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Beihilfe zu Corona-Zeiten

In der Beihilfestelle ist ein klassisches Home-Of-
fice für die Beschäftigten technisch nicht möglich, 
alle Beschäftigten zeitgleich im Büro arbeiten zu 
lassen war/ist coronabedingt nicht angezeigt – 
Regelungen zur weiteren Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten werden ge- bzw. versucht.

Wohl aus diesen Gründen war die Kommuni-
kation mit der Beihilfestelle zeitweise schwierig 
(Erreichbarkeit, nur Standardmailantworten etc.) 
und zeitweise auf der Website nicht erkennbar, 
wann mit einer Bearbeitung des eingereichten 
Antrages und damit der Erstattung der veraus-
lagten Beträge zu rechnen sei. Insbesondere 
für die Kolleg*innen des einfachen und mittleren 
Dienstes kann es schwierig sein, hohe Beträge 
für Arztrechnungen etc. lange auszulegen – die 
kommen schnell zusammen, wenn sich mehrere 
Rechnungen summieren.

Dem Hauptpersonalrat für das Land Berlin wur-
de auf entsprechende Nachfragen eine bessere 
Platzierung von Hinweisen und Mitteilungen für 
die Beihilfeberechtigten und die Wiedereinfüh-
rung der Angabe des Datums mit dem aktuellen 
Bearbeitungsstand der Anträge zugesichert.

Zukünftige Vereinfachung der Antragstellung

Für die Zukunft ist eine Beihilfe-App geplant. Die-
ses Programm soll man dann auf dem eigenen 
Smartphone installieren und damit Rechnungen 
fotografieren, hochladen und Beilhilfeanträge 
online stellen können. Aktuell befindet sich das 

Informationen für Beamt*innen

Programm in der Testphase, mit der Einführung 
kann voraussichtlich im 4. Quartal 2020 gerech-
net werden.

Pauschale Beihilfe

Wie im letzten Rundbrief berichtet, soll mit der 
pauschalen Beihilfe eine bessere Wahlmöglich-
keit zwischen gesetzlicher und privater Kranken-
versicherung geschaffen werden. Die gesetz-
liche KV ist zum Beispiel für Beamt*innen mit 
niedrigeren Besoldungsgruppen und mitzuversi-
chernden Familienmitgliedern attraktiv. Während 
freiwillig gesetzlich versicherte Beamt*innen bis-
lang für die monatlichen Beiträge zur KV in Gän-
ze selbst aufkommen (hier gibt es keinen Arbeit-
geber-Anteil), können sie künftig eine Pauschale 
in Höhe von 50 % des Versicherungsbeitrages 
beantragen. Beihilfeberechtigte, die in entspre-
chendem Umfang privat krankenversichert sind, 
können sich dann einmalig zwischen pauschaler 
und individueller Beihilfe entscheiden.

Beantragen Sie die pauschale Beihilfe, wird Ih-
nen allerdings höchstens die Hälfte des Monats-
beitrages für den Basistarif gewährt – Art, Um-
fang und Höhe entsprechen den Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung.

Das entsprechende Gesetz ist nun rückwirkend 
zum 01.01.2020 erlassen worden.

Nun geht es in die praktische Umsetzung, noch 
fehlt/e das Antragsformular und die dazugehöri-
gen ausführlichen Informationen.

Auf Drängen des zuständigen Hauptpersonal-
rats wurde die Bereitstellung ab Juni 2020 auf 
der Internetseite der Beihilfestelle in Aussicht ge-
stellt. Für 2020 sollte man die pauschale Beihilfe 
also erstmalig beantragen können.
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Besoldungserhöhung 2021

Zum 1.1.2021 war der letzte Schritt der Besol-
dungserhöhungen geplant, damit Berlin den 
Bundesdurchschnitt erreicht. Das Festhalten an 
dieser Planung hat sich der Berliner Hauptper-

sonalrat vor dem Hintergrund der coronabedingt 
veränderten Haushaltssituation im Mai nochmal 
bestätigen lassen. Ein Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz 2021 muß dazu noch auf den Weg 
gebracht werden. Der Entwurf dazu befindet sich 
derzeit in Erarbeitung.
Geplant sind laut Finanzsenator Kollatz wohl 2,5 
% (Tarifabschluss + 1,1% Anpassungszuschlag). 
Außerdem soll die Besoldungsstufe 4 in die 5 
überführt und nicht mehr neu besetzt werden, 
um so den Abstand zum Mindestlohn dauerhaft 
zu wahren.

BUA: Berlin University Alliance
Verbund FU, HU, TU und Charité

Im Sommer 2019 wurde bekannt, dass der Ver-
bundantrag der drei großen Berliner Unis und 
der Charité erfolgreich war. Der Verbund wird mit 
7,3 Mio. € jährlich gefördert.

Nun gilt es den Verbund zu organisieren und 
eine Governance-Struktur aufzubauen sowie die 
Arbeits- und Handlungsfähigkeit herzustellen. 
Dazu gehören Auswahlverfahren und Einstellun-
gen, die bereits stattfinden, aber auch die Fest-
legung einer Rechtsform.

Die Personalräte der „Mutter-Häuser“ haben sich 
für eine eigene Rechtsform ausgesprochen, um 
Mitbestimmung und Anwendung eines Tarifver-

trags sicherzustellen. Nun lag ein Gesetzesent-
wurf zur Stellungnahme in den Gremien der Ver-
bundpartner vor: Die BUA soll eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (KöR) werden.

Auch die Personalräte haben eine Stellungnah-
me1 zum Gesetzesentwurf abgegeben. Beson-
deres Augenmerk haben wir auf die Beteiligung 
der Statusgruppen in Gremien und auf trans-
parente Beteiligungsprozesse gelegt. Auch die 
Arbeitsbedingungen und Tarifregelungen sollten 
aus unserer Sicht keinesfalls hinter denen der 
„Mutter-Häuser“ zurückstehen.
Bisher haben wir keine neuen Informationen 
oder „Antworten“ zu unserer Stellungnahme er-
halten.
Wir halten Sie weiterhin zu diesem Thema auf 
dem Laufenden.

