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Bei einer Arbeitsunfähigkeit sind die entspre-
chenden ärztlichen Atteste (Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen) innerhalb von 3 Tagen dem 
Arbeitsgeber vorzulegen. Das ist sicherlich je-
dem bewusst.

Fristen rund um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Viele wissen jedoch nicht, dass für Arbeit-
nehmer*innen im Falle einer Arbeitsunfähigkeit 
auch gegenüber der Krankenkasse die Verpflich-
tung besteht, für die Übersendung einer vom 
Arzt ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung zu sorgen (bei einigen Krankenkassen 
auch online möglich), obwohl zunächst ggf. noch 
Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber geleistet wird.
Die Frist hierfür beträgt nur eine Woche.

Es droht ansonsten nicht nur das Ruhen des (zu-
künftigen) Krankengeldanspruches, sondern ein 
völliger Ausschluss des Anspruchs seitens der 
Krankenkasse.

BAG-Urteil bzgl. Teilzeit

Für Teilzeitbeschäftigte, die Mehrarbeit leisten, 
galten bisher die Regelungen des TV-L. Diese 
sahen vor, dass die Teilzeitbeschäftigten erst ei-
nen Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge haben, 
wenn die Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten 
erreicht ist.   

Nun hat das Bundesarbeitsgericht ein Urteil (10 
AZR 231/18 vom 19.12.2018) gesprochen, das 
besagt, dass tarifliche Bestimmungen ungültig 
sind, nach denen Ansprüche auf Mehrarbeitszu-
schläge erst bestehen, wenn die für eine Voll-
zeittätigkeit maßgebliche Stundenzahl über-
schritten wurde, da diese eine Benachteiligung 
für Teilzeitbeschäftigte darstellen. 

Künftig haben Teilzeitbeschäftigte also ab der 
ersten Stunde der Mehrarbeit einen Anspruch 
auf den entsprechenden Zuschlag. Vorausset-
zung für das Entstehen des Anspruchs ist aber 
nach wie vor, dass die Mehrarbeit auf Anordnung 

des Arbeitsgebers geleistet wird und nicht bis 
zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausge-
glichen  werden kann. 

Auf Nachfrage hat die Leitung der Personalab-
teilung erklärt, dass das Urteil auch an der TU 
zur Anwendung kommen wird. 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtspre-
chung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=21749

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=21749
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=21749
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Gastbeitrag zur SoMi-Studie

Wie geht es den „sonstigen“ Mitarbeiter*innen 
an der TU?

Die Situation der wissenschaftlichen Mitar-
beiter*innen wird nicht nur an der TU Berlin 
regelmäßig erfasst, auch bundesweit ist die 
Situation des akademischen Personals relativ 
gut erforscht. Im Gegensatz dazu wurden die 
Mitarbeiter*innen in den Bereichen Verwaltung, 
Bibliotheken, Technik und Wissenschaftsma-
nagement lange Zeit weitgehend außer Acht ge-
lassen.

Im Berliner Hochschulgesetz wird diese Beschäf-
tigtengruppe durch den ausschließenden Begriff 
„sonstige“ Mitarbeiter*innen definiert, inhaltlich 
trifft es der Begriff „wissenschaftsunterstützen-
des“ Personal eigentlich besser. Die Situation 
der wissenschaftsunterstützenden Beschäftig-
ten wird nun im Rahmen der „SoMi-Studie“, die 
von einem Forschungsteam der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der ZEWK 
durchgeführt wird, genauer untersucht.

In einer Online-Erhebung, die im Januar 2020 
stattfinden wird, werden die Beschäftigten aus 
allen wissenschaftsunterstützenden Bereichen 
(ZUV, Fakultätsverwaltungen, Sekretariate, Bi-
bliotheken, ZECM, Labore, Werkstätten, Hoch-
schul- und Wissenschaftsmanagement etc.) 
befragt. Übergreifende Themen sind Arbeits-

aufgaben, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation, 
Vertragssituation, Belastungserleben, Wei-
terbildung sowie Zufriedenheit. Konkret wird 
zum Beispiel danach gefragt, inwieweit die 
Mitarbeiter*innen in den wissenschaftsunter-
stützenden Bereichen Wertschätzung durch 
Kolleg*innen, Studierende oder Vorgesetzte 
erleben und ob sie Familie und Beruf gut in 
Einklang bringen können.

