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Teams brauchen gute Führungskräfte

Hierzu möchte der Personalrat Auszüge aus einem Artikel in der NWZ vom 
01.08.2014 zitieren. In dem Artikel wurde auf einen Vortrag von Leszek 
 Krowicki, Trainer der Handballfrauenmannschaft des Bundesligisten VFL 
 Oldenburg, eingegangen. 

„Einfluss auf den Erfolg eines Teams hat die Führungskraft – im Sport ebenso wie 
in einem Unternehmen. Doch was macht einen guten Führungsstil aus? Laut 
Krowicki ist es die Kombination aus Vertrauen, Wertschätzung, klaren Ansagen 
und konstruktiver Kritik. Nur so ist es möglich, fair miteinander umzugehen und 
sich gemeinsam für ein Ziel zu begeistern. 
Leszek Krowicki kennt und schätzt die unterschiedlichen Persönlichkeiten der 
Spielerinnen. Die große Kunst ist es, diese Unterschiede nicht nur zu entdecken, 
sondern darauf einzugehen. Denn jedes Teammitglied müsse anders motiviert 
werden und benötige eine andere Form von Lob, Kritik und Unterstützung. Wich-
tig sei aber auch, nach außen und innen zu signalisieren: Wir sind eine Einheit.
Des weiteren brauche es großes Vertrauen in die Mannschaft und zum Trainer. 
Vertrauen wachse, wenn Lob und Kritik zeitnah, ehrlich und fair geäußert wer-
den. Krowicki ist für seine Spielerinnen immer ansprechbar. Er achtet auf Kleinig-
keiten, fragt nach der Familie und unterstützt in Notsituationen. Das verbinde 
und zeige seine Wertschätzung. Chefs vergessen oft, wie wichtig Kleinigkeiten sind.
Ein weiterer Tipp des Handballtrainers für das Berufsleben: Nie schlecht über 
andere reden. Er habe gelernt, dass der Respekt steigt, wenn Chefs positiv über 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen. Jede Mannschaft braucht einen 
 guten Chef, fasst Leszek Krowicki zusammen. Im Sport genau wie im  Arbeitsleben.“

In diesem Sinne möchte der Personalrat die Führungskräfte auffordern, ihren 
Führungsstil kritisch zu hinterfragen. 
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Novellierung des Niedersächsischen  
Personalvertretungsgesetzes (NPersVG)

Ein Schwerpunktthema der neuen Landesregierung ist die Novellierung des 
NPersVG. Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe befasst sich zur Zeit mit 
der Novellierung. Sie wird unterstützt durch Gewerkschaften und Vertrete-
rinnen und Vertreter der niedersächsischen Personalräte.
Das wichtigste Thema ist die Allzuständigkeit der Personalräte. Diese hätte 
gravierende Auswirkungen auf die zukünftige Personalratsarbeit. Das würde 
bedeuten, dass die Personalräte zum Beispiel bei der Einstellung von wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der vollen Mitbestim-
mung wären. Dieses ist aus unserer Sicht eine längst überfällige Maßnahme, 
die umgesetzt werden sollte. 
Der Personalrat wird diese Novellierung aufmerksam begleiten und weiterhin 
darüber berichten.

Tarifvertrag beachten!

Um nicht in die Falle der sechsmonatigen Ausschlussfrist (gemäß § 37 TV-L) 
zu tappen, rät der Personalrat den Beschäftigten, sich in regelmäßigen Ab-
ständen mit dem Tarifvertrag zu beschäftigen. Hier ist zu lesen: 

„Ausschlussfrist (1) Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie 
nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von 
den Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht wer-
den. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des 
Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.“
Das gilt gemäß § 23 TV-L auch für „Besondere Zahlungen“ wie zum Beispiel 
Jubiläen. Nach Verstreichen der sechs Monate ist die Dienststelle nämlich 
nicht mehr verpflichtet, diese Zahlungen zu leisten.

Wichtige Inhalte und Veränderungen am Tarifvertrag werden auch in 
der  Gewerkschaftszeitung ver.di publik oder unter www.verdi.publik.de 
 veröffentlicht.

Wer noch Fragen zu dem im Internet verfügbaren Tarifvertrag hat, kann sich 
entweder an den Personalrat oder die Dienststelle wenden.
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Elektronische Zeiterfassung:  
Wie handhabe ich Arztbesuche bzw. Kurzurlaube