1: https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/
Infos/Stellungnahme_Personalr%C3%A4te_
Gesetzentwurf_Kollaborationsplattform.pdf

(Quelle: https://www.berlin-university-alliance.de/)

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Stellungnahme_Personalr%C3%A4te_Gesetzentwurf_Kollaborationsplattform.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Stellungnahme_Personalr%C3%A4te_Gesetzentwurf_Kollaborationsplattform.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/PDF/Infos/Stellungnahme_Personalr%C3%A4te_Gesetzentwurf_Kollaborationsplattform.pdf
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Ein Personalratsmitglied berichtet

Ein Strahlenkranz macht uns das Leben 
schwer

Früher kannten 
wir „Corona“ nur 
als Strahlenkranz 
oder Lichthof um 
die Sonne oder 
den Mond. Das 
Wort kommt aus 

dem Lateinischen und hat neben Kranz, Krone, 
Zuhörerkreis auch die Bedeutung Belagerungs-
ring. Das trifft es für uns in diesen Krisenzeiten 
mit den Kontaktbeschränkungen und Abstands-
geboten noch am Ehesten. Unser aktuelles Vi-
rus (Der Virus ist weiblich oder doch nicht: siehe:
h t t p s : / / w w w. d u d e n . d e / s p r a c h w i s s e n /
sprachratgeber/der-oder-das-Virus )
gehörte zur Familie der Coronaviren, die schon 
seit den 1960ern bekannt sind und nach ihrem 
kranzförmigen Aussehen benannt wurden.1

Es ist müßig, über den Ausgang der Situation 
zu spekulieren und es steht außer Frage, dass 
dieses Virus unser aller Leben, in der ein oder 
anderen Form, stark beeinflusst hat. Im Prinzip 
hat es einen Belagerungsring um unser bishe-
riges Leben gelegt. Auch wenn wir uns relativ 
frei bewegen durften, fühlten wir uns letztendlich 
eingesperrt aber auch ausgesperrt.

Die Universität wurde heruntergefahren und in 
den Präsenznotbetrieb versetzt. Nur systemre-
levante Kolleg*innen, z.B. aus der Universitäts-
leitung, der Personalstelle oder Finanzabteilung 
waren vor Ort. Alle anderen arbeiteten im Home-
office, was z.T. mit einem großen Mehraufwand 
verbunden war. Die Termine wurden in Form von 
Telefonkonferenzen realisiert, Anträge auf Ein-
stellungen, Ausschreibungen oder Abschlussar-
beiten in elektronischer Form durch die Instan-
zen verschickt. Sowohl die Kolleg*innen, die in 
geringer Besetzung an der Uni waren und die 
Arbeit der kompletten Abteilung erledigen muss-

ten, als auch viele Kolleg*innen im Homeoffice 
sind und waren stark gefordert und in vielen Fäl-
len überlastet. Inzwischen befinden wir uns im 
eingeschränkten Präsenzbetrieb und nähern 
uns hoffentlich langsam der Normalität.

Zurück zur Normalität

Was heißt hier Normalität? Alle sind wieder vor 
Ort, eben präsent und Unterlagen können in Ar-
beitsmappen versendet werden, das mühsame 
Scannen, Erklären und elektronische Verschi-
cken hat ein Ende.

Wer arbeitet die liegengebliebenen Fälle auf? 
Wer entwickelt ein Konzept zur Entzerrung der 
aufgestauten Aufgaben – vielleicht erübrigt sich 
das eine oder andere – aber dafür bedarf es ei-
ner gemeinsam (!!!) erarbeiteten Vorgehenswei-
se. Machen wir uns nichts vor, die Bürokratie 
ist in vielen Bereichen mit Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen gleich zu setzen.

Von der papierfreien Universität sind wir weit ent-
fernt. Es mag dahingestellt sein, ob dies gut oder 
schlecht ist. Die Krise hat uns gezeigt, wir sollten 
nachrüsten, nicht nur elektronisch, sondern vor 
allem in der Verschlankung von Abläufen.

Wir bleiben dran

Es liegt in der Natur der Dinge, dass Dienststelle 
und Personalrat in vielen Bereichen unterschied-
licher Meinung sind. Oft schon wurde über die 

https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/der-oder-das-Virus
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/der-oder-das-Virus
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Problematik der Eingruppierung / von Stellenbe-
schreibungen berichtet. Die Personalwirtschaft 
hat einen anderen Ansatz als der Personalrat 
und daher kommt es vermehrt zu Erörterungsge-
sprächen bei der Ausschreibung von Stellen und 
zu Einigungsgesprächen bei der Einstellung von 
Personal. Dies verzögert die Abläufe, ohne Fra-
ge. Es geht immer um die Stellenbeschreibung 
(BAK) und die damit verbundene Eingruppie-
rung, sprich das Gehalt. Die Gespräche sind für 
alle Seiten anstrengend und mit Mehraufwand 
verbunden; so muss der Personalrat für jeden 
Einzelfall ein Ablehnungsschreiben formulieren 
und die Personalwirtschaft jeden Fall wieder in 
die Hand nehmen und auf das Schreiben reagie-
ren. Zusätzlich kommt dann für beide Seiten der 
Termin der Erörterung bzw. Einigung dazu.

Langsam raufen wir uns zusammen und entwi-
ckeln eine Form im Umgang miteinander, die lö-
sungsorientiert und kooperativ ist. Es ist für bei-
de Seiten oft schwer, objektiv zu bleiben und die 
Ablehnung der anderen Seite nicht persönlich zu 
nehmen. Ein Kompromiss, den wir für Ausschrei-
bungen gefunden haben, ist z.B. der Vermerk: 
„Bewertungsprüfung ist beabsichtigt“. Wir blei-
ben dran.

Freundliche Ignoranz versus kollegiales Mit-
einander

Ein Lehrer in der 10. Klasse hat das Verhalten 
von uns Schüler*innen einmal als freundliche Ig-
noranz bezeichnet. Im Sinne von: lass den Typ 
da vorn doch hampeln, solange er uns in Ruhe 
lässt.

