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Einladung zur Personalversammlung  
am 09. Mai 2019
A14 – Hörsaal 1 – Beginn 9:30 Uhr
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Ein Thema wird die Beschäftigtenumfrage 
zur Arbeitszeit sein
Die Ergebnisse werden hier vorab in kompakter Form vorgestellt.

PR-Aktuell
Extra-Heft

Nr. 2/April
2019
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Einleitung
Das Ziel der Beschäftigtenumfrage war es herauszufinden, inwiefern die seit 2006 gültige „Vereinbarung über 
die Regelung der gleitenden Arbeitszeit an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg“ noch den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung (MTV) entspricht. Da das Arbeitsleben in den letzten 13 Jahren 
einige grundlegende Veränderungen erfahren hat (zu denken ist hier u. a. an die Schlagworte „Digitalisierung“ 
und „mobile Arbeit“), hatten der Personalrat und das Präsidium der Universität Oldenburg im Vorfeld vereinbart, 
die bestehenden Regelungen anzupassen, sollten diese nicht (mehr) den Interessen der Befragten entsprechen. 
Ein zweiter Teil der Umfrage bezog sich auf die Vertragsverhältnisse der MTV-Beschäftigten bzw. auf ihre Zufrie-
denheit mit diesen. Die Ergebnisse dieses Teilbereichs liefern eine wichtige Grundlage für die zukünftige Beteili-
gung des Personalrats an der Gestaltung von Personalentwicklungskonzepten, stehen aber in der vorliegen-
den Kompaktversion nicht im Zentrum.

In dieser kurzen Zusammenfassung der Umfrageergebnisse gehen wir auf die Themen Kernarbeitszeit, Zeit-
fenster Mittagspause, Arbeiten außerhalb des Arbeitsplatzes und außerhalb der regulären Arbeitszeit, 
Zeitausgleich sowie Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familienarbeit ein. Ein umfangreiches Dokument mit 
detaillierten Ergebnissen wird zeitnah auf der Webseite des Personalrates veröffentlicht. In der Umfrage wurde 
bewusst viel Raum für Freitextantworten gelassen, um neben den standardisierten Antworten zusätzliche Anre-
gungen zu bekommen, die aufgrund der großen Bandbreite von Themen nicht hätten mittels zuvor formulierter 
Fragen erhoben werden können. 

Bitte beachten Sie bei der Betrachtung der Grafiken, dass diese mitunter nicht die Antworten aller Befragten 
darstellen, sondern nur die Zahlen der Gruppe abbilden, die auf die jeweilige Frage geantwortet haben. Der bes-
seren Lesbarkeit halber schreiben wir in diesem Bericht von Befragten. Damit sind die Personen gemeint, die 
an der Umfrage teilgenommen haben.

Beteiligung und Gültigkeit 
Die ca. 1100 Beschäftigten, die ganz oder teilweise als Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung an der 
Universität Oldenburg arbeiten und an der Umfrage hätten teilnehmen können, haben 655 Datensätze für die 
Auswertung geliefert. Die daraus resultierende Beteiligung von ca. 60 % kann als überdurchschnittlich angese-
hen werden. Zusammengesetzt nach bestimmten Merkmalen ergibt sich folgendes Bild der Befragten in Relation 
zu der Gesamtzahl der MTV-Beschäftigten: 

Ca. 1100 Beschäftigte MTV 655 Teilnehmende der Umfrage

Geschlecht
Weiblich 61,4 % 67,6 %

Männlich 38,6 % 32,4 %

Vertragsumfang
Teilzeit 43,4 % 36,2 %

Vollzeit 56,6 % 63,8 %

Arbeitsverhältnis
Befristet 17,0 % 14,0 %

Unbefristet 83,0 % 86,0 %

Da die Zahl der gültigen Datensätze sehr hoch war und zudem die Zusammensetzung derjenigen, die geantwor-
tet haben der Zusammensetzung der insgesamt Befragten sehr ähnlich ist, schätzt der Personalrat die Stichprobe 
als repräsentativ für die Gesamtgruppe der MTV-Beschäftigen ein.
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Datenschutz und Anonymität 
Das Datenschutzkonzept wurde mit den Beauftragten für Datenschutz und Datenschutzmanagement abge-
stimmt, um sicherzustellen, dass bei der Speicherung und Verarbeitung der Daten keine Rückschlüsse auf einzel-
ne Personen möglich sind. Teil dieses Konzepts ist beispielsweise, dass die IP-Adressen der Befragten nicht ge-
speichert worden sind. Die Freitextantworten wurden in Kategorien zusammengefasst und anschließend analog 
zu den Antworten verarbeitet, bei denen nur Antworten zum Anklicken vorgesehen waren. Somit wurde auch 
hier gewährleistet, dass keine Rückschlüsse auf die Teilnehmenden zu ziehen sind.

