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Einführungsveranstaltung (Onboarding Event) des Personalrats der studentischen Be-
schäftigten (PRSB) 
 
Der Personalrat der studentischen Beschäftigten führt vierteljährig Einführungsveranstaltungen 
für neu eingestellte studentische Beschäftigte durch. Jede*r neu eingestellte studentische Be-
schäftigte wird eine Einladung zu einer ca. vier Zeitstunden umfassenden Einführungsveranstal-
tung (Onboarding Event) erhalten. Den studentischen Beschäftigten ist die Teilnahme zu ermög-
lichen. Die Zeit der Anwesenheit bei der Einführungsveranstaltung gilt als Arbeitszeit.  
 
Zur Verwaltungsvereinfachung wird die folgende Vorgehensweise für die Einführungsveran-
staltung (Onboarding Event) des PRSB festgelegt:  
 
1. Der*die studentische Beschäftigte erhält ein Einladungsschreiben des PRSB mit Angabe des 
Datums und der Dauer der Einführungsveranstaltung (Onboarding Event) 
2. Der*die studentische Beschäftigte stimmt unter Vorlage dieses Schreibens die Teilnahme 
formlos mit dem zuständigen Vorgesetzten ab.  
3. Der*die studentische Beschäftigte nimmt während der Arbeitszeit an der Einführungsveranstal-
tung (Onboarding Event) teil.  
4. Der PRSB führt Teilnehmerlisten und bestätigt bei Rückfragen die Teilnahme formlos.  
 
Für die Teilnahme an der Einführungsveranstaltung des studentischen Personalrats bedarf es 
keiner weiteren Information an den Servicebereich Personal, II T. Auf die Erstellung von Teil-
nahmebescheinigungen wird verzichtet.  
 
Weitere Informationen des Personalrats der studentischen Beschäftigten finden Sie unter dem 
DZ 186762. 
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Onboarding Event of the Staff Council for Student Assistants 
 
The Staff Council for Student Assistants holds a quarterly onboarding event for recently hired 
student employees. Every new student assistant will receive an invitation to a comprehensive 
onboarding event lasting approximately four hours. We ask that you make it possible for the stu-
dent assistants in your area to participate. Attendance of the onboarding event is to be counted 
as working time.  
 
Please make note of the following simplified steps regarding participation in the onboarding 
event:  
 
1. The student assistant will receive an invitation from the Staff Council for Student Assistants 
with the date and duration of the onboarding event. 
2. The student assistant presents the invitation to their supervisor for approval to participate. 
Formal documentation of approval is not required.  
3. The student assistant attends the onboarding event during working hours.  
4. The Staff Council for Student Assistants will maintain an attendance list and will confirm a stu-
dent’s participation upon request.  
 
It is not necessary to provide the Human Resources Section with further information. A certificate 
of participation will not be issued.  
 
Further information about the Staff Council for Student Assistants can be found via quick access 
186762. 
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