Es geht uns alle an. Lösungsorientierte Zusam-
menarbeit, Vorschläge zur Verschlankung von 
Abläufen, kollegiales Miteinander. Vielleicht hat 
uns diese coronatische Zeit Eines gelehrt: Dinge 
aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Es hat uns auch gezeigt, dass wir gern etwas 
gemeinsam machen, den Austausch und die 
Zusammenarbeit schätzen und das Miteinander 
dringend nötig haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen 
schönen Sommer, hier oder dort, gemeinsam 
oder allein.

Ein Personalratsmitglied

1: https://www.swr.de/wissen/corona-name-100.
html

Software- und andere IT-Lösungen an der TU Berlin

Bevor wir Ihnen den Ablauf der Beantragung ei-
ner Softwareinstallation näher erläutern, möch-
ten wir Ihnen aufzeigen, welche Video/Telefon-
konferenz-Software für welche Aufgabe genutzt 
werden kann, da es hier zu Missverständnissen 
kam.

Gemeinsam mit der Datenschutzbeauftragten 
haben der Personalrat der Arbeitnehmer*innen 
und Beamt*innen und der Personalrat der stu-
dentischen Beschäftigten folgende Videokonfe-
renzsysteme freigegeben:

1. WebEx als tubmeeting (siehe Direktzugang: 
147980)

Dies ist eine auf Servern der ZECM installierte 
Version der WebEx-Software. Da die gesam-
ten Daten lokal gespeichert werden, besteht 
hier der größtmögliche Datenschutz. Die te-

https://www.swr.de/wissen/corona-name-100.html
https://www.swr.de/wissen/corona-name-100.html
https://www.tu-berlin.de/?147980
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lefonische Einwahl erfolgt über eine Telefon-
nummer der TU Berlin.

Diese Videokonferenz-Variante kann für alle 
Bewerbungsgespräche und Teambespre-
chungen genutzt werden. Theoretisch ist 
diese Variante auch für kleine Seminare und 
Vorlesungen geeignet, sollte aber aus Kapa-
zitätsgründen dafür nicht genutzt werden.

2. WebEx als Cloud-Variante 
(siehe: tu-berlin.webex.com)

Bei dieser Version von WebEx wird auf die 
Cloud von WebEx zurückgegriffen. Der ge-
samte Datenverkehr läuft über die Server 
von WebEx. Die TU Berlin hat den Vertrag so 
abgeschlossen, dass nur die Server in den 
Niederlanden verwendet werden und somit 
die EU-DSGVO gilt. Die telefonische Einwahl 
erfolgt über zwei Telefonnummern in Deutsch-
land.

Diese Variante kann für alle Bewerbungsge-
spräche, Teambesprechungen und für die 
Lehre genutzt werden. Gegenüber der loka-
len Variante von WebEx ist hier eine größere 
Kapazität vorhanden.

3. Zoom Business 
( siehe: https://praxisblog.zewk.tu-berlin.de/
wp-content/uploads/2020/04/handreichung_
zoom-1.pdf )

Dies ist eine speziell für die TU Berlin konfi-
gurierte Version, die im Bezug auf den Daten-
schutz wesentliche Verbesserungen gegen-
über der „freien“ Zoom-Variante enthält.

Diese Videokonferenz-Software kann für Vor-
lesungen und Seminare (digitale Lehre) ge-
nutzt werden.

Für Teambesprechungen und Bewerbungs-
gespräche ist Zoom Business nicht freigege-
ben, die freie Zoom-Variante ist für die TUB 
überhaupt nicht genehmigt.

4. In einem Institut ist eine weitere Software zu 
Testzwecken genehmigt. Da diese nur be-
grenzte Kapazität hat, möchten wir diese hier 
(noch) nicht erwähnen, um eine Überlastung 
zu verhindern.

Weitere Videokonferenz-Software bzw. -Syste-
me sind für den dienstlichen Gebrauch nicht frei-
gegeben (z. B.: Skype, Jitsi, etc.).

Wie kann eine Installation / Nutzung einer 
Software beantragt werden, die personenbe-
zogene Daten verarbeitet?

Viele der auf dem Markt erhältlichen Software-
Tools speichern personenbezogene Daten (lo-

kal auf dem eigenen 
Rechner oder auf 
Servern), daher ist 
fast immer ein Betei-
ligungsantrag beim 
Personalrat und eine 
Beurteilung durch die 
Datenschutzbeauf -
tragte nötig.

Für einen Beteiligungsantrag sind mindestens 
folgende Informationen beizufügen:
1. Name der Software
2. Zeitraum der Nutzung (befristet oder unbe-

fristet)
3. Grund der Nutzung (zu Testzwecken oder 

„normalen“ Einsatz)
4. Verantwortliche Person / Ansprechperson
5. Beschreibung der Software (inkl. der zu ver-

arbeitenden Daten und den Zweck der Da-
tenspeicherung)

6. Screenshots der Oberflächen
7. evtl. Schnittstellen zu anderer Software oder 

zu Servern
8. Beschreibung des Speicherorts
9. Liegt der Speicherort außerhalb der TU Ber-

lin, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nö-
tig.

10. Auflistung, welche Personen die Software 
mit welchen Berechtigungen nutzen (Admi-
nistratoren, Lesezugriff, Lese- und Schreib-
zugriff, etc.)

https://tu-berlin.webex.com
https://praxisblog.zewk.tu-berlin.de/wp-content/uploads/2020/04/handreichung_zoom-1.pdf
https://praxisblog.zewk.tu-berlin.de/wp-content/uploads/2020/04/handreichung_zoom-1.pdf
https://praxisblog.zewk.tu-berlin.de/wp-content/uploads/2020/04/handreichung_zoom-1.pdf
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Anträge aus den Fakultäten werden von der 
Fachgebietsleitung über die*den FIO der Fakul-
tät und die Fakultätsleitung und über den Kanz-
ler sowie über die Datenschutzbeauftragte beim 
Personalrat gestellt (sogenannte „Zeichnungs-
kette“).