Die Abfrage der soziodemographischen Daten (Angaben zu Geschlecht, Dauer der Zugehörigkeit zur Universität, 
Zahl der Kinder usw.) erfüllte zwei Zwecke: Zum einen sollte ermittelt werden, inwiefern die Befragten die Breite 
der MTV-Beschäftigten insgesamt widerspiegelt (s. o.), zum anderen wollte der Personalrat auswerten können, 
ob bestimmte Gruppen (z. B. in Vollzeit arbeitende Mütter von mehreren kleinen Kindern) bestimmte Bedürfnisse 
in Bezug auf Arbeitszeitregelungen formulieren. 

Kernarbeitszeit
An der Universität Oldenburg werden die Kernarbeitszeiten für die meisten der MTV-Beschäftigten über die sog. 
Gleitzeitvereinbarung geregelt. Die Kernarbeitszeiten waren ein wichtiger Bestandteil der Beschäftigtenumfrage, 
da sie für den Arbeitsalltag und die Lebensgestaltung von großer Bedeutung sind. Nachfolgend werden ausge-
wählte Ergebnisse dazu präsentiert. 90 % der Befragten geben an, dass für sie im Rahmen ihrer Beschäftigung 
als MTV die Gleitzeitvereinbarung gilt. Kennzeichnend ist, dass das Einhalten der Kernarbeitszeiten für 71 % kein 
Problem darstellt. Zugleich zeigen die Ergebnisse aber auch, dass es für die anderen 29 % ein Problem darstellt. 
Dabei gibt die Mehrheit dieser 29 % an, dass das Einhalten der Kernarbeitszeiten mindestens einmal in der Woche 
schwierig zu gestalten ist. Es werden sowohl private Gründe (z. B. Handwerker- und Arzttermine, Kinderbetreu-
ung, Weiterbildung, Verkehr bzw. ÖPNV und Pflege von Angehörigen) als auch berufliche Gründe (z. B. Sitzungen, 
Arbeitsgewohnheiten von Wissenschaftler*innen und Studierenden, Teilzeit, unregelmäßiger Arbeitsanfall oder 
Fortbildungen) genannt.

Auf die Frage, ob die Kernarbeitszeiten beibehalten werden sollen, ergibt sich ein heterogenes Bild: 44 % der 
 Befragten stimmen dem nicht oder eher nicht zu, 8 % stimmen weder dafür noch dagegen und 48 % stimmen 
einer Beibehaltung eher oder voll zu. Deutlicher sind die Ergebnisse dahingehend, dass 72 % der Befragten ange-
ben, dass die Kernarbeitszeiten nicht länger sein sollen. Zugleich kann eine leichte Tendenz festgestellt werden, 
dass sich die Befragten zum Teil eine etwas kürzere Kernarbeitszeit vorstellen können. So stimmen einer kürzeren 
Kernarbeitszeit 51 % eher oder voll zu, 19 % sind demgegenüber unentschlossen und 30 % haben dazu eine 
ablehnende Haltung. 
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Zeitfenster Mittagspause 
Gemäß aktueller Dienstvereinbarung ist zwischen 12:00 
und 14:00 Uhr eine Pause von mindestens 30 Minuten Dau-
er vorzusehen. Im Rahmen der Beschäftigtenbefragung ha-
ben wir danach gefragt, ob es weiterhin ein Zeitfenster ge-
ben soll. Die Ergebnisse sind eindeutig: 74 % der Befragten 
sagen „Nein“ und 26 % haben mit „Ja“ geantwortet. 

Jene Personen, die sich weiterhin ein Zeitfenster für die 
Mittagspause wünschen, tendieren dazu, das Zeitfenster 
zu vergrößern. In einzelnen Freitextantworten wurde der 
Wunsch nach einem größeren Zeitfenster noch etwas spezi-
fiziert: Würde das Zeitfenster um 11:30 Uhr beginnen, könn-

te man die Stoßzeiten in der Mensa vermeiden und hätte mehr Zeit zur Erholung. Insgesamt wünscht sich der 
Großteil der Befragten somit eine  größere Flexibilität hinsichtlich der Pause. 

