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Der Personalrat: Ein Blick auf die gewöhnliche Arbeitswoche
Seit gut einem Jahr ist der aktuelle Personalrat im Amt – Zeit, einmal einen Blick auf das zu richten,
was der Personalrat an regelmäßigen und weiteren Aufgaben bewältigt und sich für den Rest der
Legislaturperiode bis April 2020 vorgenommen hat.
Jeden Montag ist Personalratssitzung, an der auch die Schwerbehinderten- sowie Jugend- und
Auszubildendenvertretung teilnehmen. Hier werden die vorliegenden Einstellungsanträge besprochen und Problemfälle identifiziert. Den Einstellungen wird zugestimmt (oder auch nicht)
bzw. sie werden zur weiteren Klärung vertagt. Anschließend versuchen wir, die Fülle der Besetzungskommissionen zu bewältigen, um bei möglichst vielen Verfahren präsent zu sein.
Natürlich sind nicht nur Stellenbesetzungsvorgänge Inhalt der Sitzungen, auch die strategischen
Aufgaben des Personalrates werden hier besprochen. Das können veraltete Dienstvereinbarungen
und deren Neugestaltung sein oder aber gänzlich neue Herausforderungen, die durch gesetzliche
Änderungen wie z. B. aktuell beim Datenschutz auf uns zukommen.
Einmal monatlich ist der Vizepräsident für Verwaltung, der Ansprechpartner des Personalrates im
Präsidium, zu Gast, um aktuelle Punkte und Probleme zu besprechen – manche Fragen sind hier
auch häufiger auf dem Tisch, da nicht alles immer sofort im Konsens geklärt werden kann. Manches
Thema entwickelt sich zu einem zähen Dauerbrenner, so dass langer Atem und Ausdauer des Personalrats gefragt sind und in manchen Fällen gibt es gar keine Einigung, so dass anwaltliche Beratung
und ggf. der Gang vor Gericht die Folge sind.
Die Woche über schwärmen hauptsächlich die freigestellten (und im Rahmen ihrer zeitlichen
Möglichkeiten auch die nicht freigestellten) Mitglieder des Personalrates aus, um an diversen Besetzungskommissionen, MAK’s, Gremiensitzungen und weiteren Terminen teilzunehmen und im
Interesse der Beschäftigten der Universität zu agieren. Hierüber wird dann wiederum am darauffolgenden Montag berichtet.
Ab mittwochs beginnt dann im Grunde schon wieder die Vorbereitung der kommenden Sitzung:
Die gefühlt minütlich eintreffenden Einstellungsanträge müssen gesichtet, gelistet und bei Unklarheiten nachrecherchiert werden. Besonders in den Wochen vor Beginn des Wintersemesters ist das
ein nicht zu unterschätzendes Arbeitspaket.
Einen großen Raum nimmt inzwischen die persönliche Beratung von Beschäftigten der Universität
ein. Da es häufig Unklarheiten gibt, wie z. B. mit befristeten Verträgen umzugehen ist, und viele
Beschäftigte oft nicht vollumfänglich ihre Rechte kennen, liegt dem Personalrat sehr daran, hier
Aufklärungsarbeit zu leisten und Beschäftigte ggf. auch bei Streitigkeiten zu beraten und zu unterstützen.
Wichtig ist dem Personalrat aber auch, jenseits des Tagesgeschäftes in strategisch längerfristigen
Zusammenhängen zu denken und zu arbeiten. Hierzu zählen u. a. grundsätzliche Überlegungen
zur Zukunft der Arbeit (einige Anstöße haben wir dazu auf unserer ersten Personalversammlung im
März 2018 gegeben), wozu es unter anderem demnächst eine Umfrage zur Arbeitszeit geben wird
(siehe dazu Seite 6). Auch das Thema Digitalisierung wird uns beschäftigen, hier sind nicht nur die
datenschutzrechtlichen Aspekte für uns relevant, auch und vor allem die sozialen Auswirkungen
sind ein wichtiger Aspekt für uns.
Zurück zum Tagesgeschäft: Am Donnerstag erhalten alle Mitglieder des Personalrates, die am darauffolgenden Montag an der Sitzung teilnehmen (hier sei ausdrücklich den Ersatzmitgliedern gedankt, die bei Urlaub oder Krankheit kurzfristig einspringen!), die Sitzungsunterlagen. Dann bleibt
noch (wenig) Zeit, die Unterlagen bis zum kommenden Montag durchzuarbeiten, und dann geht
alles wieder von vorne los.
Gelegentlich gibt es thematische Herausforderungen, die wir durch den Besuch einer mehrtägigen

