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Rückblick Personalversammlung
Die letzte Personalversammlung im März 2018 in der Aula war überfüllt, viele Beschäftigte fanden 
nicht einmal mehr einen Stehplatz. Deswegen haben wir dieses Mal im größeren Hörsaal 1 des A14 
getagt, und auch hier waren schnell alle Sitzplätze belegt. Deswegen hoffen wir, dass die für das 
Wintersemester 2020 avisierte Reparatur der Zwischenwände zu den Hörsälen 2 und 3 erfolgt, um 
in 2020 noch mehr Plätze für die Beschäftigten anbieten zu können – denn offensichtlich ist das 
Interesse groß und wächst stetig!

Wie im letzten Rückblick versprochen, haben wir auch dieses Mal einige Neuerungen eingeführt – 
hier ist vor allem die Abkehr vom Vortrag Präsidium hin zu einem Interview mit Präsident Piper 
und Vizepräsident Stahlmann zu nennen. Die Themen des Interviews wurden nicht von uns oder 
dem Präsidium vorgegeben, sondern kamen aus der Runde der MAK-Sprecher*innen und dem 
wissenschaftlichen Mittelbau. 

Dies führte zu einer lebendigen Diskussion, die sich auch in der anschließenden offenen Fragerun-
de fortsetzte. Natürlich konnten nicht alle eingereichten Themen behandelt werden, das hätte den 
zeitlichen Rahmen der Personalversammlung komplett gesprengt. Dies ist aber auch ein Zeichen 
dafür, dass seitens der Beschäftigten viele Fragen offen sind, auf die es noch keine Antworten gibt. 
Diese Fragen wurden nach der Personalversammlung von uns an das Präsidium weitergeleitet, die 
Antworten geben wir an die jeweiligen Einrichtungen weiter und/oder veröffentlichen sie nach Re-
levanz für alle Beschäftigten auch in den nächsten Ausgaben des PR-Aktuell oder auf der Webseite 
des Personalrates.

Zu Beginn der Personalversammlung stellte sich die neugewählte Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) vor. Neben einem kurzen Einblick in ihre Aufgabenfelder appellierte die SBV an alle Beschäf-
tigten, sie mit Anregungen, Kritik und Mitarbeit zu unterstützen. Die Universität Oldenburg liegt 
nach wie vor unter der verpflichtenden Quote von 5 % schwerbehinderten Beschäftigten, insofern 
ist hier noch einiges zu tun!

Tätigkeitsbericht
Der komplette Tätigkeitsbericht des Personalrates wurde wie im letzten Jahr vorab auf der 
Webseite des Personalrates veröffentlicht. In der Versammlung wurde in kompakter Form über die 
Möglichkeiten berichtet, die der Tarifvertrag zur Personalentwicklung bietet, die aber an der Uni-
versität Oldenburg bisher nicht genutzt werden, sowie über die Statistik zu Stellenbesetzungen 
(zwischen März 2018 und April 2019 gab es im WM-Bereich 636 befristete und nur 20 unbefristete 
Einstellungen, im MTV-Bereich war das Verhältnis 140/111). Der gemeinsame Kriterienkatalog 
des Personalrates und der Gleichstellungsstelle zum Ausschreibungsverzicht bei Stellenbe-
setzungen ersetzt zwei unterschiedliche Kataloge, die es zuvor gab. Die vorliegenden Erfahrungen 
werden derzeit ausgewertet. 

Vertreter*innen des Personalrates haben viele Gespräche mit Beschäftigten des Didaktischen 
Zentrums geführt (ehemals diz), um sich über die Umstrukturierungspläne des Präsidiums zu in-
formieren. Kritisch sehen wir die Personalsituation und die Belastung der Kolleg*innen. Ebenfalls 
haben wir an Strukturplanungsgesprächen in den Fakultäten I–V teilgenommen und sind ge-
spannt auf die noch vorzulegenden Personalkonzepte für die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen.  
Des Weiteren waren wir Gast bei mehreren Dienstbesprechungen in der Bibliothek, die seit über 
einem Jahr auf eine Neubesetzung der Leitungsstelle wartet und wir haben an vielen MAKen in den 
unterschiedlichsten Bereichen teilgenommen. 

