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In unserem Fall: „Go-live oder nicht Go-live, das 
ist hier die Frage.“ 1

SAP first ist die Weisung des Präsidiums. Doch 
geht diese Strategie auf? Was bedeutet das für 
die Beschäftigten?

Jeden Donnerstag trifft sich die AG SAP, beste-
hend aus Mitgliedern der beiden Personalräte, 
und tauscht sich über die aktuelle Lage aus. 
Man kann hier tatsächlich von einer Lagebespre-
chung reden. Was ist passiert? 

Denn oft stellen wir uns die Frage „Schaffen wir 
das?“. Mit „wir“ ist die TU Berlin gemeint. Als 
Personalrat haben wir eine gute Übersicht über 
das Projekt und beziehen unsere Informationen 
aus vielen Kanälen. 

Jüngst hatten wir eine Themenliste mit 18 Ta-
gesordnungspunkten für unser Gespräch mit 
der Dienststelle. In vielen Punkten steckte ein 
kleiner Zweifel an dem aktuellen Vorgehen.   
Wir lasen in Protokollen und hörten in Gesprä-
chen, dass die über 200 im Projekt Beschäftigten 
einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Wir erfuh-
ren, dass die Tests von geringem Erfolg gekrönt 
waren. Viele wichtige Positionen sind vakant. Es 
fehlt an Key-Usern und Prozessexpert*innen. 
Es gibt keine*n (Daten)Migrationsbeauftragte*n. 
Auch die Teilprojektleitung für Querschnittsthe-
men ist noch nicht gefunden. Dies ist denkbar 
ungünstig, wenn Daten in die Module importiert 
werden und diverse Module zusammenarbeiten 
müssen. 

Oft erfahren wir von daraus resultierendem zeit-
lichen Verzug in einzelnen Teilprojekten bezie-
hungsweise Modulen. Eine klare Antwort auf un-
sere vielen Fragen erhalten wir häufig nicht.

Wir versuchen – auch im Sinne der Beschäftig-
ten – optimistisch zu bleiben. Wir sehen die im 
Projekt Beschäftigten, die jeden Tag mehr als 
100 % geben. Teilweise schieben diese einen 

riesigen Berg an Mehrarbeit/Überstunden vor 
sich her. Wir sehen auch, dass Kolleginnen und 
Kollegen zusätzliche Arbeit übernehmen müs-
sen, damit die Projektbeteiligten überhaupt eine 
Chance haben, im SAP-Projekt mitzuwirken. Wir 
fordern diesbezüglich die Umsetzung der dazu 
abgeschlossenen Dienstvereinbarung.

Doch wo soll das hinführen? Einige haben das 
Projekt bereits verlassen. Ein Zeichen?

Eine Gesamtstrategie der Leitung bleibt indes 
aus. Es macht den Eindruck, als würde man nur 
die kleinen Brände löschen, doch was ist mit 
dem großen Ganzen? Was ist mit dem Ziel, das 
wir uns gesetzt haben?

Werden wir am 01.01.2019 „Go-live sein“ oder 
„nicht Go-live sein“, das ist hier die Frage!

__________
1 „[…]“ Zitat aus der Tragödie Hamlet, Prinz von Dänemark von 
William Shakespeare, 3. Aufzug, 1. Szene. 
In dem Stück beginnt der Protagonist Hamlet mit diesem Satz 
einen Monolog, in dem er darüber nachdenkt, dass er vor ent-
schlossenem Handeln Scheu hat, weil er trotz seiner Todessehn-
sucht und seinem Weltschmerz Angst vor dem Tod hat.“   
https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein,_das_ist_
hier_die_Frage (abgerufen: 31.08.2018, 09:37 Uhr)