Für Anträge aus Abteilungen wird der Antrag von 
der*dem Vorgesetzten über die Abteilungslei-
tung und über den Kanzler sowie über die Daten-
schutzbeauftragte beim Personalrat eingereicht.
Grundlage dafür, dass ein Beteiligungsantrag vor 
Beginn der Softwareverwendung gestellt werden 
muss, ist das Personalvertretungsgesetz Berlin.

Ob Sie den Antrag beim Personalrat der 
Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen (Pers-
Rat) oder beim Personalrat der studentischen 
Beschäftigten (PRSB) oder bei beiden Gremien 
einreichen müssen, hängt von den betroffenen 
Beschäftigten ab:

Sollen nur studentische Beschäftigte mit der 
Software arbeiten, ist der PRSB zuständig. 
Sind es dagegen nur Arbeitnehmer*innen und 
Beamt*innen, müssen Sie den Antrag beim 
PersRat einreichen. Sind beide Beschäftigten-
gruppen betroffen, müssen beide Gremien prü-
fen und zustimmen.

Unabhängig davon müssen Sie jede Software, 
die personenbezogene Daten verarbeitet, von 
der Datenschutzbeauftragten beurteilen lassen. 
Dies gilt auch, wenn Sie nur personenbezogene 
Daten von externen Betroffenen verarbeiten.

Sollten Sie sich dazu beraten lassen wollen, 
melden Sie sich gern bei uns.

Ihr Personalrat

Drittmittelfinanzierte wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen (WMs) können nicht beliebig 
lange verlängert werden – Teil 2

Im letzten Rundbrief (https://www.tu-
ber l in .de / f i l eadmin /a9600/Persona l ra t /
R u n d b r i e f e / A m t s p e r i o d e _ 2 0 1 6 - 2 0 2 0 /
Rundbrief_M%C3%A4rz_2020.pdf) im März 
2020 berichteten wir über die aktuelle Situati-
on, dass Beschäftigte im Drittmittelbereich nach 
mehreren Jahren und vielen einzelnen Verträgen 
ggf. seitens der TU nicht mehr weiter beschäf-
tigt werden. Dazu haben wir zwei Interviews mit 
Drittmittel-WiMis durchgeführt, um darzustellen, 
was dies für diese Personen aktuell bedeutet.

Interview 1 (WiMi):

1. Seit wann sind Sie an der TU Berlin be-
schäftigt?
1996-2006 und 2013 bis heute

Mit oder ohne Unterbrechungen?

von 1996-2006 mit zwei Unterbrechungen; 
dann  sechs Jahre in der Privatwirtschaft; seit 
2013 keine Unterbrechung

2. Wie viel Verträge waren es ca.?
von 1996 – 2006 sechs Verträge; seit 2013 
vier Verträge

3. Haben Sie Befürchtungen nicht weiter be-
schäftigt zu werden bzw. wurden Sie even-
tuell bereits nicht weiter beschäftigt?
Aktuell habe ich Befürchtungen, selbst bei 
erfolgreicher Projektakquise womöglich nicht 
weiterbeschäftigt zu werden. 

4. Was bedeutet für Sie diese Situation ganz 
persönlich?
Unsicherheit; Schwierigkeit, längerfristig zu 
planen; Zukunftssorgen; Eindruck mangeln-

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Rundbriefe/Amtsperiode_2016-2020/Rundbrief_M%C3%A4rz_2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Rundbriefe/Amtsperiode_2016-2020/Rundbrief_M%C3%A4rz_2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Rundbriefe/Amtsperiode_2016-2020/Rundbrief_M%C3%A4rz_2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Rundbriefe/Amtsperiode_2016-2020/Rundbrief_M%C3%A4rz_2020.pdf
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der Wertschätzung jahrelanger erfolgreicher 
Akquise und Durchführung von Drittmittel-
projekten, in denen auch für weitere Kolle-
ginnen und Kollegen Arbeits- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten geschaffen wurden und 
die zum Ansehen der TU beigetragen haben; 
Eindruck, keine echte Interessenvertretung 
an der TU zu haben.

5. Welche Auswirkungen hat diese Situation 
auf Ihre Arbeitswelt im Allgemeinen?
Auch bei erfolgreicher Arbeit ist die eigene Ar-
beitswelt von großer Unsicherheit geprägt.

a. Hat diese Situation dadurch ggf. spezielle 
Auswirkungen auf die Forschung?
Es besteht das Risiko, Themen nicht länger-
fristig verfolgen zu können; aufgrund der Unsi-
cherheit wird sehr viel Zeit – auch Freizeit – in 
die Akquise neuer Drittmittelprojekte inves-
tiert, die z.B. für Publikationen aus durchge-
führten Projekten fehlt. Zeitliche Lücken zwi-
schen Projekten werden oft nicht überbrückt. 
Der TU geht sehr viel Forschungserfahrung, 
sowohl inhaltlich als auch im Management 
von Forschung verloren, wenn erfahrene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit nicht 
fortsetzen können.

b. Findet eine Verzahnung zwischen For-
schung und Lehre ggf. statt?
Ja, eine sehr intensive Verzahnung; es wer-
den u.a. Inhalte aus der Forschung in Lehrver-
anstaltungen behandelt, Qualifizierungsarbei-
ten (BA, MA) zu Themen aus der Forschung 
vergeben und betreut sowie Studierende als 
studentische Mitarbeitende in Forschungs-
projekten beschäftigt, die dadurch zusätzlich 
zu ihrem Studium auch Erfahrungen mit der 
Forschung sammeln können, was wiederum 
wichtig für die Gewinnung von wissenschaft-
lichem Nachwuchs ist. Auch wurden Lehrver-
anstaltungen durch Forschende durchgeführt.

c. Wenn ja, hat dies auch eine Auswirkung 
auf die Lehre?
Durch die Verzahnung zwischen Forschung 
und Lehre können neue Ansätze und Ergeb-

nisse der Forschung direkt berücksichtigt wer-
den. Studierende können dadurch auch über 
das methodische Forschungsvorgehen an  
aktuellen Beispielen und anschaulich infor-
miert werden. Es wird zudem ermöglicht, dass 
Studierende die wissenschaftliche Basis und 
den wissenschaftlichen Fortschritt in ihrem 
Fach nicht nur theoretisch erfahren, sondern 
unmittelbar erleben, worüber und wie in ihrem 
Fach geforscht wird.