Die Mitglieder des Personalrates sind also viel herumgekommen und konnten sich davon über-
zeugen, dass die Beschäftigten echte Anliegen haben, über viel Wissen verfügen und sich in 
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Diskussionen und Prozesse gerne einbringen. Dieses Engagement verdient Wertschätzung 
und Anerkennung! Aus unserer Sicht lohnt es sich unbedingt,  den Beschäftigten zuzuhören 
und sie an Entscheidungs- und Veränderungsprozessen zu beteiligen. Daher unser Appell an die 
Entscheidungsträger*innen dieser Universität: Nutzen Sie die Kompetenzen der Beschäftigten 
 aller Statusgruppen und machen Sie was daraus – am besten gemeinsam mit dem Personalrat.

Gute Arbeit in der Wissenschaft
Im Beitrag „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ wurde festgestellt, dass sich die Situation des wissen-
schaftlichen Mittelbaus seit der letzten Personalversammlung nicht wesentlich verändert hat: ca. 
82 % arbeiten befristet. Besonders auffällig ist, dass im Bereich der Sondermittel, wozu über 10 Mio. € 
sichere Studienqualitätsmittel gehören, lediglich 25 Kolleg*innen im wissenschaftlichen Dienst unbe-
fristet beschäftigt sind.

Kennzeichnend für die Beschäftigungsverhältnisse sind darüber hinaus unfreiwillige Teilzeitver-
träge (siehe dazu auch Seite 4), die zu erheblicher unbezahlter Mehrarbeit führen.

Auch wenn im Rahmen des Strukturplanungsprozesses einige grundsätzlich positive Vorgaben ge-
macht wurden (Abschaffung des Stellentyps LfbA mit Qualifikationsbefristung; sach- und aufga-
benbezogenes, angemessenes Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Beschäftigungs-
verhältnissen), läuft die Umsetzung der mit den Fakultäten getroffenen „Verabredungen“ doch auf 
eine für das Personal wie auch für die Lehrqualität ungesunde Zweiteilung des wissenschaftlichen 
Dienstes (in befristete Qualifikationsstellen und unbefristete LfbA-Stellen mit sehr hoher Lehrver-
pflichtung) hinaus. 

Der Personalrat schlägt vor, den Stellentyp LfbA insgesamt herunterzufahren und nur noch zur Ver-
mittlung überwiegend praktischer Fertigkeiten einzusetzen. Um die Kapazität zu erhalten, müssten 
entsprechend wie in der LVVO geregelt mehr unbefristete WM-Stellen mit 10 Stunden Lehrver-
pflichtung geschaffen werden. 

Die Besetzung solcher zu schaffenden Stellen könnte über ein tenure-track-artiges Verfahren er-
folgen, das heißt, qualifizierte Bewerber*innen würden zunächst zur Weiterqualifikation befristet 
eingestellt und nach Erreichung vorher verabredeter Ziele automatisch entfristet. Ein solches 
Verfahren könnte transparent und rechtssicher innerhalb des bestehenden Rahmens von Stellen-
typen nach dem Niedersächsischen Hochschulgesetz durch eine entsprechende Dienstvereinba-
rung geregelt werden. 

Das Problem der unbezahlten Mehrarbeit (nicht nur, aber vor allem auf Qualifikationsstellen) kann 
nur gelöst werden, indem die Teilzeitarbeit in diesem Bereich zurückgedrängt wird!

Durch eine solche, hier nur grob umrissene, Personalpolitik könnte nicht nur die Qualität der Lehre 
angehoben, sondern auch die Attraktivität der Universität als Arbeitgeberin erheblich gesteigert wer-
den, um den „Kampf um die besten Köpfe“ in der geographischen Randlage erfolgreich zu führen.

Umfrage Arbeitszeit
Zur „Umfrage Arbeitszeit“ unter den MTV-Beschäftigten wurden die wesentlichen Ergebnisse vor-
gestellt und die sich daraus ergebenden Änderungsbedarfe bei den derzeit gültigen Dienstverein-
barungen zur gleitenden Arbeitszeit und Telearbeit; ebenso wurde die Notwendigkeit einer Dienst-
vereinbarung zum mobilen Arbeiten festgestellt (Anmerkung: Anfang Juli findet ein erstes Treffen 
von Personalrat und Präsidium zu den Konsequenzen aus der Umfrage statt). 
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GEW und ver.di
Die Vertreter*innen von GEW und ver.di berichteten kurz zum aktuellen Tarifabschluss, zu den 
kommenden Kampagnen gegen befristete Arbeitsverhältnisse und über eine Online-Befragung zur 
 Arbeitszeit im gesamten öffentlichen Dienst zur Vorbereitung der nächsten Tarifrunde.