„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“

https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein%2C_das_ist_hier_die_Frage
https://de.wikipedia.org/wiki/Sein_oder_Nichtsein%2C_das_ist_hier_die_Frage
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Über die Verhandlungen zur Rahmendienst-
vereinbarung1 zur Einführung, Anwendung und 
Änderung der integrierten SAP-Systeme des 
„Campusmanagementsystems“ an der TU Berlin 
(RDV Campusmanagement):

Nach monatelanger Forderung nahm die Ar-
beitsgruppe DV SAP Betrieb (Arbeitstitel) am 
09.11.2017 ihre Arbeit auf. Die AG DV SAP Be-
trieb besteht aus den beiden Personalräten, der 
behördlichen Datenschutzbeauftragten und der 
Dienststelle, vertreten durch die Gesamtsteu-
erung. Die Personalräte wurden zusätzlich ju-
ristisch und technisch beraten. In den alle zwei 
Wochen stattfindenden zweistündigen Sitzun-
gen wurde verhandelt, ausgearbeitet, formuliert, 
diskutiert und sich geeinigt.
Im Vordergrund standen der Schutz der Beschäf-
tigten vor einer Leistungs- und Verhaltenskont-
rolle sowie dem Einsatz an einem neuen System 
ohne eine vorherige Schulung und eine über-
greifende Regelung für das kommende SAP-
System. Aufgrund der Komplexität des Systems 
haben wir uns verständigt, eine Rahmendienst-
vereinbarung abzuschließen, die unter anderem 
die Themen Datenschutz, Rechte der Beschäf-
tigten (z. B. Schulungen)  oder das Verfahren zur 
Konfliktlösung umfasst.
Für die spezifischen Themen wird es insgesamt 
sechs Einzeldienstvereinbarungen geben. Als 
Beispiele seien hier Berichtswesen und Perso-
naladministration genannt.

Um einige Punkte wurde hart gerungen, teilwei-
se wurde sogar um jedes Wort gefeilscht. Zum 
Beispiel wurde diskutiert, ob Bewerberinnen und 
Bewerber, die sich über das e-Recruiting bewer-
ben, vom Geltungsbereich erfasst werden.
Ein weiteres wichtiges Anliegen war uns der 
Schutz der Beschäftigten, sei es die Möglichkeit 
von Qualifizierungen oder die Unzulässigkeit 
einer Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Das 
Thema Schulungen sorgte auch für die eine oder 
andere hitzige Debatte. Was ist das richtige Maß 
zwischen zu viel und zu wenig Schulung? Auch 

hier konnte der Personalrat sich durchsetzen 
und ein geeignetes Vorgehen für die Beschäftig-
ten regeln.
Ebenfalls ein streitbares Thema waren die Rech-
te der Personalvertretungen. Es ist gut, eine 
Dienstvereinbarung abzuschließen, aber wird 
sie auch eingehalten? Dafür wurden verbindli-
che Regelungen getroffen, die eine jederzeitige 
Überprüfung ermöglichen.

Am 18.07.2018 wurde die RDV Campusma-
nagement von allen Parteien unterschrieben und 
hat damit Gültigkeit. 
Auch wenn die Verhandlungen leidenschaftlich 
geführt wurden, so herrschte immer eine Atmo-
sphäre der Fairness und des Respekts. Was lan-
ge währt, wird – zumindest in diesem Fall – gut!

Wie geht es weiter:  Am 02.08.2018 haben die 
Verhandlungen zu den sechs Einzeldienstver-
einbarungen begonnen. Hierüber informieren wir 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt.
__________
1 Die RDV ist öffentlich zugänglich unter: https://www.tu-berlin.
de/personalraete/personalrat/menue/informationen/dienstver-
einbarungen/edv_dienstvereinbarungen/ (zuletzt abgerufen: 
23.08.2018, 13:04 Uhr)

Wird alles gut, was lange währt?

+++ Extrablatt +++ SAP +++

Wir beabsichtigen noch in diesem Jahr einen Sonder-
rundbrief zum Thema SAP zu veröffentlichen.