Außerdem beispielsweise, welche Belastungs-
ereignisse sie an ihrem Arbeitsplatz besonders 
häufig erleben und welche Tätigkeitsaspekte 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen beein-
flussen.

Um möglichst detaillierte Ergebnisse zu be-
kommen, ist es notwendig, dass die Beschäf-
tigten in wissenschaftsunterstützenden Berei-
chen möglichst zahlreich an der Befragung 
teilnehmen. Das Ausfüllen des Fragebogens 
erfolgt anonym, Rückschlüsse auf einzelne 
Personen sind nicht möglich. Die Einladung 
zur Befragung wird voraussichtlich Mitte Janu-
ar 2020 verschickt.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team der
„SoMi-Studie“ (Direktzugang: 209282) gern 
zur Verfügung.

Der Personalrat bittet darum: Nehmen Sie 
zahlreich teil!

Monatsticker

Der Personalrat führt einmal im Monat im Rah-
men der Personalratssitzung ein Monatsge-
spräch mit der Dienststellenleitung durch. Die 
rechtliche Grundlage dafür bildet das Personal-
vertretungsgesetz Berlin. Dazu werden der Prä-
sident sowie der Kanzler und ggf. andere Perso-
nen, die zu einem relevanten Thema informieren 
können, eingeladen. Sinn und Zweck ist der 
Austausch zwischen dem Personalrat und dem 

Präsidium der Universität. Gesprächsthemen 
können alle dem Personalrat per Gesetz über-
tragenen Angelegenheiten sein.

Wir möchten Sie zukünftig über im Monatsge-
spräch besprochene Themen auf dem Laufen-
den halten. Dazu finden Sie auf unserer Home-
page unter dem Direktzugang 9555 monatliche 
Informationen.

https://www.tu-berlin.de/?209282
https://www.tu-berlin.de/?9555
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Ein Personalratsmitglied berichtet

Fluktuation „Eure Exzellenz“

„Die Ratten verlassen das sinkende Schiff“ – lei-
der fällt mir diese böse Redewendung ein. Auf-
fällig viele Kolleg*innen, die langjährig für die 
TU Berlin tätig waren, haben in diesem Jahr ge-
kündigt. Einzelne Abteilungen sind nahezu nicht 
mehr arbeitsfähig.

Es ist nicht immer das Geld, aber die Miete muss 
bezahlt werden und es macht auf Dauer keinen 
Spaß exzellente Arbeit zu leisten und schlecht 
bezahlt zu werden. So feiern die Uni-
versitäten Berlins, laut TU intern, das 
Exzellenzprädikat für den Berliner 
Verbund u.a. zu dem Titel von Leo-
nard Cohen „First we take Manhattan 
and then we take Berlin“1

Liebe Leitung, es ist toll, dass wir 
uns in der Exzellenzstrategie durch-
gesetzt haben, keine Frage, aber wir sind nicht 
Oxford oder Cambridge und bei weitem nicht 
exzellent. Wir haben einzelne hervorragende 
wissenschaftliche Felder, die die Unterstützung 
wirklich verdienen. Sollten wir nicht auch ein we-

nig mehr in die Basis und den Mittelbau investie-
ren, um im Ganzen stabil erfolgreich zu sein und 
zu bleiben?

Verwaltungskräfte gehen verstärkt zu den Be-
zirksämtern oder Forschungseinrichtungen, wie 
Fraunhofer oder Helmholtz, wo problemlos 3-4 
Gehaltsstufen mehr bezahlt werden. Ausschrei-
bungen im Bereich der IT-Fachkräfte oder des 
Bauwesens sind erfolglos, da die TU Berlin zu 
schlecht bezahlt. Auch wenn Sie alle, Leitung, 
Abteilungsleitung, Projektleitungen, es nicht gern 

hören und es immer wieder die alte 
Leier ist: Wertschätzung, d.h. transpa-
rente Kommunikation aber auch das 
Eingestehen von Fehlentscheidungen 
motiviert die Beschäftigten. Es geht 
nicht darum, Schuld zuzuweisen, es 
geht darum, Fehler zu beheben und 
künftig zu vermeiden.

