten bis zu Vollzeit, bei niedriger Auslastung 
Zeitausgleich (Modell auch für lange Urlaube 
oder Sabbaticals geeignet).

Prüfung des Nettogehalts bei Stundenreduktion:
 → stmk.arbeiterkammer.at suche  
Brutto-Netto-Rechner

Elternteilzeit

Die Elternteilzeit kann wie die reguläre Teilzeit-
beschäftigung die Verteilung der Wochenar-
beitszeit auf verschiedene Arten vorsehen. Der 
Vorteil gegenüber der regulären Teilzeit: auf 
Elternteilzeit hat man bis zum 7. Lebensjahr 
des Kindes einen Rechtsanspruch, sofern man 
bereits 3 Jahre an der Universität beschäftigt 
war. Zudem unterliegen Eltern in Elternteilzeit 
einem besonderen Kündigungsschutz.

 → help.gv.at suche Elternkarenz und 
Elternteilzeit 

Stillpausen

Nach Mitteilung und ggf. Bestätigung haben stil-
lende Mütter Anspruch auf Stillpausen. 

 → help.gv.at suche Stillzeit 

Pflegefreistellung

Bedienstete können aus folgenden Gründen 
eine so genannte Pflegefreistellung (unter Wei-
terzahlung der Bezüge) in Anspruch nehmen:

 ► Wegen der notwendigen Pflege eines erkrank-
ten nahen Angehörigen (= EhegattIn, Lebens-
gefährtIn, Kinder, Enkelkinder, Wahl- oder 
Pflege kinder, Eltern, Großeltern).
 ► Wegen der notwendigen Betreuung eines Kin-
des, wenn die ständige Betreuungsperson 
ausgefallen ist (aufgrund von Erkrankung, 
Krankenhausaufenthalt, etc.).

Eine Pflegefreistellung kann bis zum Höchstaus-
maß der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit innerhalb eines Arbeitsjahres in Anspruch 
genommen werden (d. h. bei Vollzeitbeschäfti-
gung 40 Stunden/Arbeitsjahr). 

Darüber hinaus besteht Anspruch auf Pflege-
freistellung weiterer 5 Werktage bei neuerlicher 
Erkrankung eines Kindes, das das 12. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. 

Die Pflegefreistellung kann ganztägig, halbtä-
gig oder auch nur stundenweise in Anspruch 
genommen werden. 

 → Betriebsvereinbarung zu Sonderurlaub/
Dienstverhinderung

Alle DienstnehmerInnen der Universität kön-
nen aus wichtigen persönlichen oder familiären 
Gründen oder aus einem sonstigen besonderen 
Anlass um Sonderurlaub ansuchen. Bei Gewäh-
rung dieses Ansuchens behält der/die Dienst-
nehmerIn den Anspruch auf das volle Entgelt.

https://stmk.arbeiterkammer.at/service/rechnerundtools/AK_Brutto-Netto-Rechner_Wie_viel_Netto_bleibt_vom_Brutt.html
https://stmk.arbeiterkammer.at/service/rechnerundtools/AK_Brutto-Netto-Rechner_Wie_viel_Netto_bleibt_vom_Brutt.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/359/Seite.3590000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/359/Seite.3590000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/360/Seite.3600303.html
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Sonderurlaube_Dienstverhinderungen%2520WUP%2520AUP/BV_Sonderurlaube_Dienstverhinderungen.pdf%23search%3DBV
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Unter anderem auch aufgrund unterschiedlicher 
familiärer Konstellationen, die heute beste-
hen, hat die Universität Graz unabhängig vom 
gesetzlichen Anspruch auf Pflegefreistellung 
vereinbart, dass für die notwendige Begleitung 
und Pflege naher Angehöriger (Großeltern, 
Eltern, Kinder, Enkelkinder, ferner Geschwister 
und Stiefkinder ohne die Voraussetzung eines 
gemeinsamen Haushalts) sowie anderer Ange-
höriger, sofern sie im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Anspruch auf Gewährung von Sonder-
urlaub besteht.

Sterbebegleitung/Familienhospizkarenz

Die/der ArbeitnehmerIn kann eine Herabset-
zung, eine Änderung der Lage der Normalar-
beitszeit oder eine Freistellung gegen Entfall 
des Arbeitsentgelts zum Zwecke der Sterbebe-
gleitung eines nahen Angehörigen verlangen, 
auch wenn kein gemeinsamer Haushalt mit dem 
nahen Angehörigen gegeben ist. 