Gästemensa
Nach Abschluss der Personalversammlung bestand die Gelegenheit, gemeinsam mit den Mitglie-
dern des Personalrates in der Gästemensa zu diskutieren, was auch von erfreulich vielen Beschäftig-
ten wahrgenommen wurde. 

Hinweis: der komplette Tätigkeitsbericht des Personalrates sowie die auf der Personalversamm-
lung gezeigten Präsentationen sind als PDF auf der Webseite des Personalrates abrufbar.

Unfreiwillige Teilzeit (Recht auf Aufstockung)
Für viele Beschäftigte ist ein Einstieg bei der Universität mit einer halben Stelle durchaus attraktiv – 
dies mag durch weitere Beschäftigungsverhältnisse, Familienarbeit o. ä. bedingt sein, oder vielleicht 
einfach deswegen, weil nur eine halbe Stelle ausgeschrieben ist. 

Wenn der Wunsch nach einer umfänglicheren Beschäftigung auftaucht, gilt es (neben dem häufi-
gen Blick in die Stellenausschreibungen), einen weiteren wichtigen Punkt zu beachten:

Im Teilzeit und Befristungsgesetz (TzBfG) § 7 (2) heißt es „Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, 
der ihm den Wunsch nach einer Veränderung von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit angezeigt hat, über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder 
Unternehmen besetzt werden sollen.“ Der § 9 sagt: „Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer, der ihm in Textform den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes bevorzugt zu berück-
sichtigen, …“

Insofern: Beschäftigte, die mehr arbeiten wollen, mögen dies dem Personaldezernat schriftlich mit-
teilen – unabhängig davon, ob im Bereich MTV oder WiMi/LfbA tätig!

Das unbekannte Teilarbeitslosengeld 
Vielen Beschäftigten ist unbekannt, dass bei dem Auslaufen eines versicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisses und gleichzeitigem Weiterbestehen eines weiteren versicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisses Anspruch auf Teilarbeitslosengeld besteht (§ 162 SGB III Teilar-
beitslosengeld).

Diese Fallkonstruktion kommt an der Universität sehr häufig vor – z. B. beim Bestehen eines unbe-
fristeten Vertrages über 50 % der Arbeitszeit, zusätzlich ein befristeter Vertrag in einem Projekt oder 
eine Vertretung. Nach Ende dieses Vertrages besteht Anspruch auf Teilarbeitslosengeld für sechs 
Monate, die weiteren Bedingungen entsprechen in etwa der „normalen“ Regelung zum Arbeitslo-
sengeld. Auch hier gilt natürlich, dass man sich (rechtzeitig) teilarbeitslos bzw. -suchend gemeldet 
hat.

Wichtig für den Anspruch auf Teilarbeitslosengeld ist, dass der wegfallende Teil und die damit zu-
sammenhängenden Tätigkeiten von dem weiter bestehenden Vertrag klar abgrenzbar sind. Dabei 
kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse an und nicht auf die formale Ausgestaltung des oder 
der Arbeitsverträge (BSG, Urteil vom 06.02.2003 – B 7 AL 12/01 R).

Das Wegfallen einer temporären Vertragsaufstockung für dieselbe Tätigkeit begründet entspre-
chend keinen Anspruch.



5

Für die Ausübung von Nebentätigkeiten während des Bezugs des Teilarbeitslosengelds gelten 
schärfere Regeln; der Anspruch kann durch Nebentätigkeiten erlöschen. Da es bei befristeten (Pro-
jekt-) Verträgen oft zu Lücken bis zum nächsten (Projekt-) Vertrag kommt, sollten diese Ansprüche 
unbedingt geprüft werden! 