Seit Beginn des Jahres ärgern sich Verwal-
tungskräfte, technische Mitarbeiter*innen und 
Wissenschaftler*innen mit Inkassounternehmen 
herum; noch immer werden die Rechnungen 
stark zeitverzögert bezahlt und es gibt Unterneh-

Möbelbörse

Es wird immer darüber geredet, dass die Men-
schen anfangen sollen, nachhaltig zu denken, 
nachhaltig zu handeln, nachhaltig zu leben. 
Nachhaltigkeit bedeutet, dass man sich überlegt, 
was die Dinge, die man tut auf Dauer für Aus-
wirkungen haben. Und dass man versucht, die 
Dinge so zu erhalten wie sie sind.

Ein Beitrag in diesem Sinne kann auch die TU 
interne Möbelbörse sein, auf die wir Sie hier auf-
merksam machen möchten. Sie finden die Mö-
belbörse unter Direktzugang 42234.

Es wird dort die Möglichkeit geboten, ausschließ-
lich TU eigene Möbel oder Bürogeräte intern an 
andere TU Bereiche abzugeben bzw. kosten-
neutral für den Dienstgebrauch zu beschaffen.

Leider müssen wir mit Bedauern feststellen, 
dass das bisher von der TU betriebene Möbel-
lager zurzeit nicht genutzt werden kann, da der 
Lastenaufzug zum Lager außer Betrieb genom-
men wurde und die TU wohl nicht in die Repara-
tur investieren möchte.

https://www.tu-berlin.de/?42234
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men, die die TU nicht mehr beliefern. Unglück-
licherweise wissen wir alle genau, wovon wir 
sprechen und daher ist der Unmut groß, wenn 
die Problematik verneint oder verharmlost wird.  
Abteilungen wie die Finanzbuchhaltung oder die 
Forschungsabteilung haben „Land unter“ und die 
Maßnahmen zur Unterstützung der Kolleg*innen 
greifen nur bedingt und zeitverzögert. Das Jahr 
geht zu Ende, ohne dass wir wissen, wie wir fi-
nanziell dastehen; die Höhe der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel der einzelnen Ver-
waltungseinheiten wird  für 2019 nicht mehr 
mitgeteilt, Personalkosten können nur grob ge-
schätzt werden. Der enorme Druck, der auf den 
Kolleg*innen lastet, die empfundene mangelnde 
Wertschätzung und die fehlende Aussicht auf 
eine Verbesserung der Situation tragen nicht 
dazu bei, die Fluktuation aufzuhalten. 

Ich möchte diesen Passus mit einem anderen 
Liedtext schließen: „Genug ist nicht genug, ich 
lass mich nicht belügen. Schon Schweigen ist 
Betrug, genug kann nie genügen“2 und darauf 
hinweisen, dass beide Lieder Kampflieder sind.3 

„Empört Euch“4 über Kettenbefristungen  
oder „How dare you“5

Exzellenz hat auch et-
was mit Erfahrung zu tun. 
An der TU Berlin gibt es 
Wissenschaftler*innen, 
die seit Jahren erfolg-
reich hochkarätige Dritt-
mittelprojekte einwerben 
und bearbeiten. Die Ein-
werbung von Projekten 
der EU, des Bundes etc. setzt Erfahrung und 
Können voraus, was wiederum bedeutet, dass 
diese Wissenschaftler*innen schon etwas älter 
sind und oft schon viele Jahre für die TU Berlin 
arbeiten. Nun wird sich die TU Berlin künftig an 

den Urteilen des Bundesarbeitsgerichts orientie-
ren, das in Kettenverträgen versteckte Dauer-
aufgaben sieht und Rechtsmissbrauch vermutet. 
Die Universitäten und öffentlichen Einrichtun-
gen fürchten Entfristungsklagen. Es wird Ein-
zelfallprüfungen geben, so kann es sein, dass 
Wissenschaftler*innen, die über einen längeren 
Zeitraum für Drittmittelprojekte gearbeitet haben, 
nicht mehr verlängert werden können.