Zum Beispiel: Was ist PA-PA? Was macht ein Disclosu-
re Manager? Was weiß SAP über mich?
Uns interessieren Ihre Fragen, Sorgen und Gedanken 
dazu. Bitte schicken Sie uns diese zeitnah an   
INTERNsap@personalrat.tu-berlin.de.

In anonymisierter Form werden wir Antworten einfor-
dern und diese in unserer Sonderausgabe veröffent-
lichen.

+++ SAP +++ Extrablatt +++ 

https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/dienstvereinbarungen/edv_dienstvereinbarungen/
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/dienstvereinbarungen/edv_dienstvereinbarungen/
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/dienstvereinbarungen/edv_dienstvereinbarungen/
mailto:INTERNsap%40personalrat.tu-berlin.de?subject=SAP%20Extrablatt
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des Arbeitsvertrags (Nebenpflichten) und des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Zum Antrag: https://www.tu-berlin.de/fileadmin/
a9600/Personalrat/Informationen/2018/Ueber-
lastungsanzeige.pdf

Wir sind für Sie da und bera-
ten Sie gerne!

__________
1 Lesen Sie ausführliche Informationen 
unter: https://www.verdi-bub.de/service/
praxistipps/archiv/ueberlastungsan-
zeige/ (zuletzt abgerufen: 23.08.2018, 
12:54 Uhr)

…, haben Sie die Möglichkeit einer Überlas-
tungsanzeige1.

Wenn es in Ihrem Arbeitsbereich – unter ande-
rem durch die SAP Einführung – zu Überbelas-
tungen kommt, sei darauf hingewiesen, dass die 
Anzeige zur Mitwirkungspflicht 
von Beschäftigten gehört. Außer-
dem gilt sie auch als Schutz bei 
möglichen Haftungsansprüchen. 
Der Personalrat ist gern behilflich 
bei den nötigen Schritten.

Die Überlastungsanzeige hat ihre 
Grundlagen unter anderem in Tei-
len des Arbeitsschutzgesetzes, 

Wenn der Endspurt zur Belastung wird…

…, dass die personelle Ausstattung der 
Fachgebiete erhöht wurde?

Im Sommer 2016 gab es einen Antrag in der 
Haushaltskommission, dass der Personal-
schlüssel je Strukturfachgebiet von einer 75 % 
Stelle auf eine 80 % Stelle angehoben werden 
soll. Kontrovers wurde im Haushaltsausschuss 
diskutiert, dass dies ja nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein sei.
Ein Jahr später wurde daraufhin der Antrag 
nochmals von einer Kommission geprüft. Dann 
endlich wurde 2017 -durch den Beschluss des 
Haushalts 2018 durch den Akademischen Se-
nat- die Aufstockung auch monetär eingearbei-

tet.

Wie sieht es jetzt 
- nach mehr als ei-
nem halben Jahr - 
mit der Umsetzung 
aus?

Durch die Budgetierung der Fakultäten werden 
die Haushaltmittel den einzelnen Fakultäten 
zugewiesen und können dann nach eigenen 

Richtlinien verteilt werden. Es gibt dazu unter-
schiedliche Modelle. Die Arbeitszeit mancher 
Beschäftigter wurde um die 5 %-Differenz er-
höht. An anderen Instituten wurden die Prozente 
addiert und nur ein*e Beschäftigte*r erhielt eine 
Arbeitszeiterhöhung um 25 % und somit eine 
100 % Stelle.

Ist diese Information bei Ihnen bekannt? Wie 
sieht es an Ihrem Fachgebiet aus?

… dass jedes Strukturfachgebiet eine IT-
Stelle mit 25% der wöchentlichen Arbeitszeit 
haben sollte?