Merkblatt der Arbeitsagentur: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/ 
documents/Merkblatt-1a-teilarbeitslos_ba015378.pdf

Erholungsurlaub – genehmigt oder abgelehnt?
In den letzten Monaten gab es beim Personalrat vermehrt Nachfragen zum Thema Urlaub, da Be-
schäftigten der beantragte Erholungsurlaub nicht genehmigt wurde. Dies ist für uns insofern 
überraschend, da eine Ablehnung des beantragten Erholungsurlaubes der Mitbestimmung des 
Personalrats unterliegt. Dem Personaldezernat sind nach Rückfrage keine solchen Fälle bekannt. 
Falls also der Erholungsurlaub durch die Dienstvorgesetzten abgelehnt wird, sollte das Personalde-
zernat um Klärung gebeten werden. Wird die Ablehnung von dort bestätigt, muss das Personaldezer-
nat den Personalrat in die Mitbestimmung nehmen. 

In diesem Zusammenhang ist die Vertretungsfrage häufig ein Thema: Je nach Organisationseinheit, 
Arbeitsgruppe usw. gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Grundsätzlich sollten Regelungen 
untereinander im Team getroffen werden, damit die Vertretung die Urlaubskarte mit unterzeichnen 
kann. Falls keine Vertretung vorhanden ist, kann natürlich niemand unterschreiben, ähnliches gilt bei 
festen Vertretungen, die aus zeitlichen Gründen nicht rechtzeitig unterschreiben können. In diesen 
Fällen reicht die Unterschrift der/des Vorgesetzten.

Stichwort rechtzeitig: zwar gibt es keine gesetzliche Regelung, bis wann eine Genehmigung oder Ab-
lehnung vorliegen muss – die Gerichte sehen in der Regel bis zu einem Monat als angemessen an – es 
ist aber davon auszugehen, dass die Beantwortung bei uns nicht länger als 14 Tage dauern sollte.

Mögliche Gründe für eine Ablehnung des Erholungsurlaubes können sein:

 – Dringende betriebliche Gründe – das Argument, dass der Betriebsablauf durch das Fehlen der 
Beschäftigten gestört sei, genügt hier allerdings nicht (da auch bei Krankheit von Beschäftig-
ten eine Regelung geschaffen werden muss).

 – Soziale Gesichtspunkte, wie Urlaubswünsche von Beschäftigten mit schulpflichtigen Kindern 
in den Schulferien.

 – Urlaubswünsche anderer Kolleg*innen – hier müssen lt. Kommentierung zum TV-L verschie-
dene Aspekte wie z. B. Urlaub der Partnerin/des Partners, Planung einer besonderen Reise   
(z. B. Hochzeitsreise), Betriebszugehörigkeit, Gründe für eine besondere Erholungsbedürftig-
keit (z. B. nach längerer Krankheit) u. a. berücksichtigt werden.

Ergänzend sei hier noch das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz zitiert:

§ 65 (2) „Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgenden personellen oder allgemeinen Maß-
nahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit: …

17. Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsbefreiung sowie Urlaub mit Aus-
nahme von Bildungsurlaub, bei Erholungsurlaub jedoch nur, sofern die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer die Beteiligung des Personalrats beantragt; die Dienststelle hat auf das  
Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, …“

Sollten Schwierigkeiten bei der Genehmigung von Erholungsurlaub auftreten, bittet der Personal-
rat um Information.
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Internationaler Frauentag 2019: Freistellung
Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag wurde nach mehrjähriger Pause für den 15. März 
2019 in der Zeit von 9:30 bis 11:00 Uhr durch die Gleichstellungsstelle arrangiert. Traditionell wer-
den für diese Veranstaltung die weiblichen MTV-Beschäftigten freigestellt. Allerdings erfuhren diese  
Beschäftigten erst am Veranstaltungsort von der Ablehnung der Freistellung.

Das wirft eine wichtige Frage auf: Welche Bedeutung hat der Internationale Frauentag für das Präsi-
dium der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg? Offensichtlich keine hohe … ein Eindruck, den 
nicht zuletzt auch die geladene Künstlerin haben musste. 

Laut Auskunft von Vizepräsident Stahlmann ging der Antrag auf Freistellung zu spät ein und die 
Veranstaltung fand auch nicht am eigentlichen Datum (8. März) statt. Das mag formal korrekt sein, 
hätte hier aber mit etwas Fingerspitzengefühl deutlich besser gehandhabt werden können. 