Arbeiten außerhalb des Arbeitsplatzes
Etwa ein Viertel der Befragten arbeitet auch außerhalb des Campus, wobei 7 % ihre Tätigkeiten nur im Home-
Office, 4 % nur mobil und der Rest sowohl als auch erledigen. Von denjenigen, die auch zu Hause arbeiten, nutzen 
38 % das Home-Office täglich bis mindestens einmal pro Woche. 21 % der mobil Arbeitenden erledigen Dienst-
liches täglich bis mindestens einmal in der Woche von unterwegs. 

Interessanterweise nutzen nur 6,6 % die Dienstvereinbarung für das Arbeiten im Home-Office i. S. einer Geneh-
migung für die sog. Alternierende Telearbeit1 (eine Regelung für das mobile Arbeiten besteht noch nicht). Der 
überwiegende Teil derer, die außerhalb des Campus arbeiten, erbringt die Leistung mit mündlicher, schriftlicher 
oder ohne Vereinbarung. Auch wenn für die Anrechnung der Arbeit außerhalb des Campus‘ (mit Ausnahme der 
bewilligten Telearbeit) überwiegend mündliche und z. T. gar keine Regelungen bestehen, entspricht aus Sicht der 
Beschäftigten (94 % derer, die zu Hause arbeiten und 90 % derer, die mobil arbeiten) der geleistete Arbeitsauf-
wand dem angerechneten Arbeitsumfang. 

1 „Alternierende Telearbeit liegt dann vor, wenn die/der Beschäftigte ihre/seine individuelle regelmäßige Arbeitszeit teilweise zu Hause (häusliche Arbeits-
stätte) und teilweise in der Dienststelle (betriebliche Arbeitsstätte) erbringt, so dass die Beteiligung an universitären Arbeits- und Entscheidungsprozessen 
gewährleistet bleibt. Dabei ist die häusliche Arbeitsstätte mit der Dienststelle durch elektronische Kommunikationsmittel verbunden.“ (Dienstvereinbarung 
über Telearbeit an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, S. 1)
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Arbeiten außerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
Die Angaben zum Arbeiten außerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zeigen, wie groß die Bandbreite 
der Tätigkeiten im wissenschaftsunterstützenden Bereich ist und wie stark die zeitlichen Anforderungen von den 
unterschiedlichen Stellenprofilen abhängen. Während gut 70 % der Befragten nur in Notfällen etwas außerhalb 
der vertraglichen Arbeitszeit regeln müssen, erledigen 20 % dienstliche Angelegenheiten von täglich über wö-
chentlich bis monatlich in dem nicht dafür vorgesehenen Zeitraum. In über der Hälfte der Fälle sind Veranstal-

tungen/Events der Grund 
für das Überschreiten der 
vertraglich geregelten 
Arbeitszeit, gefolgt von 
Termindruck/Stoßzeiten/
Arbeitsumfang. Auf dem 
dritten Platz rangieren 
Projektanträge, Berichts-
wesen und Vertretungen. 
Auch wenn die meisten 
lediglich mündliche Ab-
sprachen für die Anrech-
nung dieser Arbeitszeit 
haben, stellt diese kaum 
ein Problem dar.

Zeitausgleich
In § 15 der bestehenden Dienstvereinbarung sind die Möglichkeiten des Zeitausgleichs geregelt: Es können 
vom Zeitguthaben bis zu 2 Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats (ggf. auch zusammenhängend oder 
auch stundenweise) in Anspruch genommen werden. Beschäftigte, die Familienarbeit leisten, können vom 
Zeitguthaben bis zu 5 Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats (ggf. auch zusammenhängend oder auch 
stundenweise) in Anspruch nehmen.

In der Umfrage äußerten auf die 
Frage „Wie zufrieden sind Sie mit 
der aktuellen Regelung zum Zeit-
ausgleich?“ mehr als die Hälfte der 
Befragten, dass sie ziemlich oder 
sehr zufrieden sind. Andererseits 
wird bei der Frage nach den Wün-
schen zum Zeitausgleich deutlich, 
dass die Bedürfnisse nach flexible-
ren Ausgleichsmöglichkeiten vor-
handen sind. Insgesamt 94 % wün-
schen sich mehr als die möglichen 
2 Tage Zeitausgleich. 
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Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familienarbeit

Knapp 40 % aller Befragten geben an, Kinder oder volljährige Familienangehörige zu betreuen bzw. zu pflegen. 
In Bezug auf die Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienzeit ergibt sich kein eindeutiges Bild, was möglicherwei-
se an unterschiedlichen Verständnissen von Vereinbarkeit liegt. So erfolgt die Einhaltung der Pflichtanwesen-
heitszeiten/Kernarbeitszeiten für 37 % derer, die Kinder betreuen, und für 12 % derer, die Angehörige pflegen, 
nicht ohne Schwierigkeiten.  Gleichzeitig äußern aber 65 % der Befragten, ziemlich bis sehr zufrieden mit der 
Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familienarbeit zu sein. 
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Nur wenige gaben an, nicht oder wenig zu-
frieden zu sein (9 %). Insgesamt melden somit  
34 % der Beschäftigten einen Verbesserungs-
bedarf an.