Das BMBF informiert in seinem Formular FAQs 
(frequently asked questions – also die Fragen, die 
immer wieder gestellt werden) jedoch folgender-
maßen: „Das WissZeitVG legt keine Obergren-
ze für die Gesamtdauer einer Beschäftigung auf 
der Basis befristeter Drittmittelprojekte fest“. Nun 
gehen wir davon aus, dass die TU Berlin den be-
troffenen Wissenschaftler*innen keine Daueran-
stellung anbietet, sondern eine beantragte Ver-
längerung auf einem Drittmittelprojekt ablehnen 
wird. Das heißt u.a., dass sich viele erfahrene 
Wissenschaftler*innen plötzlich „auf der Straße“ 
wiederfinden. Weder den Wissenschafler*innen  
noch den Fachgebietsleiter*innen wurde diese 
Situation von der Leitung bisher kommuniziert.  
Zwar haben viele  Professor*innen in den letzten 
Jahren, die Möglichkeiten der Kurzeitverträge 
ausgenutzt und sind ihrer Verantwortung nicht 
nachgekommen, dennoch liegt es in der Pflicht 
der Universitätsleitung eine klare Orientierung 
zu geben.Wie können Sie so verfahren und dies 
nicht kommunizieren? Ist es nicht ein Zeichen 
von Respekt, so ein Vorgehen, das viele Lebens-
läufe stark beeinflusst, zeitnah und offen darzu-
legen? Die Aussage, die Wissenschaftler*innen 
könnten sich ja wohl vorstellen, dass sie nach 
solch einer langen Zeit und so vielen Verlänge-
rungen nicht mehr verlängert werden könnten, 
ist absurd. Man kann den Spieß auch umdrehen 
und sich fragen, warum die Verlängerung plötz-
lich nicht mehr gehen soll.
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KAI Umzug der Forschungsabteilung in die 
Kaiserin-Augusta-Allee

Die Forschungsabteilung ist eine zentrale Ab-
teilung der Universität, die auch zentral auf dem 
Campus verortet sein sollte. Dies erklärt sich 
durch die enorme Wichtigkeit der Abteilung auf-
grund der Höhe der eingeworbenen Drittmittel 
sowie der Fachexpertise der Kolleg*innen in der 
Abteilung selbst.

Aufgrund diverser bürokratischer Abläufe außer-
halb der TU, die zu Zeitverzögerungen führen, 
bringen viele Kolleg*innen Formulare oder Ver-
träge persönlich vorbei und holen sie, nachdem 
die Unterschrift vorliegt, wieder ab. Dies ist eine 
weit verbreitete Praxis und hilft sehr oft, den Be-
ginn der Projekte fristgerecht zu realisieren.  

Aufgrund einer Projektbewilligung und dem 
daraus folgenden personellen Ausbau eines 
Fachgebietes besteht Raumbedarf, so dass die 
Leitung der TU beschlossen hatte, dass die For-
schungsabteilung im Frühjahr 2020 in die Kaise-
rin-Augusta-Allee umziehen soll. Die Räumlich-
keiten dort sind offenbar nicht für Labore oder 
Seminare geeignet, so dass nur Fachgebiete 
oder Abteilungen, die einzig aus Büros beste-
hen, dort angesiedelt werden können. Leider 
sind die Räumlichkeiten auch nicht behinderten-
gerecht. Die Universitätsleitung hat zugesichert, 
die Verkabelung, Beleuchtung und den behin-
dertengerechten Zugang in der Abteilung zu ge-
währleisten.

Nun hat die Forschungsabteilung viel Publi-
kumsverkehr, sowohl intern als auch extern, z. B. 
durch Prüfer*innen der Projekte, so dass die Ent-
scheidung, gerade diese Abteilung in eine Ecke 
der Stadt umziehen zu lassen, die mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen ist, 
wenig glücklich erscheint. Auch das Präsidium 
hat die Brisanz der Situation inzwischen erkannt 
und sucht nach einer Alternative. Vorerst ist der 
Umzug der Forschungsabteilung gestoppt.

Trotzdem und vor allem, eine gemütliche Ad-
ventszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr!!!!