Seit dem 02.09.2015 gibt es einen Beschluss 
des Akademischen Senats, dass eine Erhöhung 
der Ausstattung mit technischem Personal insge-
samt ausgeschlossen ist. Dabei zu berücksich-
tigen ist jedoch, dass eine Mindestausstattung 
aller Strukturfachgebiete mit einer 25 %-Stelle 
für technisches Personal zur Versorgung der IT 
bereitgestellt werden sollte.

Originaltext1:
b) Bis zum 31.03.2016 überprüft die Struktur-

Wussten Sie schon...?

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2018/Ueberlastungsanzeige.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2018/Ueberlastungsanzeige.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2018/Ueberlastungsanzeige.pdf
https://www.verdi-bub.de/service/praxistipps/archiv/ueberlastungsanzeige/
https://www.verdi-bub.de/service/praxistipps/archiv/ueberlastungsanzeige/
https://www.verdi-bub.de/service/praxistipps/archiv/ueberlastungsanzeige/
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Seit dem 28. August 2018 gibt es 40 neue 
Auszubildende an der TU Berlin, die in den 
verschiedensten Berufen wie beispielswei-
se Chemielaborant*in, Fachinformatiker*in, 
Maler*in oder Verwaltungsfachangestellte*r star-
teten. 

Nach der Begrüßung durch die Dienststelle 
und die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) ging es für die Auszubildenden zur Begrü-
ßungsfahrt nach Wandlitz. Dort hatten die Azu-
bis die Möglichkeit, sich gegenseitig sowie ihre 

Ausbilder*innen besser kennenzulernen. Sie 
erhielten wichtige Informationen zu ihrer Aus-
bildung und konnten auch die anderen Ausbil-
dungsberufe näher kennenlernen. 

Der Personalrat und die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung heißen alle neuen Auszubil-
denden herzlich willkommen und wünschen ih-
nen viel Erfolg in der Ausbildung!

Leider konnten in diesem Jahr nur 40 (Stand: 
03.09.2018) von 50 Ausbildungsplätzen besetzt 
werden. Das lässt auch den Personalrat darüber 
nachdenken, welche Gründe dafür eine Rolle 
spielen könnten. 

Es fällt auf, dass vor allem im Bereich der Ver-
waltungsfachangestellten die Ausbildungsplät-
ze nur zur Hälfte besetzt wurden. Das könnte 
unter anderem daran liegen, dass bei anderen 
Behörden eine Übernahme nach der Ausbildung 
garantiert wird. Außerdem wurde die Ausschrei-
bung für die Ausbildungsplätze im Gegensatz zu 
anderen Ausbildungsbetrieben im letzten Jahr 
spät veröffentlicht und die Auswahlgespräche 

kommission sowohl die Kategorien zur Ausstat-
tung mit TP-Stellen als auch die bisherige Zuord-
nung der Fachgebiete zu diesen Kategorien und 
erarbeitet eine Empfehlung zur Ausstattung. 
Eine Erhöhung der Ausstattung mit Technischem 
Personal insgesamt ist ausgeschlossen.
Zu berücksichtigen ist dabei eine Mindestaus-
stattung aller Strukturfachgebiete mit 0,25 TP-
Stellen für die IT-Versorgung.

Uns ist bekannt, dass dies leider nicht flächen-
deckend umgesetzt wird. Unsere Universität soll 
- gerade auch durch die Einführung von SAP - 
„moderner“ werden und die Arbeitsabläufe sollen 
von IT-Prozessen unterstützt werden, aber we-
der ist dezentral die Hardware vorhanden, noch 
wird diese fachgerecht gepflegt.

Es gibt vier Kategorien, in die die Fachgebiete 

eingestuft wurden. Je nach der Zuordnung, in 
welche Kategorie die Verortung des Fachgebie-
tes erfolgt ist, gibt es mehr oder weniger techni-
sches Personal. Davon dann auch noch Stellen 
speziell für IT bereit zu stellen, ist ein Balance-
akt, da z.B. auch gleichzeitig Werkstätten ge-
mäß dem Arbeitsschutz mit Personal auszustat-
ten sind. Die Kategorisierung der Fachgebiete 
erfolgte vor über 20 Jahren und wir fragen uns, 
ob dieser Standard noch zeitgemäß ist. 