Fortbildung oder die Einladung von Fachleuten zu einer internen Schulung besser bewältigen können. Wir greifen dabei auch auf die Expertise von externen Fachleuten zurück, seien sie nun bei der
Gewerkschaft verortet oder rechtsberatend tätig.
An dieser Stelle bleibt festzustellen: Wir als Interessenvertretung der Beschäftigten der Universität freuen uns über jeden Kontakt, jede Information und jede Anregung. Nur so können wir das umfassend tun,
wofür wir da und gewählt worden sind: Uns für die Belange der Beschäftigten unserer Universität einzusetzen und ihre Sichtweisen in die zukünftige strategische Ausrichtung der Universität einzubringen.
Aktuelle Meldung: Am Montag, 17. September, erreichte den Personalrat ein Schreiben
des Präsidiums, das die Ausführung des unten beschriebenen Präsidiumsbeschlusses vom
10.07.2018 aufgrund der unterbliebenen Beteiligung des Personalrates ausgesetzt wird.

Zur Auflösung des Didaktischen Zentrums (diz):
Der Skandal ist auch, dass es kein Skandal ist …
Dass ein gewisser Michael Daxner 1995 „... im Interesse einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ (Präambel) eine „Dienstvereinbarung über das Zusammenwirken zwischen
Dienststelle und Personalrat bei stellenrelevanten Haushalts- und Organisationsentscheidungen
im Rahmen der Finanzautonomie“ abgeschlossen hat zeigt, dass es an der Carl von Ossietzky Universität offenbar einmal Präsidien gegeben haben muss, die – unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen1 – darum wussten, dass sich nur durch die Einbindung der Beschäftigten in grundlegende
Strukturentscheidungen nicht zuletzt auch eine im ureigenen Interesse liegende höhere Akzeptanz
und Umsetzungsqualität von Beschlüssen erreichen lässt. Gegenstand dieser Dienstvereinbarung
ist unter anderem die „Einrichtung, Auflösung, wesentliche Änderung, Zusammenlegung und Trennung von Einrichtungen (Organisationseinheiten, wissenschaftliche Einrichtungen, zentrale Einrichtungen).“
Der schon im letzten Jahr in den folgenreichen sogenannten „Strukturplanungsgesprächen“ demonstrierte neue Stil des schlichten Durchregierens durch einsame Entscheidungen der Hochschulleitung scheint sich hingegen in den gegenwärtigen universitären Verhältnissen so sehr bewährt zu
haben, dass nun auch die Sommerpause dazu genutzt wurde, per Beschluss und ohne erkennbare
Not das Didaktische Zentrum zum 01. Oktober 2018 endgültig aufzulösen – selbst, wenn wesentliche Eckpunkte eines nachfolgenden Zentrums für Lehrerbildung weder hinreichend geklärt, geschweige gegenüber den Betroffenen (immerhin dem größten Teil der Beschäftigten wie auch der
Studierenden) überhaupt kommuniziert wurden.
Eines ist aber jetzt schon klar: Die in den besonderen Anforderungen des Berufsfelds „Schule“ gut
begründete relative Autonomie der Fachdidaktik wird den sich in den Fachwissenschaften bereits
verheerend auswirkenden und für die Lehrerbildung definitiv untaugliche Logiken der Drittmittelakquise geopfert. Es wird zukünftig letztlich der hinlänglich bewiesenen Weisheit der Hochschulleitung (bzw. der eines dafür eingesetzten „Strategierates“) allein obliegen, zu entscheiden, welche
Forschungsschwerpunkte – durchaus in dieser Doppelsinnigkeit – als „lohnend“ erscheinen…
Weder über den massiven Eingriff in nahezu sämtliche Beschäftigungsverhältnisse bezüglich der
„Strukturplanung“, noch über den nicht nur organisatorischen Beschluss zur Auflösung des diz ist
der Personalrat dabei durch die Dienststelle selbst informiert worden. Diese Erfahrung wiederholt
sich selbstverständlich auch ständig in den Angelegenheiten unseres Alltagsgeschäfts – die Liste
1) Nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz hat „… die Dienststelle … den Personalrat zur Durchführung
seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. … Die Unterrichtung ist rechtzeitig, solange eine beabsichtigte
Maßnahme noch gestaltet werden kann.“ (§ 60, Absatz 1, Sätze 1 und 3) Die Entscheidung, ob in einer Maßnahme
Beteiligungsrechte des Personalrates berührt werden, obliegt dabei ausdrücklich nicht allein der Dienststelle. (BVerwG
28.06.2013 – 6 PB 8.13)