Denn: es ging um ein wichtiges Thema und um lediglich 90 Minuten!

Dienstvereinbarung Überlastungsanzeige abgeschlossen
Wie schon auf der Personalversammlung kurz berichtet, haben das Präsidium und der Personal-
rat der Carl von Ossietzky Universität eine „Dienstvereinbarung zum Verfahrensablauf bei Überlas-
tungsanzeigen“ abgeschlossen. Für alle Beschäftigten gibt es nun die Möglichkeit, auf der Webseite 
des Dezernats 1 – Personal/Organisation ein Formular zu einer Überlastungssituation herunterzula-
den (Pfad: Dezernat 1 → Verwaltungsportal → linker Kasten → Dokumente → Anzeige einer Über-
lastung).

Ziel war es, für die Beschäftigten eine Möglichkeit zu schaffen, auf Missstände aufmerksam zu ma-
chen, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen können. Weitere Informationen sind dem PR- 
Aktuell Nr. 2 aus 2018 zu entnehmen, welches auf der Webseite des Personalrates eingesehen wer-
den kann.

Die Stabsstelle Arbeitssicherheit informiert: 
Mutterschutz von Beschäftigten und Studentinnen
Rund um die Geburt brauchen Mutter und Kind besonderen Schutz: den Mutterschutz. Das Mutter-
schutzgesetz gilt für alle schwangeren und stillenden Frauen, die in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen; seit dem 1. Januar 2018 auch für Schülerinnen und Studentinnen.

Der Mutterschutz schützt die Gesundheit der schwangeren und stillenden Frau und ihres Kindes 
und ermöglicht ihr gleichzeitig, weiter erwerbstätig zu sein oder zu studieren, soweit es verant-
wortbar ist. Grundsätzlich dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit schweren körper lichen 
 Arbeiten oder Tätigkeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von ge-
sundheitsgefährdenden Stoffen wie z. B. biologischen und chemischen Schadstoffen, Strahlen, 
Staub, Gasen oder Dämpfen, biologischen Gefahren, Hitze, Kälte oder Nässe, Erschütterungen oder 
Lärm ausgesetzt sind. 

Generell soll vermieden werden, dass bei teilweisem oder vollständigem Beschäftigungsverbot 
Nachteile für die werdende Mutter entstehen. 

Um den Mutterschutz in Anspruch zu nehmen, sollte die Schwangerschaft durch die Beschäftig-
te so früh wie möglich der Universität (d. h. Dezernat 1 und Vorgesetzten, Hochschullehrer*innen, 
Labor- bzw. Praktikumsleiter*innen, usw.) bzw. durch die Studentin (in diesem Fall Dezernat 3 und 
Hochschullehrer*innen, Labor- bzw. Praktikumsleiter*innen, usw.) mitgeteilt werden. Nur dann kann 
die Universität die notwendigen Schutzmaßnahmen einleiten. Hierzu gehört auch die Erstellung 
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einer Gefährdungsbeurteilung, dies geschieht in Abstimmung mit dem betriebsärztlichen Dienst. 
Die Stabsstelle Arbeitssicherheit steht allen schwangeren oder stillenden Frauen an der Universität 
als Ansprechpartnerin für ein vertrauliches Beratungsgespräch gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Gewerbeaufsicht Niedersachsen 
(www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de) sowie der Stabsstelle Arbeitssicherheit (https://uol.de/
arbeitssicherheit/). 

Gastautorin: Dahna Noosten

Ergänzung des Personalrates: In Fällen, in denen Studentinnen und wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen durch den ihnen zustehenden Schutz z. B. Versuchsreihen für ihre Abschlussarbeit oder 
Promotion in Laboren oder anderen gefährdungsintensiven Arbeitsbereichen nicht durchführen 
können, wäre sicherzustellen, dass zentrale Mittel zur Finanzierung personeller Ressourcen für die 
Durchführung dieser notwendigen Arbeiten bereitgestellt werden. So könnte eine Benachteiligung 
weiblicher Beschäftigter (und auch Studentinnen) vermieden werden.