 ► Nahe Angehörige: Großeltern, Eltern, Ehe-
gattIn, LebensgefährtIn, Kinder, Enkelkinder, 
Wahl- und Pflegekinder, im gemeinsamen 
Haushalt lebende leibliche Kinder des Part-
ners/der Partnerin, mit der der Arbeitnehmer/
die Arbeitnehmerin in Lebensgemeinschaft 
lebt. 
 ► Sterbebegleitung auch für: Geschwister, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Wahl- und 
Pflegeeltern und für leibliche Kinder des 
anderen Partners/der Partnerin.

Sterbebegleitung kann für einen bestimmten, 
drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum 
gewährt werden. Schriftlich bekanntzugeben 
sind Beginn und Dauer, eine Verlängerung der 

Maßnahme kann schriftlich verlangt werden, 
wobei die Gesamtdauer sechs Monate nicht 
überschreiten darf. Der Arbeitnehmer/Die Arbeit-
nehmerin hat den Grund für die Maßnahme und 
deren Verlängerung als auch das Verwandt-
schaftsverhältnis glaubhaft zu machen. Auf 
Verlangen des Arbeitgebers ist eine schriftliche 
Bescheinigung über das Verwandtschaftsver-
hältnis vorzulegen.

Die Sterbebegleitung kann frühestens fünf 
Arbeitstage, die Verlängerung frühestens zehn 
Arbeitstage nach Zugang der schriftlichen 
Bekanntgabe angetreten werden. 

Einen Wegfall der Sterbebegleitung hat die/der 
ArbeitnehmerIn der/dem ArbeitgeberIn unver-
züglich bekannt zu geben. Die vorzeitige Rück-
kehr zu der ursprünglichen Normalarbeitszeit 
zwei Wochen nach Wegfall der Sterbebegleitung 
kann dabei verlangt werden. Ebenso kann der 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin bei Wegfall der 
Sterbebegleitung die vorzeitige Rückkehr zum 
Arbeitsplatz der/des ArbeitnehmIn verlangen, 
sofern nicht berechtigte Interessen des Arbeit-
nehmers/der Arbeitnehmerin dem entgegen-
stehen. Dazu ist ein formloses Ansuchen nötig. 
Eine Vorlage für die Universität Graz senden wir 
Ihnen gerne zu.

Um pflegende und betreuende Angehörige im 
Falle einer Pflegekarenz/Pflegeteilzeit oder einer 
Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit 
finanziell zu unterstützen, gibt es einen Rechts-
anspruch auf Pflegekarenzgeld.

 → help.gv.at suche Pflegekarenzgeld

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360527.html
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Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim Bun-
desministerium für Familie einen Familienka-
renz-Zuschuss zu beantragen, der zum Ziel hat, 
zu verhindern, dass Familien während der Inan-
spruchnahme einer Familienhospizkarenz in 
eine finanzielle Notsituation geraten. 

 → bmfj.gv.at suche Familienhospizkarenz- 
Zuschuss

 → Betriebsvereinbarung zur Gewährung von 
Geldaushilfen/Gewährung von Gehalts- bzw. 
Bezugsvorschüssen

Im Fall einer unverschuldeten Notlage oder 
sonstiger berücksichtigungswürdiger Gründe 
durch besondere persönliche, familiäre oder 
wirtschaftliche Verhältnisse oder infolge außer-
gewöhnlicher Ereignisse, die eine erhebliche 
finanzielle Härte darstellen, kann entweder eine 
Geldaushilfe oder ein Gehalts- bzw. Bezugsvor-
schuss gewährt werden.

Beantragt werden kann eine Geldaushilfe von 
MitarbeiterInnen mit einem Nettoeinkommen 
bis zu € 1.500. Für jedes Kind, das der Univer-
sität zum Zeitpunkt der Antragstellung gemel-
det ist, wird die monatliche Nettoeinkommens-
grenze um € 150, für jedes behinderte Kind um 
€ 300 erhöht.

 → Betriebsvereinbarung Mobilität und Park-
platzvergabe

Die Universität Graz bekennt sich zu den Grund-
sätzen der Nachhaltigkeit und leistet einen akti-
ven Beitrag zur Gestaltung der Mobilität. Dazu 
zählt insbesondere die Förderung von Maß-
nahmen, die eine Steigerung der Mobilität mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad und 

anderen Formen möglichst nachhaltiger und kli-
maneutraler Mobilität zum Ziel haben.

Neben der Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
des Fahrradverkehrs und der Förderung von 
Park & Ride werden bei der Vergabe von univer-
sitätseigenen Parkplätzen auch soziale Aspekte 
als Kriterien herangezogen:

 ► Betreuungspflichten von Kleinkindern bzw. 
schulpflichtigen Kindern bis zur Beendigung 
der Volksschule.
 ► Betreuungspflichten von pflegebedürfti-
gen Familienmitgliedern, solange diese im 
gemeinsamen Haushalt leben oder in ihren 
eigenen Wohnräumen zu pflegen sind. Nicht 
zu berücksichtigen ist die Zeit für Besuche in 
Pflegeheimen.