der »offenen Anfragen« in den Dienststellengesprächen ist mittlerweile legendär (und episch). Inwiefern eine Informationspolitik, die nur nach nachdrücklicher Aufforderung, immer mit gehöriger
Verzögerung und stets wohldosiert nur mitteilt, was ohnehin bereits bekannt geworden ist, einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Interessensvertretung der Beschäftigten entspricht
und letztlich dem sozialen Frieden in der Dienststelle förderlich ist, entzieht sich jeder Vernunft. Vielleicht aber hatte der alte Brecht aber einfach doch Recht und jedes Volk hat am Ende die Regierung,
die es verdient…

Wahl der Schwerbehindertenvertretung 2018
Alle vier Jahre wird eine neue Schwerbehindertenvertretung gewählt. Die Wahlen werden an der
Carl von Ossietzky Universität am 20. November 2018 von 9:00 bis 16:00 Uhr im Bibliotheksvortragssaal stattfinden.
Wählen dürfen alle schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten der Universität, wählbar
sind alle Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr am Wahltag vollendet haben und seit mindestens
sechs Monaten der Universität angehören. Das bedeutet, dass auch Beschäftigte ohne Behinderung gewählt werden könnten.
Zu den Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung zählen, die Teilhabe schwerbehinderter und
gleichgestellter Menschen in der Universität zu verbessern, ihre Interessen zu vertreten und ihnen
beratend und helfend zur Seite zu stehen sowie bei Konfliktfällen zwischen Vorgesetzten oder dem
Team zu vermitteln. Weiterhin werden dem Arbeitgeber Informationen zur Integrationshilfe – auch
als präventive Maßnahme – von behinderten Beschäftigten angeboten.
Eine besondere Bedeutung hat die Schwerbehindertenvertretung bei der Mitwirkung in den Besetzungskommissionen: Hier stehen der Schwerbehindertenvertretung umfassende Informations-,
Anhörungs- und Mitwirkungsrechte zu.
Deshalb soll dies ein Aufruf an alle interessierten Beschäftigten sein, sich für die Wahl aufstellen zu
lassen.
Nähere Information folgen mit der Wahlausschreibung und sind auch direkt bei der Schwerbehindertenvertretung (https://uol.de/schwerbehindertenvertretung/) zu bekommen.

Gasthörstudium für Beschäftigte der Universität
Das Gasthörstudium an unserer Universität hat eine 35jährige Tradition: Schon früh haben wir darauf gesetzt, universitäre Lehrveranstaltungen für eine interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und damit Universität und Region stärker zu verbinden. So ermöglicht das Gasthörstudium allen an Wissenschaft und Weiterbildung Interessierten die Teilnahme am Studienangebot der
Universität. Über 600 Veranstaltungen werden hierfür jedes Semester einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Als eingeschriebene Gasthörer_innen können auch Mitarbeiter_innen der Universität das Angebot des Gasthörstudiums nutzen – und zwar kostenfrei. Für die Teilnahme benötigen Sie weder
tiefergehende Vorkenntnisse noch eine Hochschulzugangsberechtigung, alleine Interesse, Bildungshunger und Wissensdurst reichen aus. Für die Anmeldung benötigen Sie lediglich einen
Gasthör-Account für das Lernmanagementsystem Stud.IP, welchen Sie auf der Internetseite des
Gasthörstudiums beantragen können.
Dort werden Sie durch den weiteren Anmeldeprozess geleitet. Die Anmeldung als Gasthörer_in
gilt jeweils für ein Semester und ist für das Wintersemester immer vom 01.09. – 31.10. und für das
Sommersemester vom 01.03. – 30.04. möglich. (Gastautor: Can Eroglu)