Ein Personalratsmitglied

1. Lied von Leonard Cohen, 1988, siehe Fußnote 3 mit 
Text und Erklärung

2. Lied von  Konstantin Wecker, 1977, https://wecker.de/
de/musik/album/15-Genug-ist-nicht-genug.html

3. They sentenced me to twenty years of boredom For 
trying to change the system from within

4. Indignez-vous! Ist ein Essay eines ehemaligen 
französischen Widerstandskämpfers u. UN Diplomaten 
Stéphane Hessel aus 2010 siehe: https://de.wikipedia.
org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!

5. Greta Thunberg hat in ihrer Rede auf dem UN-
Klimagipfel sehr emotional die ältere Generation 
angesprochen. u.a. „How dare you ……“ -  „Wie könnt 
ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu 
stehlen mit euren leeren Worten?“

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
wir wünschen Ihnen eine besinn-
liche Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr !

https://wecker.de/de/musik/album/15-Genug-ist-nicht-genug.html
https://wecker.de/de/musik/album/15-Genug-ist-nicht-genug.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!
https://de.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!
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TU-Druckerei

Einige von Ihnen werden schon mitbekommen 
haben, dass die TU Druckerei zur Zeit Probleme 
beim Drucken hat. Im Moment dauert es länger 
als sonst, da die Druckerei die Aufträge zum Teil 
an externe Firmen vergeben muss.

Wie kam es so weit:
Bei der Umstrukturierung der Abteilung IV – 
Gebäude- und Dienstemanagement wurde an-
fänglich darüber gesprochen, dass die Druckerei 
abgewickelt werden soll. Die Verträge für die 
Leihmaschinen waren zu diesem Zeitpunkt nur 
befristet. Nach einer Kosten-/Nutzen-Prüfung 
wurde dann festgestellt, dass die Druckerei sich 
lohnt und erhalten bleiben soll.

Nun musste sich um die auslaufenden Verträge 
für die Druckmaschinen gekümmert werden. 
Die Verlängerung des bestehenden Vertrages 
war aus vergaberechtlichen Gründen nicht 
mehr möglich und eine Ausschreibung ist 
nicht rechtzeitig erfolgt. Dieses Versäumnis 
führte nun dazu, dass bis heute kein neuer 
Druckmaschinenlieferant gefunden wurde.

Im Oktober 2019 sind die bis dahin geliehenen 
Maschinen abgeholt worden und so steht die 
Druckerei gerade ohne Gerätschaften da. Es 
muss mit Hochdruck daran gearbeitet werden, 
dass sich ein neuer Druckmaschinenlieferant 
findet, damit die Druckerei wieder arbeitsfähig 
wird.

Die BGM- und ZEH-Webseiten

Hiermit möchten wir Sie auf die Webseiten des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
und des zentralen Hochschulsports (ZEH) auf-
merksam machen.

BGM-Seite:
www.bgm.tu-berlin.de/menue/gesundheitsma-
nagement/

„Wie geht es Ihnen in der TU Berlin?“

Auf der BGM-Seite finden Sie Informationen 
über den Steuerkreis Gesundheitsmanagement, 
die 2016 durchgeführte BGM-Studie und die Zu-
sammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse. 
Quartalsweise werden Aktionstage, Workshops 
und vieles mehr rund um das Thema Gesundheit 
im Rahmen des BGM-Projekts mit der Techni-
ker Krankenkasse organisiert. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Ebenfalls sind unter „Angebote in 2019“ die je-
weils aktuellen BGM-Angebote aufgeführt wie:

seit 23.10.19: fit TU work kostenfreie Yoga-,
Pilates- und Rückenkurse für Beschäftigte

seit 25.10.19: „Tanzend ins Wochenende?“ Zum-
ba-Kurs für Beschäftigte 

 © Trueffelpix / Fotolia

http://www.bgm.tu-berlin.de/menue/gesundheitsmanagement/
http://www.bgm.tu-berlin.de/menue/gesundheitsmanagement/


   Seite 8

Studierendenwerk - Aufruf zur Kollegialität

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem ander(e)n zu.“

Aufruf zu Kollegialität

Kürzlich erhielten wir ein Hilfeersuchen des Per-
sonalrats im studierendenWERK. Das Hilfeersu-
chen lautet wie folgt: 
„Wir, der Personalrat wenden uns an Euch/Sie 
mit der Bitte um Unterstützung bei einem heiklen 
Problem…. Wir wären dankbar, wenn Ihr bei Eu-
ren Kolleg*innen für einen kollegialen Umgang 
mit den Beschäftigten in unseren Einrichtungen 
werben würdet.“

Die Schilderungen des befreundeten Personal-
rats zu Vorfällen in den Mensen des studieren-
denWERKs haben uns erschrocken, daher kom-
men wir der Bitte gern nach.