Bei erschwerten persönlichen Umständen (z. B. 
temporäre Pflegenotwendigkeit) kann zeit-
nah eine befristete Parkberechtigung für max. 
3 Monate vergeben werden. Das wurde auf 
Wunsch der Betriebsräte eingerichtet und im 
Zusammenwirken der Gremien BRaup, BRwiss 
und AKGL ermöglicht.

 → Betriebsvereinbarung Sabbatical

Als individuell gestaltbare Form einer Auszeit 
von der Erwerbsarbeit bietet die Universität 
Graz für Angehörige des wissenschaftlichen und 
des allgemeinen Universitätspersonals die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Modellvarianten eines 
Sabbaticals zu nützen. Dieses kann unter ande-
rem zur Regeneration, Regelung von Familienan-
gelegenheiten, Verfolgung eigener Projekte u. Ä. 
genutzt werden.

http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss%2520WUP%2520AUP/BV_Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss_WUP_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss%2520WUP%2520AUP/BV_Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss_WUP_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss%2520WUP%2520AUP/BV_Geldaushilfe_Gehaltsvorschuss_WUP_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Mobilit%C3%A4t%2520und%2520Parkpl%C3%A4tze%2520WUP%2520AUP/BV_Mobilit%C3%A4t_WUP_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Mobilit%C3%A4t%2520und%2520Parkpl%C3%A4tze%2520WUP%2520AUP/BV_Mobilit%C3%A4t_WUP_AUP.pdf
https://intranet.uni-graz.at/wissenswertes/rechtliches/Betriebsvereinbarungen/Sabbatical%2520WUP%2520AUP/BV_Sabbatical_AUP.pdf
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Private Karenz

Die private Karenz ermöglicht ArbeitnehmerIn-
nen, sich bei bestehendem Arbeitsverhältnis 
gegen Entfall des Entgelts freistellen zu lassen. 
Diese beruht auf einer Vereinbarung mit der/
dem ArbeitgeberIn und ist nur möglich, wenn 
die/der ArbeitgeberIn zustimmt.

 → Beurlaubung vom Studium

Eine Beurlaubung kann pro Anlassfall und Antrag 
maximal für die Dauer von zwei Semestern 
gestellt werden und gilt für alle offenen 
Studien an unserer Universität. Während 
eines beurlaubten Semesters bleibt der 
UNIGRAZonline-Account aktiv. Die betreffenden 
Semester werden nicht weitergezählt. Da die 
ÖH-Mitgliedschaft bestehen bleibt, ist der 
ÖH-Beitrag zu entrichten.

Während der Beurlaubung bleibt lt. § 67 (2) UG 
die Zulassung zum Studium aufrecht, die Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen, die Ablegung 
von Prüfungen sowie die Einreichung und Beur-
teilung wissenschaftlicher Arbeiten ist jedoch 
unzulässig! Widerrechtlich abgelegte Prüfungen 
werden für ungültig erklärt. 

Mögliche Gründe: Schwangerschaft, Betreuung 
von eigenen Kindern.

 → Weiterbildungsangebot

 → Personalentwicklung

Das Weiterbildungsangebot der Universität 
Graz kann auch in Auszeiten verschiedener Art 
genutzt werden (siehe → Leitfaden zu berufli-
chen Auszeiten im Intranet der Uni Graz).

Leistungen der Betriebsräte für das wissen-
schaftliche und das allgemeine Universitäts-
personal

Die Betriebsräte stehen Ihnen mit Informations-
material, Broschüren und persönlichen Bera-
tungsgesprächen zur Verfügung (z. B. flexible 
Arbeitszeiten, (Eltern-)Teilzeit, „Ein Baby kommt“ 
u. a.).

Erfolgreich verhandelten die Betriebsräte 
diverse Betriebsvereinbarungen und andere 
Maßnahmen vor allem auch unter Beachtung 
des Schwerpunktthemas „Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie“.

Darüber hinaus bietet Ihr Betriebsrat diverse 
Service- und Unterstützungsleistungen:

 → Betriebsrat für das wissenschaftliche Uni-
versitätspersonal

Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Uni-
versitätspersonal (BRwiss) bietet laufend ver-
schiedene Aktionen und Vergünstigungen an, 
von denen auch die jeweiligen Partner bzw. Part-
nerinnen der MitarbeiterInnen und deren Fami-
lien profitieren. 