Kontakt: Can Eroglu und Maike Ihnen, Tel.: 0441 798-2276 / -2275
studium.generale@uni-oldenburg.de
https://www.uni-oldenburg.de/c3l/gasthoerstudium/

Beratungsangebot des Familienservices
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Studium impliziert viele unterschiedliche Herausforderungen und kann durch Mehrfachbelastungen zum Problem werden. Der Familienservice der Universität Oldenburg unterstützt Sie auf der Suche nach tragfähigen Lösungen bei der Vereinbarkeit von
Beruf/Studium und Familie.
Hierfür bieten wir Ihnen eine vertrauliche, ressourcenorientierte und lösungsorientierte
Beratung am Campus Haarentor und Wechloy an. Unsere Beratung erfolgt individuell, niedrigschwellig und persönlich, weil jeder Mensch eine eigene Situation und eine eigene Idee von einer
guten Balance von Familie und Arbeit hat.
Wir möchten Sie ermutigen, frühzeitig mit uns in Kontakt zu treten und die Beratung des Familienservices für sich und ihre Familie zu nutzen.
„Je länger man vor der Tür steht, umso fremder wird man“ (Franz Kafka)
Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht und ist vertraulich. Wir nehmen Ihr Anliegen ernst
und beachten die Regelungen des Datenschutzes.
Wenn Sie die Beratung des Familienservices nutzen möchten, können Sie einen individuellen Termin mit uns vereinbaren oder Sie kommen zu einer unserer offenen Sprechzeiten am Campus Haarentor oder Wechloy. (Gastautorin: Neele Henkenberens)
Weitere Info (Sprechzeiten, Termine, Orte): https://uol.de/familienservice/
Kontakt: Neele Henkenberens, M.A., Tel.: 0441 798-4156 / Claudia Batisweiler, Tel.: 0441 798-2865

Reihe Entgeltgruppen, Teil 3: E 5 bis E 8
Nach den Eingruppierungsgrundsätzen (§§ 12 und 13 TV-L) sind die Beschäftigten in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale ihrer überwiegenden, nicht nur vorübergehend
auszuübenden Tätigkeit entspricht. Die detaillierten Voraussetzungen für die Entgeltgruppen sind
im TV-L, Anlage A der Entgeltordnung zu finden. Die Grundlage für diese Tätigkeiten ist: in der Regel
mindestens eine dreijährige abgeschlossene Ausbildung oder eine erfolgreich abgeschlossene verwaltungseigene Prüfung. Dies bedeutet für
E 5: Im Verwaltungsdienst und den Bibliotheken werden für diese Eingruppierung gründliche
Fachkenntnisse gefordert. Das bedeutet, dass Arbeiten eigenständig ohne Anweisung erledigt
werden können, dass die Fachkenntnisse über ein oberflächliches Wissen des Gebietes hinausgehen und konkretes Wissen vorhanden ist. Dies bedeutet nicht, dass die einschlägigen Vorschriften
voll beherrscht werden müssen, sondern dass normale Arbeitsvorgänge bearbeitet werden können.
In den körperlich/handwerklich geprägten Bereichen wird für die E 5 eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens drei Jahren verlangt.
E 6: Hier werden im Verwaltungsdienst und in den Bibliotheken gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erwartet. Gegenüber der Einordnung in E 5 sind die Anforderungen höher: so werden
z. B. umfangreichere Kenntnisse über gesetzliche Einzelbestimmungen und deren Anwendung vorausgesetzt. Für eine Einstufung nach E 6 kann es auch ausreichen, wenn genügend berufliche Erfahrung vorhanden ist. In den handwerklichen/körperlichen Berufen werden hier zur Abgrenzung zu
E 5 hochwertige Arbeiten verlangt. Dies bedeutet, dass von den Beschäftigten ein über die normal
zu erwartenden Anforderungen hinausgehende Leistung erwartet wird. Dazu zählen vielseitiges
und fachliches Können.