Wie wird Ihr Rechner gepflegt? Ist er „startklar“ 
für SAP?
__________
1 http://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AS/AS_Sitzungen/AS_
Prot/AS_Prot_2015_tub-netz/751._AS-Sitzung_am_02.09.15.
pdf

Unsere neuen Azubis sind da!

http://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AS/AS_Sitzungen/AS_Prot/AS_Prot_2015_tub-netz/751._AS-Sitzung_am_02.09.15.pdf%0D
http://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AS/AS_Sitzungen/AS_Prot/AS_Prot_2015_tub-netz/751._AS-Sitzung_am_02.09.15.pdf%0D
http://www.tu-berlin.de/fileadmin/ref23/AS/AS_Sitzungen/AS_Prot/AS_Prot_2015_tub-netz/751._AS-Sitzung_am_02.09.15.pdf%0D
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Für alle Beamt*innen der TU

Wir hatten Sie 
darüber infor-
miert, dass wir 
die TU-Leitung 
zu einer Stel-
l u n g n a h m e 
dazu aufgefor-

dert haben, ob auch die TUB in ihrer Diensther-
renfunktion auf die Verjährung der Widersprüche 
von Beamt*innen gegen ihre Besoldung verzich-
tet bis das Bundesverfassungsgericht darüber 
entschieden hat. Dies hatte der Berliner Senat 
für seine Beamt*innen dieses Jahr beschlossen. 
Dazu haben wir nun ein Schreiben der TU-Lei-
tung erhalten und im letzten Monatsgespräch 
vereinbart, dass die TU Sie dazu gesondert in-
formieren wird.

Für Beamt*innen kurz vor Eintritt in den  
Ruhestand

Vor der parlamentarischen Sommerpause wur-
de ab 01.07.2018 vom Gesetzgeber ein 20%iger 
Bonus auf die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge 
beschlossen, wenn Beamt*innen den Ruhestand 
hinausschieben. Voraussetzung ist ein Antrag 
gemäß § 38 Abs. 2 Landesbeamtengesetz. Be-
ratung dazu bekommen Sie beim Landesverwal-
tungsamt, besonders bei Teilzeitbeschäftigung. 

fanden daher auch erst entsprechend später 
statt, so dass viele potenzielle Auszubildende 
wahrscheinlich bereits einen anderen Ausbil-
dungsplatz gefunden hatten. Hinzu kommt, dass 
die Bewerber*innen kaum Informationen darüber 
erhalten, wie der aktuelle Stand ihrer Bewerbung 
ist, z.B. ob sie sich auf einer Warteliste für einen 
Ausbildungsplatz befinden o. Ä..

Auch ist wohl vielen Schulabgänger*innen gar 
nicht bekannt, dass die Technische Universität 
Berlin überhaupt in verschiedenen Ausbildungs-

Ziel ist es, in Bereichen, in denen ein dienstli-
ches Interesse besteht, erfahrene Beamt*innen 
im aktiven Dienst zu halten. 

Details nachlesen kann man im Rundschreiben 
30/2018 der Senatsverwaltung für Finanzen, on-
line zu finden in der Rundschreibendatenbank 
des Landes Berlin: 
https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/
rundschreiben/

Als Personalrat aller Beschäftigten sehen wir 
diese ausschließliche Regelung für Beamt*innen 
jedoch durchaus auch kritisch und fordern eine 
ähnliche Lösung auch für Tarifangestellte. Aus 
unserer Sicht darf bezweifelt werden, ob mit 
dieser „Feuerlöschmaßnahme“ die Personalnot, 
wohl vor allem in den Berliner Schulen, gelindert 
werden kann.