Mitglieder im Personalrat, Teil 2
Der derzeitige Personalrat ist seit August 2017 im Amt, zwei der aktuellen Mitglieder sind seitdem in 
das Gremium nachgerückt. In der letzten, in dieser und der kommenden Ausgabe möchten wir die 
insgesamt 15 Mitglieder kurz vorstellen.

Rea Kodalle
Berufliches: Magisterstudium der Sportwissenschaft, Psychologie und Pädagogik; nach verschiede-
nen Tätigkeiten in der Wissenschaft, Wissenschaftsorganisation und Erwachsenenbildung seit 2015 
Geschäftsführerin und Koordinatorin der Graduiertenschule für Gesellschafts- und Geisteswissen-
schaften (3GO).

Funktion im Personalrat: 4. stv. Vorsitzende, seit August 2017 zu 50 % freigestellt für die Personalrats-
arbeit. Mitgliedschaft: GEW

Themen und Schwerpunkte: WissZeitVG, TV-L, Arbeitsplatzbewertung (Tätigkeitsdarstellung) und 
Eingruppierung, Gleichstellung, Gesundheitsförderung.

Büro: V02 1-120; Tel.: 0441 798-2477; Email: rea.kodalle@uol.de

Birgit Kürzel
Berufliches: Ingenieurstudium Gartenbau und anschließend Ausbildung zur biologisch-chemisch 
technischen Assistentin. Seit 1984 an der Uni Oldenburg als Technische Assistentin beschäftigt, z. Zt. 
im ICBM.

Themen und Schwerpunkte: Beirat Familienservice, AG Arbeitsschutzausschuss.

Mitgliedschaft: ver.di

Büro: W15-1-143, Tel.: 0441 798-5372, Email: birgit.kuerzel@uni-oldenburg.de
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Petra Mende

Foto

Berufliches: Ausbildung zur Assistentin an wissenschaftlichen Bibliotheken in der Universitätsbiblio-
thek (BIS) Oldenburg, danach seit 1982 dort beschäftigt. Zuvor Ausbildung zur Erzieherin und Fremd-
sprachenkorrespondentin.

Funktion im Personalrat: Vorsitzende. Seit August 2017 zu 100 % freigestellt für die Personalratsarbeit. 
Mitgliedschaft: ver.di. Themen und Schwerpunkte: Geschäftsführung, Arbeitsschutz/Arbeitssicher-
heit, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Tätigkeitsdarstellungen, Eingruppierungen, 
Beratungen.

Sonstiges: Ehrenamtliches Engagement bei ver.di und im Berufsverband Information Bibliothek (BIB)

Büro: V02 1-117, Tel.: 0441 798-2476, Email: petra.mende@uol.de

Christine Meyenberg
Berufliches: Seit 1993 Verwaltungsangestellte an der Universität Oldenburg, zuerst in der Geschäfts-
stelle des Fachbereichs 3 Sozialwissenschaften, dann Geschäftsstelle der Fakultät IV Human- und Ge-
sellschaftswissenschaften und seit 2003 in der Geschäftsstelle des Instituts für Sozialwissenschaften 
in der Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften. Seit Beschäftigungsbeginn Mitglied in diversen 
Gremien wie Fachbereichsrat, Konzil, Senat (stellv.), Institutsrat, Fakultätsrat.

Personalratsmitglied seit 2002

Büro: A6 4-417, Tel.: 0441 798-2641, Email: christine.meyenberg@uol.de

Martina Müller
Berufliches: Seit 2003 Angestellte im Verwaltungsdienst, 75 % MTV Referat Präsidiums- und Gremien-
betreuung, allgemeine Rechtsangelegenheiten (25 % freigestellt für den Personalrat). Tätigkeiten im 
Bereich BAföG-Amt, Wahlamt und Geschäftsstelle des Geschäftsbereichs allgemeine Rechtsangele-
genheiten, sowie Repräsentationsausgaben aus dem Repräsentationsfonds des Präsidiums.

Themen und Schwerpunkte: Fort- und Weiterbildung, Dienstvereinbarungen, Stellen- und Dienstpos-
tenbewertung, Telearbeit, mobiles Arbeiten.

Büro: V02 01-120, Tel.: 0441 798-2164, Email: martina.mueller@uni-oldenburg.de
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Der Personalrat wünscht 
allen Beschäftigten einen 

erholsamen Sommer!
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