6. Was wäre Ihre ideale Vorstellung Ihrer wei-
teren beruflichen Karriere?
Weiterhin erfolgreich Drittmittelprojekte für die 
TU zu akquirieren und darin auch zu arbeiten.

7. Haben Sie Fragen zu diesem Thema, die 
wir anonymisiert an die Leitung der TU 
weitergeben dürfen?

• Welche Verantwortung sieht die Leitung 
der TU gegenüber älteren wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über 
Jahre hinweg erfolgreich Drittmittelprojekte, 
oft auch weitestgehend eigenständig, akqui-
riert und durchgeführt haben? Welche Kon-
zepte hat sie für die Zukunft dieser Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter?
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Forschung wechseln teilweise bereits vor 
dem Projektende in andere Tätigkeiten, weil 
sie nicht wissen, wie es nach dem Projekt für 
sie weitergehen wird. Das ist auch für die Pro-
jektleitungen (Professorinnen, Professoren) 
eine Belastung. Wäre es nicht auch möglich, 
wünschenswert und wichtig, wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im An-
schluss an ein von ihnen erfolgreich durchge-
führtes Drittmittelprojekt für eine gewisse Zeit 
(z.B. ½ Jahr) eine Überbrückung zu ermög-
lichen, in der Sie neue Projekte beantragen 
können, falls dies während der Projektlaufzeit 
noch nicht möglich war?
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Interview 2 (WiMi):

1. Seit wann sind Sie an der TU Berlin be-
schäftigt?
Seit 2011

Mit oder ohne Unterbrechungen?
Soweit ich weiß, ohne Unterbrechungen.

2. Wie viel Verträge waren es ca.?
Puh, mindestens so sieben, möchte ich mei-
nen. (Kann ich versuchen nachzuprüfen, wenn 
nötig. War zudem ja auch schon als Stud. HK 
an der TU beschäftigt. Das habe ich aber bei 
Jahren und Verträgen nicht mitgerechnet.)

3. Haben Sie Befürchtungen nicht weiter be-
schäftigt zu werden bzw. wurden Sie even-
tuell bereits nicht weiter beschäftigt?
Ja, ich befürchte schon, wegen dieser admi-
nistrativen Änderung nun plötzlich nicht mehr 
weiterbeschäftigt zu werden – was besonders 
unerfreulich ist, als dass ich die ganze Zeit die 
Mittel für meine Beschäftigung selbst einge-
worben habe (und auch einwerben musste) 
und hier letztlich ja den Arbeitgeber mitfinan-
ziert habe.

4. Was bedeutet für Sie diese Situation ganz 
persönlich?
Eine deutlich höhere Unsicherheit für mein 
persönliches Auskommen und Karriere in der 
Zukunft.

5. Welche Auswirkungen hat diese Situation 
auf Ihre Arbeitswelt im Allgemeinen?

a. Hat diese Situation dadurch ggf. spezielle 
Auswirkungen auf die Forschung?
Selbstverständlich. Ich bin für einen gar nicht 
so unbedeutenden Teil der drittmittelfinanzier-
ten Forschungsaktivitäten am Fachgebiet ver-
antwortlich (in den letzten Jahren so durch-
schnittlich 35.000 - 400.000€ pro Jahr) bzw. 
habe diese angestoßen bzw. akquiriert. Diese 
würden dann natürlich wegfallen.

b. Findet  eine Verzahnung zwischen For-
schung und Lehre ggf. statt? 
Wenn ja, hat dies auch eine Auswirkung auf 
die Lehre?
Ja, bei uns am Fachgebiet aber aufgrund der 
recht ausbildungsorientierten Lehre nicht so 
stark wie anderswo. Dennoch sind viele der 
Drittmittelbeschäftigten bei uns auch in der 
Lehre tätig; dieser unterstützende und beson-
ders praxis- und forschungsnahe Bereich der 
Veranstaltungen würde dann wegbrechen.

6. Was wäre Ihre ideale Vorstellung Ihrer wei-
teren beruflichen Karriere?
An und für die TU weiter Projekte durchfüh-
ren, mittelfristig promovieren und eine Firma 
gründen. Weiter nebenberuflich im akademi-
schen Bereich Forschen und evtl Lehren.

7. Haben Sie Fragen zu diesem Thema, die 
wir anonymisiert an die Leitung der TU 
weitergeben dürfen?
keine

Im nächsten Artikel finden Sie auch noch ein In-
terview mit der Leitung der Abteilung Personal 
und Recht zum juristischen Hintergrund.

Wir wünschen eine erholsame 

Urlaubs- bzw. Sommerzeit.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Personalrat
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Befristungen von Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen im Drittmittelbereich – wie 
ist die Rechtslage?

In der letzten Zeit haben Anfragen von Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen, die befristet be-
schäftigt sind und aus Drittmitteln finanziert wer-
den, den Personalrat erreicht. Hintergrund der 
Anfragen ist, dass es ab einer bestimmten An-
zahl von Verlängerungen problematisch werden 
kann, das Arbeitsverhältnis fortzuführen. Es gibt 
Berichte über ein „Ampelsystem“, in dem die An-
zahl der Verlängerungen über einen bestimmten 
Zeitraum darüber Auskunft geben, welche Farbe 
die Ampel zeigt. Steht die Ampel auf Rot, bedeu-
tet dies, dass kein weiterer befristeter Arbeitsver-
trag mehr geschlossen werden kann. In diesem 
Zusammenhang wird auf Urteile des BAG hinge-
wiesen, die die Grundlage für die Probleme bei 
der Befristung darstellen sollen.