E 7: In den Verwaltungsdiensten und in den Bibliotheken gibt es keine solche Entgeltgruppe. Im
handwerklichen/körperlichen Bereich werden für die Einstufung in E 7 besonders hochwertige
Arbeiten verlangt. Gegenüber E 6 werden hier zusätzlich besondere Umsicht und Zuverlässigkeit
vorausgesetzt.
E 8: Im Verwaltungsdienst und in den Bibliotheken (hier nur außertariflich) werden für die Eingruppierung in E 8 gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistungen gefordert. Unter selbstständige Leistungen versteht man: „Das
Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative.“ Selbstständige
Leistungen sollten nicht mit selbstständigem Arbeiten verwechselt werden: Beim selbstständigen
Arbeiten werden Arbeiten erbracht, die kein Ergebnis verlangen, welches durch eigenständige geistige Initiative entstanden ist.
Bei den handwerklichen/körperlich geprägten Berufen gibt es nur spezielle Berufe, für die E 8 vorgesehen ist. Ansonsten gelten die Voraussetzungen, die auch für den Verwaltungsdienst zählen.
Was in der Praxis nicht immer ganz einfach ist, sind die Bewertungen der Tätigkeiten. Wie genau
erklärt sich z. B. „eingehende Einarbeitung“? Dazu muss dann auf die Beispiele im TV-L, Anlage A
Entgeltordnung, ggf. auch auf Gerichtsurteile geschaut werden.
Für Fragen zur Einstufung ist das Dezernat 1 zuständig, natürlich ist auch der Personalrat gerne
beratend behilflich.

Informationen zur geplanten Umfrage zur Arbeitszeit
Der Personalrat bereitet derzeit eine Umfrage unter den Beschäftigten aus Technik und Verwaltung
zur Arbeitszeit vor. Es gibt Dienstvereinbarungen zur gleitenden Arbeitszeit sowie zur Arbeit von zu
Hause (= Telearbeit), eine Regelung für das Arbeiten von unterwegs gibt es (noch) nicht.
In dieser Umfrage soll erhoben werden, ob die Regelungen zur Kernarbeitszeit, zum Zeitausgleich sowie zum Arbeitszeitrahmen noch der gelebten Praxis und den Bedürfnissen der Beschäftigten entsprechen. Auch die Zeitfenster für die Pausenzeiten sollen auf den Prüfstand gestellt
werden, ebenso werden Einsätze an Feiertagen und am Wochenende Thema sein.
Weiterführende Informationen wird der Personalrat im Oktober veröffentlichen, die anonyme (!)
Befragung (online sowie papierbasiert) wird voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte stattfinden, so dass erste Ergebnisse Anfang 2019 vorliegen sollten. Rechtzeitig vor dem Start der Umfrage
wird es noch ausführliche Informationen geben.

Wechsel im Personalrat
Es gibt die zweite personelle Änderung in der laufenden Amtszeit des Personalrates zu vermelden:
Leider ist Petra Ravensberg aus dienstlichen Gründen zurückgetreten. Wir möchten uns bei Petra
herzlich für ihre konstruktive Zusammenarbeit bedanken und ihr alles Gute wünschen! Als Nachrückerin wird Martina Müller nunmehr als ordentliches Mitglied im Personalrat tätig sein. Martina ist
schon häufig als Ersatzmitglied eingesprungen, so dass wir uns sehr auf die zukünftig noch intensivere Zusammenarbeit freuen. Martina: Herzlich willkommen!