Auffällig ist, dass 173 Personen Verbesserungs-
wünsche hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Arbeitszeit und Familie äußerten. 31  % die-
ser Gruppe haben das Bedürfnis nach einem 
flexibleren Arbeitsort, 55 % sprechen sich für 
flexiblere Arbeitszeiten aus und 21 % hätten 
gerne mehr Betreuungsangebote für Kinder. 

Wenn es um die Möglichkeit geht, den Zeitaus-
gleich für die Familie nutzen zu können, wün-
schen sich 67 % der Befragten mit Familien-
arbeit mehr als die derzeit möglichen 5 Tage 
und 43 % von ihnen plädieren für eine Aufhe-
bung der Begrenzung von zusammenhängen-
den Zeitausgleichstagen. 

Weitere Anregungen und Wünsche
Am Ende des Fragebogens bestand die Möglichkeit, in einem Freitextfeld weitere Ausführungen zu machen. 
Hier wurden neben den o. g. Punkten vor allem Themen erwähnt, die allgemein mit der Zufriedenheit mit dem 
Arbeitsverhältnis zu tun haben. 

Auch wenn ein Großteil mit der vertraglichen Situation ziemlich bis sehr zufrieden ist, wurden vor allem befriste-
te Verträge, zu niedrige Eingruppierungen und lange Stufenlaufzeiten kritisiert. Gewünscht werden bessere Ent-
wicklungs- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten und Qualifizierungsprogramme. Auch wurde angeregt, viele Vorgänge 
unbürokratischer zu handhaben, z. B. bei spontanen Ereignissen (Kind krank, KiTa geschlossen, Arzt-, Handwer-
ker- oder Behördentermin) ohne formale Beantragung Telearbeit machen zu können. Häufig bemängelt wurde 
die unterschiedliche Behandlung der Statusgruppen bei der Zeiterfassung. Das Thema „mobiles Arbeiten“ wurde 
kontrovers beurteilt – hier gab es die Warnung vor Ausbeutung ebenso wie die Erwartung, geleistete Arbeit dann 
geregelt anerkannt zu bekommen. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass in diesem Freitextfeld viele Beschäftigte die Umfrage sehr begrüßt haben.
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Zusammenfassung
Die Umfrage hat für eine Überarbeitung der bestehenden Regelungen im Interesse der Beschäftigten folgende 
wertvolle Hinweise geliefert: Die nachmittägliche Kernzeit sollte abgeschafft werden bzw. die Kernarbeitszeit 
insgesamt verkürzt werden, das Zeitfenster Mittagspause sollte deutlich erweitert oder ganz abgeschafft wer-
den, Regelungen zum mobilen Arbeiten sowie außerhalb der regulären Arbeitszeit müssen getroffen werden 
und in Bezug auf den Zeitausgleich und die Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familienarbeit sind mehr Fle-
xibilität und erweiterte Möglichkeiten nötig.

Der Personalrat und das Personaldezernat sowie das Präsidium werden zeitnah über die erforderlichen Konse-
quenzen aus den Ergebnissen der Umfrage beraten; eine erste Verständigung über die Interpretation der Ergeb-
nisse hat bereits stattgefunden. 

Wissenschaftliche Umsetzung
Der Personalrat bildet nach Bedarf Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, so auch hier: die aus sechs Perso-
nen bestehende AG Umfrage. Der AG war schnell klar, dass aufgrund der Komplexität des Vorhabens professi-
onelle Hilfe benötigt wurde, da so ein Projekt zusätzlich zu den vielfältigen Aufgaben des Personalrates nicht zu 
bewältigen war. Der Kollege Andreas Hellmann (Fakultät I, Institut für Pädagogik) vermittelte uns einen erfahre-
nen Fachmann: 

Christian Holle (Foto – ebenfalls Fakultät I, 
Institut für  Pädagogik) hat bereits mehrere 
Umfragen durchgeführt und den Personalrat 
im Vorfeld beraten, die technische Umset-
zung ermöglicht und die umfangreiche Aus-
wertung nach Vorgaben des Personalrates 
vorgenommen. 

Beiden Kollegen einen herzlichen Dank!