Die Angebote reichen von Rabatten bei 
Online-Einkäufen über Gutscheinaktionen im 
Kulturbereich bis hin zu verbilligten Urlaubsmög-
lichkeiten.

Nähere Informationen finden sich tagesaktuell 
in der Service-Sektion. 

 → brwiss.uni graz.at

http://studienabteilung.uni-graz.at/de/studieren/beurlaubung-vom-studium/
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/852/Pages/interne-weiterbildung.aspx
http://personalressort.uni-graz.at/de/abteilungen/personalentwicklung/
http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf#search=Leitfaden%20zu%20beruflichen%20Auszeiten
http://intranet.uni-graz.at/einheiten/850/854/Documents/Leitfaden__Karenzierungen.pdf#search=Leitfaden%20zu%20beruflichen%20Auszeiten
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/750/Pages/default.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/750/Pages/default.aspx
http://brwiss.uni-graz.at/
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 → Betriebsrat für das allgemeine Universitäts-
personal

 ► Spar-Gutscheine: Ausgabe durch den BRaup 
einmal jährlich an das allgemeine Universi-
tätspersonal (BeamtInnen, Angestellte KV 
und VBG, Lehrlinge) mit Einkommensgrenze 
(bei Teilzeitbeschäftigung erfolgt keine Hoch-
rechnung auf eine Vollzeitbeschäftigung). 
Anspruchsvoraussetzung: ganzjährige Anwe-
senheit (aktiv im Dienst befindlich) in der Zeit 
des Vorjahres – Beschäftigungsverbote nach 
MSchG zählen als Anwesenheit.
 ► Sodexo-Gutscheine: Ausgabe durch das 
Personalressort in Abstimmung mit dem 
BRaup jährlich vor Weihnachten an aus dem 
Globalbudget finanzierte Angehörige des all-
gemeinen Universitätspersonals (inklusive 
Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte sowie 
aus dem Globalbudget finanzierte Projekt-
mitarbeiterInnen), Bundes- und Vertragsleh-
rerInnen (nicht aber Senior Lecturer) sowie 
BeamtInnen und VB des höheren Dienstes in 
wissenschaftlicher Verwendung), gestaffelt 
nach Einkommen unter Berücksichtigung (der 
Universität gemeldeter) leiblicher oder adop-
tierter Kinder vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres.

Weitere Vergünstigungen aus dem Serviceange-
bot des BRaup finden Sie auf den Intranetseiten 
des Betriebsrats. 

 → intranet.uni-graz.at suche Betriebsrat 
Vorteilscard

Die hier zusammengestellten rechtlichen Infor-
mationen wurden von Dr. Paula Aschauer über-
prüft. 

Willkommenspaket für frisch gebackene Eltern

Seit 1.1.2016 bekommen auf Initiative von 
Vizerektorin Renate Dworczak alle frisch geba-
ckenen Eltern an der Karl-Franzens-Universität 
ein Willkommenspaket, das den Start in die Ver-
einbarkeitsherausforderungen erleichtern soll. 
Das Willkommenspaket enthält verschiedene 
Informationsmaterialien rund um Familienorga-
nisation und Vereinbarkeit, rechtliche und finan-
zielle Aspekte, und darüber hinaus einige nütz-
liche und praktische Überraschungen. Abgeholt 
werden kann es – auch von Studierenden – bei 
der universitären Anlaufstelle für Vereinbarkeit 
unikid & unicare.

Wenn Sie im Zusammenhang mit einer famili-
ären Betreuungsverpflichtung weitere Fragen 
haben, so wenden Sie sich an die universitäre 
Anlaufstelle 

 → unikid-unicare.uni-graz.at

Persönliche Notizen

https://intranet.uni-graz.at/einheiten/760/Pages/default.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/760/Pages/default.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/760/Pages/Vorteilscard.aspx
https://intranet.uni-graz.at/einheiten/760/Pages/Vorteilscard.aspx
http://unikid-unicare.uni-graz.at/en/
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Auf dem Laufenden

unikid & unicare informiert Sie über Neuigkei-
ten, Wissenswertes und Veranstaltungen rund 
ums Thema Vereinbarkeit von Studium/Beruf 
und Familienleben mit aktiven Sorgepflichten 
gegenüber minderjährigen und pflegebedürfti-
gen Angehörigen.

Neben dem regelmäßig erscheinenden News-
letter finden Sie Informationen und Neuigkeiten 
auf unserer Website und im Intranet. Sie können 
sich auf Facebook mit uns vernetzen. Veranstal-
tungsankündigungen stehen im Veranstaltungs-
kalender der Universität Graz sowie auf Flyern, 
Foldern und Plakaten rund um den Campus. 