Nachhaltige 
Maßnahmen 
wie Verbes-
s e r u n g e n 
beim Ge-
s u n d h e i t s -
management 
und bei den 
Rahmenbe-
dingungen an den Arbeitsplätzen wären sicher-
lich vor allem langfristig wirkungsvoller.

berufen ausbildet. Für die Ausbildung an der TU 
muss daher mehr Werbung gemacht werden. 
Die neue Ausschreibung für die Ausbildungsplät-
ze 2019 ist gerade veröffentlicht worden. Viel-
leicht haben auch Sie in Ihrem Familien- oder 
Bekanntenkreis Schülerinnen und Schüler, die 
nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen wol-
len?

Nähere Infos dazu finden Sie auf der Homepage 
des Servicebereichs Ausbildung https://www.
ab.tu-berlin.de/menue/ausbildungsberufe_2019/

+++ Newsticker für Beamt*innen +++ Newsticker +++

https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/
https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/
https://www.ab.tu-berlin.de/menue/ausbildungsberufe_2019/
https://www.ab.tu-berlin.de/menue/ausbildungsberufe_2019/
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„Niemand von uns kommt hier lebend raus“ 

Das Jahr wird ja durch diverse Arztbesuche un-
tergliedert und dort bringe ich mich dann immer 
auf den neuesten Stand was Königshäuser, 
Schauspieler*innen, Mode etc. betrifft. Neulich 
war so eine Verabredung und ich bin auf die 
jüngste Äußerung des von mir sehr geschätzten 
Schauspielers Anthony Hopkins aufmerksam ge-
worden (er ist ja hoffentlich kein me-too-Kandi-
dat?). Sie beginnt in der deutschen Übersetzung 
mit dem Satz: „Niemand von uns kommt hier le-
bend raus.“ Diese Aussage bezieht sich auf das 
Leben im Allgemeinen und im Weiteren fordert er 
uns auf, das Leben so richtig zu genießen1. 

Daher möchte ich hier mit zwei positiven Nach-
richten beginnen, die beide das SLM (Student 
Lifecycle Management) betreffen. Die Umset-
zung dieses SAP-Moduls wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen, aber alle, die es nutzen wer-
den, können sich schon freuen. Zum einen wurde 
endlich die prüferorientierte Modulprüfungsan-
meldung angegangen und die Rückmeldung der 
Nutzer*innen zur Probe (Pilotprojekt- und Key-
User bzw. Prozessexpert*innen) sind positiv.

Zum anderen wird es künftig bei der Notenverbu-
chung die Möglichkeit der Personensuche geben. 
Dies ist speziell bei Portfolioprüfungen, die in der 
Regel Module abschließen, die sich aus mehre-
ren Veranstaltungen zusammensetzen und über 
mehrere Semester hinziehen, eine große Erleich-
terung im Vergleich zum jetzigen System.

Beides sind frohe Botschaften, besonders für die 
Verwaltungsangestellten und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen an den Fachgebieten, die No-
ten berechnen und eintragen. 

Manche mögen‘s heiß – welchen Schlips 
hätten´s gern? 

“Der Schwarzweißfilm ist eine Persiflage auf 
Gangsterfilme und Melodramen”2 heißt es über 

Ein neues Personalratsmitglied berichtet
den Film „Manche 
mögen´s heiß“. Ist 
das Rundschrei-
ben zur letzten 
Hitzewelle eben-
falls als Persiflage 
auf die Fürsorge-
pflicht des Arbeit-
gebers TU Berlin 
zu verstehen? Es 
mag sein, dass 
es Leute gibt, die 
dankbar waren für 
den Rat, früh mor-
gens zu lüften und 