Die betroffenen Kolleg*innen sind verunsichert, 
viele von ihnen sind seit längerer Zeit mit befris-
teten Verträgen in Drittmittelprojekten beschäf-
tigt und machen sich jetzt Sorgen um ihre beruf-
liche Zukunft.

Wir haben die Juristin und Leiterin der Abteilung 
Personal und Recht, Frau Niemann-Wieland, 
gebeten, uns einige Fragen zu diesem Thema 
zu beantworten.

1. Frau Niemann-Wieland, auf welcher Rechts-
grundlage werden aus Drittmitteln finan-
zierte Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
an der TU Berlin beschäftigt? Gibt es Un-
terschiede zwischen drittmittelfinanzierten 
und haushaltsmittelfinanzierten WiMis?

Aus Drittmitteln finanzierte Wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen werden gemäß § 2 Absatz 
2 WissZeitVG beschäftigt. Vorausgesetzt wird 
hier, dass die Beschäftigung überwiegend der 
Zweckbestimmung dieser Mittel entspricht und 
damit innerhalb des jeweiligen Projektes erfolgt. 
Eine gesetzliche Höchstbefristungsdauer gibt es 

hier nicht.

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, die aus 
Haushaltsmitteln finanziert werden, sind sog. 
Qualifizierungs-WiMis. Sie werden anders als 
Drittmittel-WiMis gemäß § 2 Absatz 1 Wiss-
ZeitVG und zur Förderung der eigenen wissen-
schaftlichen bzw. künstlerischen Qualifizierung 
befristet beschäftigt. Die Qualifizierungszeiträu-
me vor und nach der Promotion sind jeweils ge-
setzlich durch eine Höchstbefristungsdauer von 
jeweils sechs Jahren begrenzt.

2. Es hieß immer, dass man aus Drittmitteln 
beliebig lange an der Uni beschäftigt sein 
könne, stimmt das so? Wenn nicht, wo 
liegt das Problem?

Das stimmt so nicht mehr.

Zwar ist gesetzlich weiterhin 
keine Höchstbefristungsgren-
ze für die befristete Beschäf-
tigung gemäß § 2 Absatz 
2 WissZeitVG vorgesehen, 
allerdings ist die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts zum institutionellen Rechtsmiss-
brauch zu beachten.

Bei einer Drittmittelbefristung nach § 2 Abs. 2 
WissZeitVG handelt es sich um eine Sachgrund-
befristung.

Auch bei einer Sachgrundbefristung ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfal-
les auszuschließen, dass befristete Arbeitsver-
träge missbräuchlich abgeschlossen werden. 
Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zum institutionellen Rechtsmissbrauch gilt nicht 
nur bei Befristungen, die nach dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz abgeschlossen werden, son-
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dern auch für die Sachgrundbefristungen nach 
§ 2 Abs. 2 WissZeitVG. Dies hat das Bundes-
arbeitsgericht mit seinem Urteil (7 AZR 259/14) 
klargestellt.

Ob bei den Befristungen von einem institutio-
nellen Rechtsmissbrauch auszugehen ist, hängt 
von der Gesamtdauer der befristeten Arbeitsver-
träge und der Anzahl der Vertragsverlängerun-
gen ab. Dabei ist auch von Bedeutung, ob ein 
Arbeitnehmer stets auf demselben Arbeitsplatz 
beschäftigt wurde oder ob es sich um wechseln-
de, ganz unterschiedliche Aufgaben handelt. Bei 
der Gesamtwürdigung des Einzelfalles ist auch 
zu berücksichtigen, dass befristete Arbeitsver-
träge für die Beschäftigung in bestimmten Beru-
fen und Branchen charakteristisch sind, wie bei-
spielsweise in der Wissenschaft.

Bei der Prüfung des Einzelfalles sind stets die 
Besonderheiten im Hochschulbereich als auch 
der Werdegang der Beschäftigten zu berück-
sichtigen.

3. Welche Rolle spielen die genannten Urteile 
des BAG?

Bisher waren die zeitlichen und/
oder zahlenmäßigen Grenzen, ab 
wann von einer rechtsmissbräuch-
lichen Befristung auszugehen ist, 
nicht klar. Durch die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
wurde nun ein grober Orientie-
rungsrahmen gegeben, an dem 

wir uns zur Beurteilung der Befristungen künftig 
zu orientieren haben.

4. Was hat es mit dem Ampelsystem auf sich, 
was prüfen Sie vor einer Vertragsverlänge-
rung?

Der Begriff des Ampelsystems kursiert in der TU 
Berlin. Durch das Ampelsystem soll dargestellt 
werden, wann sich Befristungen im grünen Be-
reich bewegen, wann sie sich in einer kritischen 
Phase befinden (gelbe Ampel) und wann von ei-

ner missbräuchlichen Befristung auszugehen ist 
(rote Ampel).

Das Ampelsystem kann nur eine Orientierung 
bieten. Stets ist eine Gesamtwürdigung des Ein-
zelfalles vorzunehmen. Eine schematische Be-
trachtung hilft hier nicht weiter.

Das Bundesarbeitsgericht stellt bei der Orientie-
rung auf die sachgrundlose Befristung nach § 14 
Abs. 2 TzBfG ab. Danach ist eine sachgrundlose 
Befristung für die Dauer von zwei Jahren bei ma-
ximaler dreimaliger Verlängerung zulässig.

Von einem indizierten Rechtsmissbrauch (rote 
Ampel) bei der Sachgrundbefristung ist idR dann 
auszugehen, wenn einer der Werte um das Fünf-
fache überschritten wird oder beide Werte um 
das Vierfache. Das bedeutet, dass ein Rechts-
missbrauch indiziert sein kann, wenn die Ge-
samtdauer des Arbeitsverhältnisses zehn Jahre 
überschreitet oder mehr als 15 Vertragsverlän-
gerungen vereinbart wurden oder wenn mehr als 
zwölf Vertragsverlängerungen bei einer Gesamt-
dauer von mehr als acht Jahren vorliegen.