Da heißt es, dass die Beschäftigten in den Men-
sen, die auch von vielen Hochschulbeschäftig-
ten genutzt werden, vor allem an den Kassen 
und Ausgaben verbal angegriffen werden.

Die große Mehrzahl der Angriffe erfolge durch 

Hochschulbeschäftigte. Ergänzt würde das durch 
schriftliche Beschwerden, die in ihrer Formulie-
rung häufig als unverschämt und beleidigend 
zu bezeichnen wären. Dieses Fehlverhalten be-
schränke sich nicht auf einzelne Einrichtungen 
oder Hochschulen, sondern wäre breit gestreut. 

Liebe Kolleg*innen, wir wissen nicht wie häufig 
solche Fälle in den Mensen der TU auftreten, 
aber wir bitten Sie*Euch die Kolleg*innen des 
studierendenWERKs mit Respekt zu behandeln. 
Jede*r hat bestimmt schon Entscheidungen mit-
tragen oder umsetzen müssen, die man selbst 
nicht getroffen hat, aber es ist trotzdem erforder-
lich. So ist es im Falle der Beschäftigten des stu-
dierendenWERKs auch.

Natürlich kann man sich über die gestiegenen 
Preise für Nichtstudierende ärgern oder darüber, 
dass man seinen Kaffee nicht mehr im liebge-
wonnenen Einwegbecher bekommt oder man 
nicht mehr mit Bargeld sondern ausschließlich 
mit der Mensacard bezahlen kann. Seinen Ärger 
an den Kolleg*innen auszulassen, die diese Ent-
scheidungen nicht getroffen haben, ist fehl am 
Platz!

ZEH-Seite:
https://www.tu-sport.de/index.php?id=1822 

Auf der ZEH-Seite finden Sie zum Beispiel unter 
„Zielgruppenangebote“ wiederum die „sportbe-
zogenen“ Angebote des BGM sowie die o.g. „fit 
TU work Variationen“ – das sind Sportangebote 
speziell und ausschließlich für Beschäftigte, die 
zum Teil kostenlos sind und teilweise in der Ar-
beitszeit stattfinden können, zum Beispiel:

• Tischtennis - freies Spiel
• Bauch-Rücken-Express 
• Pausen-Yoga 
• Pilates

Für TU-Beschäftigte interessant könnten viel-
leicht auch die Informationen auf der ZEH-Web-
seite zum jährlichen Berliner Firmenlauf, zur 
Sportpartner*innen-Suche oder auch zum TU-
Fitnessstudio im EB und zur „Fitness Flatrate“ 
sein...

Auf der Webseite  finden Sie auch Infos rund um 
den jährlich im Winter stattfindenden „After Work 
Cup“, bei dem TU-Teams im spaßbetonten, 
sportlichen Wettkampf gegeneinander antre-
ten können. Diesen Winter wird er am 08.01.20 
stattfinden … mehr dazu wie z.B. auch die An-
meldemöglichkeit (demnächst) bei der ZEH...

https://www.tu-sport.de/index.php?id=1822
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Brandschutzübungen

Keiner möchte einem nicht selbst entfachten, 
oder unkontrollierten Feuer gegenüberstehen, 
besonders nicht am Arbeitsplatz! Um für sol-
che Fälle das richtige Handeln zu erlernen oder 
zu üben, finden mehrmals im Jahr Kurse zum 
Brandschutz mit praktischen Übungen statt.