über den Tag viel zu trinken. Der Unmut der 
meisten Mitarbeiter*innen nach diesem Rund-
schreiben war jedoch groß, die Aktionen einzel-
ner Führungskräfte ebenfalls, es wurden u.a. 
verstärkt Thermometer gekauft. Schön wäre es 
meines Erachtens gewesen, wenn die Leitung 
den Mitarbeiter*innen ihr Vertrauen ausgespro-
chen hätte und diese zu Eigenverantwortung 
und somit zur Eigeninitiative aufgefordert hätte. 
Ein Eis oder eine Flasche Wasser vom direkten 
Vorgesetzen scheint es in einigen Abteilungen 
gegeben zu haben, in anderen wiederum eher 
die Aufmunterung „das wird schon werden“.   
Die Leitung der TU hätte diese Situation zu ihrem 
Nutzen wenden können und damit die Motivation 
der   Mitarbeiter*innen gesteigert. Es muss kei-
ne Wasserschlacht auf dem Campus sein – aber 
warum nicht? – ein Wasserspender hätte es auch 
getan; der Aufruf zum gemeinsamen Erfrischen 
am Brunnen auf dem Ernst-Reuter-Platz oder im 
Lichthof. 

Bitte kommen Sie nicht mit dem Argument der 
Kosten. Gesunde, motivierte Mitarbeiter*innen 
sind immer die günstigere Variante. 

Eine Kolleg*in fragte mich, ob ich weiterhin mit 
diesem Beitrag Leuten auf den Schlips treten 
möchte. Wenn das hier auf-den-Schlips-Treten 
ist, ist meine Antwort ein eindeutiges JA!  
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Internationalisierung  mais bien sur  
(wo auf meiner Tastatur finde ich das Däch-
lein bzw. accent circonflexe?)

Generell ist gegen die Internationalisierung der 
TU Berlin nichts einzuwenden. In vielen Fach-
gebieten wird Englisch gesprochen, da die 
Mitarbeiter*innen, Gäste und Studierenden wirk-
lich von überall her kommen. Traurig ist es aber, 
dass wir an dieser Universität niemanden mehr 
für DAAD Stipendiaten haben, die früher immer 
von einer sehr kompetenten Kollegin betreut wur-
den, die leider in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen ist. Ähnlich ist es mit Praktikant*innen. 
Selbst solche, die von der EU gefördert werden, 
z.B. im Erasmusprogramm, haben keine zentra-
le Anlaufstelle an der TU. Die Unterstützung bei 
der Wohnungssuche, Visaformalitäten oder gar 
die simple Vertragsunterzeichnung bzw. rechtli-
che Nachfragen der Partneruniversitäten werden 
durch die Verwaltungsangestellten der Fach-
gebiete abgedeckt. Das ist mitunter ein großer 
organisatorischer Arbeitsaufwand und sollte im 
Rahmen der Internationalisierung zentral abge-
deckt werden. Auch Gastwissenschaftler*innen 
werden nur in den seltensten Fällen, abhängig 
von der Finanzierung, über eine Abteilung der 
TU betreut.

Nun sind wir thematisch auch gleich wieder bei 
der Sprache. Künftig sollen alle Mitarbeiter*innen 
Englisch können. Die Vorgabe ist gut, passt auch 
zur Internationalisierung, aber vielleicht sollten 
die Mitarbeiter*innen - wie man so schön sagt - 
„abgeholt werden“. In vielen Bereichen der Tech-
nik und Verwaltung sprechen die Kolleg*innen 
nur wenig bis kein Englisch; es fehlt die Übung 
und es besteht oft eine Hemmschwelle, die es 
abzubauen gilt. Ein realisierbares Konzept zur 
Umsetzung der Mehrsprachigkeit an der TU Ber-
lin wäre an dieser Stelle angebracht. 

Bedauerlich finde ich in diesem Zusammenhang 
auch den verstärkten Hang zu Anglizismen. 