Aktuelles:

 → unikid-unicare.uni-graz.at → Newsletter 

Website:

 → unikid-unicare.uni-graz.at

Intranet:

 → intranet.uni-graz.at

Facebook:

 → facebook.com/unikid.unicare

Veranstaltungskalender:

 → events.uni-graz.at

Beratung und Service

Das unikid & unicare-Team freut sich, Ihnen bei 
allen Anliegen und Fragen bezüglich der Verein-
barkeit von Studium/Arbeit familiären Sorge-
pflichten zur Seite zu stehen.

Sie können uns persönlich, telefonisch und per 
E-Mail kontaktieren. Auf unserer Website und 
auch im Intranet finden Sie eine Vielzahl an  
aufbereiteten Informationen zum Thema Ver-
einbarkeit. Gerne beraten wir Sie in Fragen zu 
Betreuungsoptionen und -plätzen, zu finanziel-
len Unterstützungsmöglichkeiten oder zu indivi-
duellen Anliegen. Zusätzlich können wir Sie auch 
mit wichtigen Kontaktinfos und Recherchetätig-
keiten unterstützen 

 → unikid-unicare.uni-graz.at → Team

Bei unikid & unicare werden für Sie Informatio-
nen und Broschüren gesammelt und liegen für 
Sie auf gezielte Nachfrage oder interessiertes 
Stöbern zur Mitnahme auf. 

unikid-Info

unikid & unicare organisiert verschiedene Ver-
anstaltungen für Eltern und Kinder oder auch 
ganz exklusiv für Eltern, um Herausforderungen 
im Alltag mit Heranwachsenden gemeinsam mit 
ExpertInnen zu thematisieren: die unikid-Info. 
Dazu eingeladen sind ganz allgemein Betroffene 
wie Interessierte. 

unikid & unicare

http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/newsletter/
http://unikid-unicare.uni-graz.at
https://intranet.uni-graz.at/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/unikid.unicare
http://events.uni-graz.at/de/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/team/
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stundenweise Betreuung zum Abhalten oder 
Besuch von Lehrveranstaltungen gesucht wird 
… ob Sie abends regelmäßig weggehen möch-
ten oder auch eine kompetente und verlässliche 
kurzfristige Betreuung für Ihr Kind brauchen, 
das aus gesundheitlichen Gründen gerade 
jetzt (noch) nicht in Betreuungseinrichtung oder 
Schule gehen sollte – die Möglichkeiten an fle-
xibler und bedarfsorientierter Kinderbetreuung 
sind wahrscheinlich zahlreicher, als Sie für mög-
lich halten.

Auch bietet unikid & unicare spezielle Betreu-
ungsangebote vor Weihnachten, und zu schul-
freien Tagen wie Oster- und Pfingstdienstag. 
Auch begleitend zu Tagungen, Kongressen oder 
Seminaren kann Kinderbetreuung organisiert 
werden.

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unikid →  
Kinderbetreuung → Flexible 
Kinderbetreuung

Kinderbetreuungseinrichtungen

Eine gut geregelte Ganzjahresbetreuung der 
Kinder bildet die Basis für das Gelingen der 
Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familien-
leben mit Kindern. Universität Graz und ÖH der 
Uni Graz stellen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen bereit. Der Bedarf übersteigt jedoch das 
Ausmaß an gebotenen Plätzen. Bitte melden 
Sie Ihren Bedarf und Ihre bevorzugten Einrich-
tungen bei unikid & unicare, wir unterstützen 
Sie gerne bei der Suche nach einem passenden 
Kinderbetreuungsplatz. 

 → unikid & unicare → Kinderbetreuung

Themenkreis: Social Media, Brandschutz und 
Unfallprävention, Erste Hilfe bei Kindernotfäl-
len, Jugendschutz, Betreuung kranker Kinder 
daheim, Suchtprävention, Vater sein.

Fehlt Ihnen ein Thema? Schreiben Sie uns
 → unikid-unicare@uni-graz.at

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unikid → 
unikid-Info für Eltern

unikid-Kurse für Eltern und Kinder 

Seit vielen Jahren gibt es die beliebten Kurse 
Turnen, Akrobatik und Schwimmen. Während 
die Kinder Spaß im Wasser haben und beim 
Schwimmen Sicherheit gewinnen, können sich 
die Eltern in der Cafeteria der Unionhalle aus-
tauschen. Samstagvormittag wird die Halle 5 im 
Universitätssportzentrum Rosenhain für turnbe-
geisterte Eltern und Kinder hergerichtet und bie-
tet einen angenehmen Rahmen, um sich neben 
Sport, Spiel und Spaß an Turngeräten oder akro-
batischen Übungen auszutauschen. Die Kurse 
finden in der Freizeit statt, sind für Universitäts-
angehörige sehr günstig und tragen zum Ken-
nenlernen und zur Vernetzung bei, was nicht nur 
von Incomings geschätzt wird.