Was sonst noch geschah:
Märchen Impressionen aus 1001 Nacht Einstellungsvorgängen
In der Amtszeit des Personalrates gab es bis zum 03.09.2018 insgesamt 1754 Einstellungsvorgänge,
was an sich schon eine angesichts der dünnen Personaldecke des Personalrats eine beeindruckende
Zahl ist. Insofern träumt der Personalrat seit einiger Zeit von einer besseren personellen und räumlichen Ausstattung, um seinen Aufgaben umfassend gerecht werden zu können. Das wäre angebracht, notwendig und eine schnelle Umsetzung märchenhaft!
Nun ist an der Universität nicht immer alles märchenhaft, aber es hat uns schon interessiert, wer
denn hinter dem (vermutlich, es ist nicht ganz genau herauszufinden) 1001sten Einstellungsvorgang steckt: Wir haben die Kollegin Antje Beckmann aus dem C3L gefragt, ob sie Verbindungen
von der berühmten Sammlung morgenländischer Erzählungen zu ihrem derzeitigen Tätigkeitsfeld
sieht:
Welche Vorgänge aus „Märchen aus 1001 Nacht“ sind Dir hier schon mal begegnet?
In der Erzählung von 1001 Nacht lässt ein grausamer König alle drei Tage eine Jungfrau hinrichten,
mit der er zuvor die Nacht verbracht hat. Die schöne und kluge Scheherazade allerdings erzählt ihm
eine so spannende Geschichte, dass er die Fortführung in der nächsten Nacht weiter hören möchte
und sie daher nicht hinrichten lässt.
Nicht ganz so dramatisch und blutig hat es mich an die Uni Oldenburg verschlagen, aber ähnlich
spannend. Meine Geschichte beginnt mit einem besuchten Modul im Masterstudiengang „Bildungs- und Wissenschaftsmanagement“ am C3L. Mein Prüfungsthema „Anrechnung“ wird daraufhin prompt zum Inhalt meines neuen Jobs im Prüfungsamt. Und dieser erste Modulbesuch, der
eigentlich nur zu einem Zertifikatserwerb dienen soll, ist für mich so interessant, dass ich wieder ein
Modul und dann wieder eines absolviere und nun im Studiengang eingeschrieben bin.
Welchen Figuren aus „1001 Nacht“ glaubst Du hier schon einmal begegnet zu sein?
Wie geht es weiter im Märchen? Scheherazade beherrscht die Kunst der Erzählung so gut, dass sie
Nacht für Nacht begnadigt wird. Nach 1001 Nacht hat sie dem König insgesamt bereits drei Kinder
geboren.
Der 1001ste Einstellungsvorgang bescherte mir wieder einen neuen Job an der Uni Oldenburg,
diesmal in einem Projekt im C3L. Hier gibt es zwar keine grausamen Könige oder orientalische
Schönheiten, aber hier sind Menschen und ein Umfeld, die und das mich begeistern und immer
wieder – auch schon mehr als dreimal – über mich hinaus wachsen lassen.
Was wäre hier für Deine persönliche (berufliche) Zukunft ein märchenhafter Vorgang?
1001 Nacht endet damit, dass der König endlich ein Einsehen hat, Scheherazade heiratet und für
immer begnadigt. Das Morden ist beendet.
Meine Geschichte an der Uni Oldenburg und im C3L ist noch nicht beendet – hoffentlich noch lange
nicht! Mein Märchen wird wahr, wenn ich – stolz wie Oskar – meinen Masterabschluss in den Händen halte und wenn das Bangen um die berufliche und private Zukunft mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag beendet ist!

Sprechzeiten

Geschäftsstelle

Dienstag bis Freitag, 9:00 bis 11:30 Uhr, sowie
Montag- bis Donnerstagnachmittag nach
Vereinbarung

Raum V02 1-121

Räume
V02 1-117 bis -121
Telefon
0441 798-2475

Postfach
Das Postfach des Personalrats befindet sich
im Gebäude V03 0-S016
Sprechzeiten in Wechloy
Dienstags, 10:00 bis 11:00 Uhr
im Raum W3 0-113

E-Mail
personalrat@uni-oldenburg.de
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