Zu beachten ist aber, dass – wie bereits aus-
geführt – stets der Einzelfall zu würdigen ist, so 
dass der indizierte Rechtsmissbrauch unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände ent-
kräftet werden kann.

5. Was passiert, wenn 
eine weitere Vertrags-
verlängerung nach 
WissZeitVG nicht mehr 
möglich ist? Gibt es an-
dere gesetzliche Grund-
lagen oder heißt das, 
dass die betroffenen 
Kolleg*innen die Uni 
verlassen müssen?

Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet 
werden, da dies ebenso von der Würdigung der 
besonderen Umstände des Einzelfalles abhängt. 
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Wenn aber bei der Überprüfung des Einzelfalls 
ein Rechtsmissbrauch nicht entkräftet werden 
kann, bedeutet das in der Konsequenz, dass un-
abhängig von der Rechtsgrundlage eine weitere 
Befristung nicht mehr in Betracht kommt. 

6. Welche Lösungsmöglichkeit sehen Sie für 
dieses Problem?

Ziel ist es, betroffene 
Mitarbeiter*innen und 
die Fachbereiche ein-
heitlich und rechtzei-
tig über mögliche und 
rechtlich zulässige An-
schlussbefristungen zu 
informieren. Dafür wer-

den wir die Befristungen auswerten und im Ein-
zelfall prüfen, ob und welche Verlängerungsopti-
onen bestehen.

Hier freue ich mich, dass wir gemeinsam mit dem 
Personalrat ein Verfahren entwickeln werden.

Wir bedanken uns für das Interview!

Der Personalrat während der Corona-Pandemie

Im letzten Rundbrief vor den Sommerferien 
möchten wir Sie auch darüber informieren, wie 
sich die Arbeit des Personalrats unter erschwer-
ten Bedingungen, also im Präsenznotbetrieb und 
im eingeschränkten Präsenzbetrieb, gestaltete.

Mitte der 12. Kalen-
derwoche zeichne-
te sich ab, dass die 
TU zum Ende der 
Woche in den Prä-
senznotbetrieb ge-
hen und der Großteil 
der Beschäftigten 
ab diesem Zeitpunkt 

im Homeoffice arbeiten würde. Um den Betrieb 
möglichst reibungslos weiterlaufen lassen zu 
können, wurden organisatorische Absprachen 
mit der Personalabteilung getroffen. Äußerst 
wichtig war das Verhindern von Arbeitslosigkeit, 
die Anträge auf Verlängerung von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen hatten somit höchste 
Priorität.

Da die Personalratssitzungen ab der 13. Kalen-

derwoche ausschließlich als Telefonkonferenz 
stattfanden, mussten alle Beteiligungsanträge in 
digitaler Form vorgelegt werden, was für die Per-
sonalabteilung einen zusätzlichen Arbeitsauf-
wand bedeutete. Binnen kurzer Zeit spielte sich 
die neue Form der Zusammenarbeit zwischen 
Personalabteilung und Personalrat gut ein. Vie-
le Routinen zwischen Personalrat und Leitung 
wurden auf Telefonkonferenz umgestellt und im 
regulären Turnus weitergeführt.

Der Personalrat nahm an 
den zunächst täglichen 
Telefonkonferenzen des 
TU-Krisenstabs teil. Wir 
konnten dort auch The-
men ansprechen, die uns 
als Anfragen von Ihnen 
erreichten. In unserem 
Jour fixe mit der Leiterin der Abteilung Perso-
nal und Recht, Frau Niemann-Wieland, wurden 
Ihre Themen ebenfalls behandelt. Beispielhaft 
seien hier Anfragen nach der Aufschreibung der 
Arbeitszeit im Homeoffice, wie mit bereits ge-
nehmigtem Urlaub umzugehen sei oder auch 
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ob eine Erstattung der zusätzlichen, durch das 
Homeoffice verursachten Kosten möglich sei, 
genannt.

Präsenztermine wurden zwar abgesagt, vie-
les wurde jedoch schnell an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst. So fanden z. B. die 
Monatsgespräche des Personalrats mit der TU-
Leitung weiterhin statt, auch eine Sitzung des 
BGM-Steuerkreises sei hier erwähnt – alles per 
WebEX-Telefonfonferenz.

Es zeigte sich, dass 
die Personalratsarbeit 
auch aus dem Homeof-
fice heraus gut möglich 
ist, leider fehlte aber 
der persönliche Kon-

takt zu Ihnen und den Kolleg*innen innerhalb 
unseres Gremiums. Dienstnummern wurden auf 
Diensthandynummern umgeleitet, die telefoni-
sche Erreichbarkeit festgelegt und gesichert. Sie 
erreichen uns weiterhin am Besten per Email. 
Wir rufen dann zurück.

Seit der Aufnahme des eingeschränkten Prä-
senzbetriebs sind auch die freigestellten Mitglie-
der des Personalrats umschichtig vor Ort. Alle 
Beteiligungsanträge gehen mittlerweile wieder in 
Papierform bei uns ein und müssen zur Vorbe-
reitung der wöchentlichen Personalratssitzung 
gelesen werden. Die Sitzungen finden bis auf 
Weiteres als Telefonkonferenzen statt.

In den Zeiten der Corona-Pandemie, verbunden 
mit der Arbeit im Homeoffice und geschlossenen 
Kitas und Schulen, war das Thema Kinderbe-
treuung eine von Anfang an schwierige Materie.

Anfangs gab es die 
10-Tage-Regelung, ver-
bunden mit der Hoffnung, 
dass diese die Zeit des 
Lockdowns überbrücken 

würde. Wir wissen inzwischen, dass die erhoffte 
kurze Zeit der Schließung leider ausblieb.

Nachdem wir noch vor dem Übergang in den 

Präsenznotbetrieb unsere Teilnahme am Krisen-
stab eingefordert hatten, haben wir dort das The-
ma Kinderbetreuung im Homeoffice diskutierten, 
Nachfragen zur Konkretisierung gestellt und ent-
sprechende Forderungen platziert.