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unikid → 
unikid-Kurse für Eltern und Kinder 

unikid-Betreuung 

Suchen Sie kompetente kontinuierliche oder 
stundenweise flexible Betreuung? unikid bietet 
und vermittelt unterschiedliche Möglichkeiten 
flexibler Kinderbetreuung. Ganz egal, ob es um 
Zwischen- oder Überbrückungslösungen vor 
dem Eintritt in eine Ganzjahresbetreuung geht, 

http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/flexible-kinderbetreuung/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/betriebliche-kinderbetreuung/
mailto:unikid-unicare%40uni-graz.at?subject=
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/unikid-info-fuer-eltern/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/unikid-info-fuer-eltern/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/unikid-kurse-fuer-eltern-und-kinder/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/unikid-kurse-fuer-eltern-und-kinder/
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Sommer-Kinderbetreuung Ferienspaß

Seit vielen Jahren organisiert unikid & unicare 
Sommer-Kinderbetreuungsangebote für Kinder 
von 3-12 Jahren. Die aktuellen Angebote finden 
Sie im Newsletter, auf der Website und im Intra-
net. Die Anmeldung beginnt üblicherweise im 
März/April. 

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unikid 
→ Kinderbetreuung → Sommer-
Kinderbetreuung

unicare – Beratung und Service für pflegende 
Angehörige 

2010 hat die Karl-Franzens-Universität basie-
rend auf der Studie zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege (Kreimer/Meier 2011) begonnen, 
ein Informations- und Beratungsangebot für 
Universitätsangehörige mit familiären Pflege-
verpflichtungen aufzubauen. Studierende und 
Bedienstete können sich mit allen Fragen rund 
um familiäre Pflege an die Anlaufstelle für Ver-
einbarkeit wenden. 

 → unikid-unicare.uni-graz.at → unicare 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere 
Website oder schreiben Sie ein E-Mail.

 → unikid-unicare@uni-graz.at. 

 → unikid-unicare.uni-graz.at

Persönliche Notizen

http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/kinderbetreuung/sommer-kinderbetreuung/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/unikid/unikid-info-fuer-eltern/
mailto:unikid-unicare%40uni-graz.at?subject=
http://unikid-unicare.uni-graz.at
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Informationen …

 ► Elternbildung – gibt Information, Unterstüt-
zung und Sicherheit in der Bewältigung der 
Erziehungsaufgaben des Alltags 

 → eltern-bildung.at

 ► Kinderbüro Steiermark – mittlerweile eine 
Institution zum Thema Kinderrechte, Eltern-
bildung, Familienfreundlichkeit uvm

 → kinderbuero.at

… zu Qualifizierungsangeboten

 ► Weiterbildungs- und Schulungsangebote der 
Universität Graz 

 → uniforlife.at

 ► Förderungen des AMS für Wiedereinsteige-
rInnen: Kombilohnbeihilfe, Kinderbetreuungs-
beihilfe, sowie eine Übersicht über alle Förde-
rungen des AMS 

 → ams.at

… allgemein

 ► karenz.at – beantwortet rechtliche Fragen 
und bespricht angrenzende Themen von der 
Schwangerschaft bis zum Wiedereinstieg in 
den Beruf 

 → karenz.at

 ► AK-Portal (Steiermark bzw. Österreich) – Infor-
mationen zu Beruf & Familie, Mutterschutz, 
Karenz, Elternteilzeit, Kinderbetreuungsgeld, 
Fristen, Begriffserklärungen und Musterfor-
mulare sind online abrufbar.

 → arbeiterkammer.at

 ► Steiermärkische Gebietskrankenkasse – Infor-
mationen zu Mutter-Kind-Pass, Wochengeld 
und Kinderbetreuungsgeld 

 → stgkk.at

 ► Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste-
ter – Informationen zu Mutter-Kind-Pass, 
Wochengeld und Kinderbetreuungsgeld 

 → bva.at

 ► ZWEI UND MEHR – Informationen über das 
Familienleben in der Steiermark und ein 

 → Wegweiser für Familien 

 → zweiundmehr.steiermark.at

http://www.eltern-bildung.at/
http://www.kinderbuero.at/de/
http://www.uniforlife.at/
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/finanzielles
http://karenz.at/
http://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/index.html
https://www.sozialversicherung.at/
http://www.bva.at/
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/dokumente/11105578_41757940/9545d8c9/Wegweiser2013_WEB_Interaktiv.pdf
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/
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… zu Behörden