Mein persönliches Highlight der TU ist das „Cen-
tre for Entrepreneurship“3. L´entrepreneur ist 
französisch und heißt Auftragnehmer. Die Eng-

länder und Amerikaner haben das Wort entlehnt 
und entrepreneurship daraus gemacht, es ist der 
Versuch Unternehmertum zu übersetzen. Centre 
scheint nur Französisch, wird aber schon lange 
von den Engländern genutzt, während Center 
wiederum von den Amerikanern verwendet wird. 
Alles ist also Englisch und nicht wie fälschlich 
vermutet eine Mischung aus englischen und 
französischen Elementen! Stellt sich nur die Fra-
ge, ob Gründerzentrum sich so schlimm anhört? 
An anderen deutschen Universitäten taucht da-
für oft der Begriff „incubators“ auf, was übersetzt  
Brutkästen heißt.  Ich gebe zu, das ist noch 
schlimmer. 

Jubiläumsprämie für 25 Jahre TU Berlin

Eine Kollegin ist seit 25 in den heiligen Hallen 
der TU beschäftigt und kann sich nun einen Hän-
dedruck beim Präsidenten mit einer Urkunde ab-
holen. Sie bekommt zusätzlich einen freien Tag 
und eine Jubiläumsprämie, die sich leider auf-
grund ihrer Steuerklasse auf 18,70 Euro beläuft. 
Dafür kann man einmal alleine ins Kino gehen, 
inklusive Popcorn. 
Die Anregung an die Leitung ist folgende: anstel-
le einer Prämie einen Gutschein zu verschenken, 
oder, wie es auch andere Unternehmen machen, 
also durchaus legal, die Prämie von Seiten der 
TU zu versteuern. 

Also, auf geht’s, auf ein Eis!
In diesem Sinne! Noch einen schönen heißen 
Herbst!

Ein Personalratsmitglied who is always looking 
for a Schlips to step on
__________
1 „Niemand von uns kommt hier lebend raus. Also hör auf, dich 
wie einen nachträglichen Einfall zu behandeln. Iss leckeres 
Essen. Geh in der Sonne spazieren. Spring ins Meer. Sag die 
Wahrheit, die du wie einen versteckten Schatz in deinem Gehirn 
aufbewahrst. Sei albern. Sei freundlich. Sei merkwürdig. Für al-
les andere hast du keine Zeit.“
Aus: https://blog.nassrasur.com/2018-03-27/das-maennliche-
zitat-der-woche-lxvii-sir-anthony-hopkins/
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzweißfilm
3 http://www.entrepreneurship.tu-berlin.de/menue/willkommen/
4 siehe: http://www.startup-incubator.berlin/
http://www.mi-foundation.org/aktivitäten/inkubator/

https://blog.nassrasur.com/2018-03-27/das-maennliche-zitat-der-woche-lxvii-sir-anthony-hopkins/
https://blog.nassrasur.com/2018-03-27/das-maennliche-zitat-der-woche-lxvii-sir-anthony-hopkins/
https://blog.nassrasur.com/2018-03-27/das-maennliche-zitat-der-woche-lxvii-sir-anthony-hopkins/%0D
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwei%C3%9Ffilm
http://www.entrepreneurship.tu-berlin.de/menue/willkommen/
http://www.startup-incubator.berlin/
http://www.mi-foundation.org/aktivit%C3%A4ten/inkubator/
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Der Personalrat
So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Reichert, Martina ( 314 - 22901 Raum H 2076

Personalrat Fax 7 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *
Sekr. PersRat

Unser Vorstand

Vorsitzende Nickel-Busse, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole ( 314 - 21247 Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

3. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156 Altbau(Ostflügel)

4. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155 Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

*Achtung: neue 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

Hanke Vivien 314 - 21245/72101 vivien.hanke@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

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@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 - 72721 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel-Busse 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 - 29910 julia.schiffner@tu-berlin.de AN

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

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

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

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung

Fiebig Angela ( 314 - 23123

Fax 7 314 - 28316

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de

Sekr. SBV

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Spreer Luise ( 314 - 26414

Fax 7 314 - 23269

Email jav@tu-berlin.de

Sekr. JAV

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