Und so mehrten sich im Lauf der Zeit Anfragen 
zu Teilzeit, Vereinbarkeit von Arbeit im Home-
office und Kinderbetreuung, Abbau von Urlaub 
und Gleitzeitguthaben, usw. Leider konnten wir 
oft nicht sofort und bisweilen keine befriedigende 
Antwort geben. Es galt eine sozial verträgliche 
Lösung in Absprache mit den Vorgesetzten zu 
finden. Für viele Probleme, die in dieser Form 
bisher nicht aufgetreten waren, musste nach 
verträglichen Lösungen gesucht werden. So ist 
es uns z. B. gelungen, gegen Vorlage einer Be-
scheinigung auch eine Freistellung für Kinder 
über das 12. Lebensjahr hinaus zu erwirken, 
wenn ein besonderer Betreuungsbedarf besteht.

Der Personalrat hat 
das Thema der Kin-
derbetreuung immer 
wieder im Krisenstab 
und auch gegenüber 
dem Wissenschaftsse-
nat ins Spiel gebracht 
und eine Ausweitung 
der 10-Tage-Regelung 
bzw. eine Verbesserung der gesetzlichen Rege-
lung des §56 Infektionsschutzgesetzes eingefor-
dert. Letztere ist aus unserer Sicht nur unter sehr 
harten Bedingungen anwendbar und verbunden 
mit Gehaltseinbußen nicht attraktiv. Hinsichtlich 
der 10-Tage-Regelung, die auf dem § 29 TV-L 
basiert, gibt es inzwischen eine Erweiterung auf 
20 Tage.

Wir hatten für die ersten Informationen des Kri-
senstabs zur Kinderbetreuung als zusätzliche 
Maßnahme auch eine Vereinfachung der Inan-
spruchnahme der 4%-Regelung vorgeschlagen, 
die dann in die TU-Informationen aufgenommen 
wurde.

Ebenfalls wichtig war uns, den Fokus auch im-
mer auf Lehrende an Hochschulen, darunter 
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viele WiMis (mit kleinen Kindern) zu richten, 
die dann etwa Mitte Mai ja neben den Lehr-
kräften an Schulen auch in die Erweiterung der 
Liste der systemrelevanten Berufe aufgenom-
men wurden, was für viele Entlastung brach-
te. Beschäftigte, die interaktive Lehre für Stu-
dierende durchführen, konnten/können von 
vp-sl@tu-berlin.de eine Bescheinigung darüber 
erhalten, so dass sie damit zu den Kindernotbe-
treuungsberechtigten gehörten/gehören.

Es steht weiterhin die Befürchtung im Raum, dass 
uns eine 2. Infektionswelle erneut einschränken 
könnte. Für diesen Fall denken wir über eine 
Verbesserung der gesetzlichen Regelung durch 
eine flankierende Dienstvereinbarung nach. Wir 
könnten uns z.B. vorstellen, Aufstockungszah-
lungen mit den Hochschulen zu vereinbaren.

Die Phase des Präsenznotbetriebes mit der 
schnellen Schließung der Uni und dem Über-
gang ins Homeoffice stellte uns alle vor diver-
se Herausforderungen und wurde auch von den 
Beschäftigten – je nach persönlicher Situation – 
recht unterschiedlich erlebt.

Aus einigen Rückmel-
dungen, die bei uns 
im Personalrat ein-
gingen, kann man ab-
lesen, dass von man-
chen, vor allem wenn 
sie kleinere Kinder 
haben, die Phase des 
Homeoffice gepaart 
mit Kinderbetreuung 

und/oder Homeschooling als sehr belastend 
erlebt wurde. Arbeitsaufgaben konnten nicht 
geschafft oder in gewohnter Qualität erledigt 
werden, man fühlte sich zerrissen zwischen be-
ruflichen und familiären Anforderungen und hat-
te das Gefühl, keiner Aufgabe wirklich gerecht 
werden zu können.

So erhielten wir Rückmeldungen von Beschäf-
tigten, die die Betreuungstage für die Kin-
der nehmen wollten, von wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen, die aufgrund von Kinderbe-
treuung oder auch aufgrund unterbrochener 
Experimente oder anderen Arbeiten mit ihrer 
Qualifizierung wie z.B. der Promotion oder ihren 
Drittmittelprojekten in Verzug gerieten.

Ebenso erfuhren wir aber auch, dass Beschäftig-
te aus dem Homeoffice gern schnell an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehren wollten, weil sie dort bes-
ser, effektiver etc. arbeiten können, den direkten 
Kontakt und kurzen Austausch zu Kolleg*innen 
sehr vermissten, es zu Hause schwieriger fan-
den sich zu strukturieren, zu organisieren und zu 
motivieren als am Arbeitsplatz.

Andere wiederum genossen die Homeoffice-
Phase, fühlten sich von langen Arbeitswegen 
entlastet, die Zeitgewinne brachten, konnten zu 
Hause konzentrierter und ungestörter arbeiten, 
schätzten die freiere Zeiteinteilung.

Wieder andere berichteten von vielleicht zu-
nächst holpriger Neuorganisation, dann aber 
effizienteren, ergebnisorientierteren digitalen 
Teammeetings und anderen Telko/Viko-Termi-
nen. Wohingegen bei einigen die Kommunikati-
on im Team im Homeoffice als sehr herausfor-
dernd erlebt wurde. Nicht zu allen klappte der 
Email-Kontakt, Kommunikation verlagerte sich 
vielleicht auf andere, inoffizielle Medien wie 
Messengerdienste o.ä., was Beschäftigte, die 
darüber nicht kommunizieren, ggf. ausschließen 
könnte.

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen kleinen 
Einblick in die Arbeit des Personalrats während 
der vergangenen Wochen geben konnten, Ihre 
Anfragen sind uns weiterhin jederzeit willkom-
men.

mailto:vp-sl%40tu-berlin.de?subject=Bescheinigung%20systemrelevante%20Berufe
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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

Bretzke, Alexandra ( 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

Jaeck Peter 314 - 22282 peter.jaeck@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 Gollannek Franziska

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