Steiermark

 ► Magistrat Graz – Amt für Jugend und Familie 

 → graz.at

 ► Land Steiermark – Referat für Familie und 
Erwachsenenbildung

 → verwaltung.steiermark.at

Österreich

 ► Offizieller Amtshelfer des österreichischen 
Bundeskanzleramts 

 → help.gv.at

 ► Bundesministerium für Familien und Jugend

 → bmfj.gv.at

… zu Kinderbetreuung in der Steiermark 

 ► unikid & unicare – Universitäre Anlaufstelle 
für Vereinbarkeit für Angehörige der Univer-
sität Graz, Kunstuniversität Graz und Joan-
neum Research 

 → unikid-unicare.uni-graz.at

 ► ABI-Service – Plattform Kinderbildung und 
-betreuung

 → graz.at suche ABI

 ► Kinderdrehscheibe Steiermark 

 → kinderdrehscheibe.net

 ► Land Steiermark, Referat Kinderbildung und 
-betreuung 

 → kinderbetreuung.steiermark.at

 ► ZWEI UND MEHR – Das Familien-Portal des 
Landes Steiermark 

 → zweiundmehr.steiermark.at

 ► Tagesmütter Steiermark

 → tagesmuetter.co.at

 ► Volkshilfe Steiermark

 → stmk.volkshilfe.at → Kinderbetreuung

 ► Hilfswerk Steiermark

 → hilfswerk.at → Kinder und Jugend

 ► Mentor Mini – Tagesmütter

 → mentor.at → Mentor Mini

 ► WIKI, Wir Kinder – Kinderbetreuung

 → wiki.at → Leistungen

 ► GiP – Generationen in Partnerschaft

 → gip.st → Kinderbetreuung

http://www.graz.at/cms/beitrag/10015960/266957/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837524/DE/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public
http://www.bmfj.gv.at/
http://unikid-unicare.uni-graz.at/de/
http://www.graz.at/cms/ziel/4976990/DE/
http://kinderdrehscheibe.net/index.htm
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836143/DE/
http://zweiundmehr.steiermark.at/
http://tagesmuetter.co.at/
http://www.stmk.volkshilfe.at/Kinderbetreuung
http://www.hilfswerk.at/steiermark/kinderundjugend
http://mentor.at
www.wiki.at
http://www.gip.st/de/index.php
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... über flexible Kinderbetreuungsangebote

 ► Verein M.A.M.A. – stundenweise flexible Kin-
derbetreuung (0-10J), Nähe Uni-Campus, 
Attemsgasse

 → mama.co.at → Stundenweise 
Kinderbetreuung

 ► Kinderfreunde-Spielraum am Tummelplatz, 
flexible Kinderbetreuung nachmittags und 
samstags (3-12J), Tummelplatz

 → kinderfreunde.at/Bundeslaender/Steier-
mark → Unser Angebot → Spielraum

 ► Kraxlmaxl – flexible Kinderbetreuung (1-7J), 
Lern- und Nachmittagsbetreuung, Sommer-
Kinderbetreuung, Eggenberg

 → kraxlmaxlundco.at

 ► Au-pair-Portal

 → aupairkontakt.at

 ► genau jetzt! – Professionelle kurzfristige, 
flexible Betreuung kranker Kinder daheim

 → tagesmuetter.co.at → Angebot → genau 
jetzt!

... für Familien mit Kindern in Ausnahme-
situationen

 ► genau jetzt! Professionelle kurzfristige, flexi-
ble Betreuung kranker Kinder daheim

 → tagesmuetter.co.at → Angebot → genau 
jetzt!

 ► KiB children care – Verein rund ums erkrankte 
Kind (österreichweit): Unterstützung im 
Falle von Krankheit des Kindes oder dessen 
Betreuungsperson

 → kib.or.at

 → notfallmama.or.at

 ► MoKiDi – Mobiler Kinderkrankenpflegedienst 
des Hilfswerks Steiermark

 → hilfswerk.at/steiermark suche MoKiDi

 ► Familienhilfe der Caritas Steiermark – mobile 
Dienstleistung für Familien zur Unterstützung 
in schwierigen Lebenssituationen

 → caritas-steiermark.at

 ► Kumplgut – Kostenloser Aufenthalt am Erleb-
nishof für Kinder nach schwerer Krankheit 
mit ihren Familien. Selbst wenn die Behand-
lung schon abgeschlossen ist, kann man dort 
Urlaub machen.