Den Personalrat erreichen immer wieder Nachfragen zu dieser Thematik. 
Wir nehmen das zum Anlass, die Beschäftigten darauf hinzuweisen, dass in 
der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit unter § 11: „Erfassen von 
Arbeitszeit aus außerdienstlichen Gründen,“ das Verfahren abschließend ge-
regelt ist. Die Dienstvereinbarung ist unter http://www.uni-oldenburg.de/
fileadmin/user_upload/dezernat1/download/intern/formulare/Gleitzeitver-
einbarung_20131112.pdf abrufbar oder beim Personalrat einsehbar. Zusätz-
lich ist im Tarifvertrag der Länder unter § 29 Arbeitsbefreiung eine weitere 
festgeschriebene Regelung nachlesbar. Der TV-L gilt für alle Beschäftigten 
und steht rechtlich gesehen über der Dienstvereinbarung. Bei Arztbesuchen 
ist hier der § 29 Buchstabe f. TV-L zu beachten. Dort steht:
„Bei ärztlicher Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während der 
Arbeitszeit erfolgen muss, ist eine nachgewiesene Abwesenheitszeit ein-
schließlich Wegezeiten erforderlich.“
In der Niederschriftserklärung zu § 29 Absatz 1, Buchstabe f, findet man:
„Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die 
ärztlich verordnete Behandlung.“

Gebäudereinigung

Die Dienststelle hat zwischenzeitlich die Willenserklärung des Senats sowie 
das Schreiben des Personalrats zur Situation der Gebäudereinigung und des 
Wachdienstes (siehe PR-Aktuell Nr. 2/März 2014) an das Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur in Hannover geschickt.
Ebenfalls wurde der Hauptpersonalrat über die Angelegenheit informiert. 
Der Personalrat wartet voller Spannung auf die Reaktion aus Hannover.

„Es ist besser, ein
einziges kleines

Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit

zu verfluchen“

KONFUZIUS, Philosoph
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AG Konfliktberatungsstelle

An der Universität Oldenburg existiert schon seit November 2006 eine 
Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz. Kurze Zeit 
 später wurde eine Konfliktberatungsstelle eingerichtet.
Die Beratungsstelle besteht zurzeit aus:
2 VertreterInnen des Personalrats (Heidi Zielke, Nordfried Grochert)
1 Vertreter der Dienststelle (Wilfried Schumann)
1 Vertreter der Betrieblichen Sozial- und Suchtberatung,   
BSSB (Günter Schumann)
Das Team der Konfliktberatungsstelle hat folgende Aufgaben:

 – Entgegennahme von Beschwerden

 – Prüfung, ob es sich um einen Fall im Sinne der  
 Dienstvereinbarung handelt

 – Beratung der Betroffenen

 – Einleitung und Begleitung eines uni-internen Schlichtungsverfahrens,  
 ggf. unter Einbeziehung externer Hilfe

 – jährliche Berichtslegung

 – Öffentlichkeitsarbeit in der Universität (Hinweis auf Internetauftritt)

Für ein erstes Beratungsgespräch stehen die vier Mitglieder der Konfliktbera-
tungsstelle allen Beschäftigten gleichberechtigt (frei wählbar) zur Verfügung.
Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, die Konfliktberatungsstelle in An-
spruch zu nehmen, zu finden unter:
www.konflikt-beratungsstelle.uni-oldenburg.de
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Wissenswertes zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz  
(WissZeitVG)

Mit wissenschaftlichen Beschäftigten, die nicht promoviert sind, können be-
fristete Arbeitsverträge bis zu einer Dauer von sechs Jahren abgeschlossen 
werden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG). Auf diese Befristungsdauer sind alle 
befristeten Arbeitsverhältnisse mit mehr als einem Viertel der regelmäßigen 
Arbeitszeit, die mit einer deutschen Hochschule oder einer Forschungsein-
richtung im Sinne des § 5 WissZeitVG abgeschlossen wurden, anzurechnen. 
Darüber hinaus werden auf die zulässige Befristungsdauer auch befristete 
Arbeitsverhältnisse angerechnet, die nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. 
Beschäftigung gemäß § 21 Bundeserziehungsgeldgesetz) abgeschlossen 
wurden. Auch bei wissenschaftlichen Hilfskräften wird die Beschäftigung an-
gerechnet, wenn die monatliche Arbeitszeit mehr als ein Viertel der regelmä-
ßigen Arbeitszeit beträgt. Nur Zeiten eines befristeten Arbeitsverhältnisses, 
die vor dem Abschluss des Studiums liegen, sind auf die nach § 2 Abs. 1 Wiss-
ZeitVG zulässige Befristungsdauer nicht anzurechnen. Vorsicht ist geboten, 
wenn nach dem Abschluss des Bachelorstudiums im Masterstudium eine 
Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft aufgenommen wird. Diese Zeiten 
können sich bei einem möglichen befristeten Arbeitsvertrag nach dem Mas-
terstudium schädlich für ein Promotionsvorhaben auswirken. Die Forderung 
des Personalrats, die wissenschaftlichen Hilfskräfte vor Abschluss eines be-
fristeten Arbeitsverhältnisses über diese Folgen aufzuklären, ist jetzt aktuell 
von der Dienststelle zugesagt worden.
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Der Personalrat wünscht allen Beschäftigten 
eine schöne Herbstzeit!

Foto: Stobwasser
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