Für die von der Stabstelle SDU Sicherheitstech-
nische Dienste und Umweltschutz auch in eng-
lischer Sprache angebotenen Kurse melden Sie 
sich bitte über den Servicebereich Personalent-
wicklung und Weiterbildung an.
(Hinweis, engl.sprachige Kollegen darauf hin-
weisen)

Weitere Kurse zum Thema sind:

• Brandschutz für neue Beschäftigte
• Brandschutz für Veranstalter
• Rettung im Brandfall - für Sicherheits- und
Umweltbeauftragte (SB-DUB)

Ergänzung der grünen Notruftafeln

Kennen Sie schon den „Raumausweis“? Diesen 
können Sie sich auf den Seiten des SDU herun-
terladen (Direktlink: 152152).

Der „Raumausweis“ ist eine Ergänzung zu den - 
hoffentlich - in allen Bereichen vorhandenen grü-
nen Notruftafeln. Auf diesem kleinen Schild sind 
die Angaben „Gebäude“, „Gebäudeteil“, „Etage“, 
„Raum“, „Adresse“ und die TU-Notruf-Nummer 
aufgelistet.

Wozu dient der „Raumausweis“? In außerge-
wöhnlichen Situationen kann es sehr hilfreich 
sein, schnell an genau diese Informationen zu 
kommen, um z. B.: einen Notruf abzusetzen. 
Diese Angaben werden dann gebraucht, um 
schnell Hilfe zu organisieren.

Sie fragen sich vielleicht, warum sollte ich diese 
Angaben in meinem Büro, meiner Werkstatt, etc. 
aushängen. Ich kenne doch meinen Arbeitsplatz. 

In Notfallsituationen kann es jedoch passieren, 
dass diese Angaben plötzlich nicht mehr im 
Gedächtnis sind. Weiterhin helfen Sie mit dem 
„Raumausweis“ auch Gästen, Student*innen, 
Handwerker*innen, etc., die sich nicht tagtäglich 
in diesen Räumen aufhalten.

https://www.tu-berlin.de/?152152
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Der Personalrat

So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Schultze, Dana ( 314 - 22901 Raum H 2076

Meli, Ines ( 314 - 24648

Sporys, Sylvia ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *

Sekr. PersRat Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

Altbau (Ostflügel)

Unser Vorstand Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Vorsitzende Nickel, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Hümmer, Soheila. ( 314 - 29156

3. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155

4. Stellvertreterin Bathke, Jessica ( 314 - 73353

*Achtung: Emailadresse für Einladungen zu Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen: auswahlgespraeche@personalrat.tu-berlin.de

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Bathke Jessica 314 - 73353 jessica.bathke@tu-berlin.de AN

Buchholz Ronny 314 - 25000 ronny.buchholz@tu-berlin.de AN

Günes Coskun 314 - 76602 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

Horri Nebia 314 - 28450 nebia.horri@tu-berlin.de AN

Hümmer Soheila 314 - 29156 soheila.huemmer@tu-berlin.de AN

Hutt Petra 314 - 23819 petra.hutt@tu-berlin.de AN

Klabunde Detlef 314 - 22727 detlef.klabunde@tu-berlin.de AN

Löffler Kerstin 314 - 28494 kerstin.loeffler@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 29157 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Müllers Silke 314 - 24215 silke.muellers@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 21247 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel Stefanie 314 - 21246 stefanie.nickel@tu-berlin.de AN

Patschorke Sabine 314 - 26262 sabine.patschorke@tu-berlin.de AN

Schade Karin 314 - 28261 karin.schade@tu-berlin.de AN

Schiffner Julia 314 - 27496 julia.schiffner@tu-berlin.de AN

Schmidt Andreas 314 - 29155 andreas.schmidt@tu-berlin.de Bea

Schwebe Jana 314 - 29834 jana.schwebe@tu-berlin.de AN

Surey Michael 314 - 21244 michael.surey@tu-berlin.de AN

Wroblewski Daniela 314 - 26003 daniela.wroblewski@tu-berlin.de AN

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Fiebig Angela Strigo Dmitry

Tel. 314 - 23123 Tel. 314 - 26414

Fax 314 - 28316 Fax 314 - 23269

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de Email jav@tu-berlin.de

Sekr. SBV Sekr. JAV

V.i.S.d.P.: Stefanie Nickel, Vorsitzende des Personalrats