 → kumplgut.at

 ► Rainbows – Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen, die von Trennung oder Schei-
dung der Eltern oder vom Tod eines naheste-
henden Menschen betroffen sind 

 → rainbows.at

http://www.mama.co.at/betreuung/
http://www.mama.co.at/betreuung/
http://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Steiermark/Unsere-Angebote/Spielraum
http://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Steiermark/Unsere-Angebote/Spielraum
http://www.kraxlmaxlundco.at/
http://aupairkontakt.at/
http://www.tagesmuetter.co.at/DEU/angebot/genaujetzt.php
http://www.tagesmuetter.co.at/DEU/angebot/genaujetzt.php
http://www.kib.or.at/
http://notfallmama.or.at
https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/familien-frauen/familienhilfen-fuer-daheim/familienhilfe/
http://kumplgut.at
http://rainbows.at
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 ► Vivid – Fachstelle für Suchtprävention – Rat 
und Hilfe bei allen Fragen und Anliegen zu 
den Themen Sucht und Suchtprävention

 → vivid.at

 ► Global Family Charity Resort – Kostenloser 
Urlaub für Kinder und ihre Familien, die sich 
in schwierigen Situationen befinden

 → global-family.net

… zu Vereinbarkeit

 ► Karrierekick Kind – So erfüllt sich Ihr Wunsch 
nach Familie und Erfolg im Beruf, Susanne 
Bohn, 2006 Bw Verlag. ISBN 978-3-8214-
7659-9
 ► Dschungelbuch – Leitfaden für berufstätige 
Mütter und solche, die es werden (Verband 
berufstätiger Mütter e. V., Deutschland, 
vbm-online.de)
 ► Aktive Vaterschaft – Männer zwischen Familie 
und Beruf, Harald Werneck, Martina Beham, 
Doris Palz (Hg), 2006 Psychosozial-Verlag. 
ISBN 978-3-89806-551-1

... für Eltern und Erziehungsberechtigte

 ► Tipps und Infos zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Eltern, Pflegende, Betriebe 
und Gemeinden

 → familieundberuf.at

 ► Taten statt Worte: Website mit ausführlicher 
Linkliste zum Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie 

 → tatenstattworte.at

 ► Die etwas andere Seite über das Leben mit 
Kindern (deutsche Website) 

 → rabeneltern.org

... speziell für Mütter

 ► Frauenratgeberin des Bundesministeriums 
für Bildung und Frauen (mit Informationen 
von A (Abfertigung neu) bis Z (Zweiter Bil-
dungsweg) 

 → help.gv.at → Frauen

 ► VBM – Verband berufstätiger Mütter e. V. 
(deutsche Website) 

 → vbm-online.de

... speziell für Väter

 ► Hurra, ich werde Vater! – Der digitale 
Leitfaden für werdende Väter

 → junge-vaeter.at

 ► Väter e. V. – Die Webseite für den Mann mit 
Kind (deutsche Website) 

 → vaeter.de

http://vivid.at
http://global-family.net
http://vbm-online.de/vbm-dschungelbuch-leseprobe/
http://familieundberuf.at
http://taten-statt-worte.at
http://rabeneltern.org
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/k511/index_frauen.html
http://www.vbm-online.de/
http://www.junge-vaeter.at/
http://vaeter.de/
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… zu Geld, Finanzen & Steuer

 ► Kinderbetreuungsgeld-Rechner des Bundes-
ministeriums für Familien und Jugend

 → bmfj.gv.at suche Kinderbetreuungs-
geld-Rechner

 ► Allgemeine Information zum Kinderbetreu-
ungsgeld 

 → sozialversicherung.at 

 ► Brutto-Netto-Rechner des Bundesministeri-
ums für Finanzen

 → bmf.gv.at suche Brutto/Netto Rechner

 ► Familien-Rechner des Bundesministeriums 
für Finanzen

 → bmf.gv.at suche Familienrechner

 ► Alleinverdiener- und/oder Alleinerzieher-Ab-
setzbetrag und Kinderabsetzbetrag im Rah-
men der ArbeitnehmerInnenveranlagung

 → bmf.gv.at → Steuern → Für Familien und 
Kinder

http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj-design/rechner/KBG.swf
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj-design/rechner/KBG.swf
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj-design/rechner/KBG.swf
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?contentid=10007.684041&action=2&viewmode=content
http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html
http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html
http://onlinerechner.haude.at/BMF/Familienrechner/bmf-rechner.html
http://onlinerechner.haude.at/BMF/Familienrechner/Start.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/fuer-familien-und-kinder.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/fuer-familien-und-kinder.html
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Persönliche Notizen
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