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EDITORIAL 

Veränderungen werfen Schatten. 

Was Sie hier in den Händen halten oder vor sich am Monitor 

sehen, ist die erste Notausgabe des Rundbriefes. Auch der 

Personalrat arbeitet gerade an Kapazitätsgrenzen—personell 

wie technisch. Es ist keine Software-Lizenz vorhanden für das 

gewohnte Programm, außerdem fällt gerade die einzige Per-

son aus, die gelernt hat damit zu arbeiten.  Deshalb kommt 

der Rundbrief nun in diesem neuen, ungewohnten Gewand. 

Aber vielleicht gefällt es ja auch einigen von Ihnen. 

Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback über die Kontaktbox. 

INHALT 

Digitales Arbeiten  

BBB – die Daten bleiben bei der Beschäftigtenstelle  

Rückblick  

Personalversammlung der TU Berlin vom 22. Juni 2022 

Gesundheitsthemen im Arbeitskontext 

„Online AUs“ nicht rechtswirksam 

Corona-Test positiv—und dann? 

Post-COVID—Möglichkeiten der Beratung durch das Bera-
tungsnetzwerk der TU Berlin 

Informationen für Beamtinnen und Beamte 

Informationen für TV-L Beschäftigte 

Gerne beraten und begleiten wir Sie in allen Fragen rund um Ihren Arbeitsplatz an der 

Technischen Universität Berlin  



ANDERE VIKO-TOOLS 

Neben BBB als Videokonfe-
renztool setzt die TU als 
Chataustauschmöglichkeit 
Matrix datenschutzkonform 
ein. Ebenfalls seit Ende April 
im Echtbetrieb unter Zustim-
mung der Personalräte. Wir 
empfehlen daher auch die 
Nutzung von Matrix, insbe-
sondere weil auch hier ein 
einfacher Browser zu Nut-
zung grundsätzlich ausreicht. 
Auch Matrix können Sie ein-
fach mit Ihrem TU-Account 
nutzen.  
 
Wir empfehlen ebenfalls den 
persönlichen Test: https://
www.innocampus.tu-
berlin.de/projekte/
matrixinnocampus/ 

Der Zugang ist per PC/Laptop, 

Handy und Tablet über viele 

Browser (Firefox, Safari u.a.) 

möglich. Generell empfiehlt sich 

jedoch grundsätzlich für Video-

konferenzen natürlich der Einsatz 

eines PC/Laptop oder Tablets, da 

die Handhabung dort übersichtli-

cher und einfacher ist. Wie bei 

jedem neuen IT-Tool sollte die 

Technik (insbesondere Headset/

Ton und Webcam/Kamera) vor 

einem Echteinsatz getestet wer-

den. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

BigBlueButton rein browserba-

siert ist, also kein Zusatzpro-

gramm neben einem Browser 

installiert werden muss oder die 

Nutzung eines Zusatzprogramm 

dem Benutzer empfohlen wird. 

Ansonsten sind die üblichen 

Funktionalitäten enthalten. Einla-

dungen können per Link ggf. inkl. 

eines Raumzugangscodes per 

Mail an jeden versendet werden. 

Der Teilnehmendenkreis für Kon-

ferenzen kann aber auch im Vor-

feld begrenzt werden und Konfe-

renzen können direkt oder mit 

einer Warteraumfunktion betre-

ten werden. Alle Konferenzen 

werden über eine Webseite ver-

waltet. 

Grundsätzlich muss vor Beitritt zu 

einer BBB-Konferenz Mikrofon 

und Ton mit einem kurzen Echo-

BBB – die Daten bleiben bei der Beschäftigtenstelle 

Digitales Arbeiten 
 
BigBlueButton 
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Interessantes zu IT-Themen finden Sie auf dem BLOG vom Behördlichen Daten-
schutz: 
https://blogs.tu-berlin.de/datenschutz_notizen/  

Seit Ende April bietet die TU Berlin BigBlueButton (BBB) als eine 

Möglichkeit online miteinander zu sprechen, Fragen zu klären 

und sich auszutauschen, kurz als ein Videokonferenztool, an.  

Der wesentliche Vorteil ist, dass BBB datenschutzkonform im 

Sinne der DSGVO ist.  

Ein workspace im New Normal, 

hier die hybride Form 

https://blogs.tu-berlin.de/datenschutz_notizen/


TESTEN SIE SELBST 

Testen Sie das System 
doch selbst mit Ihrem 
persönlichen TU-
Account.  
Anmeldung unter 
https://
bbb.innocampus.tu-
berlin.de 

test getestet werden. Wenn man 

die Kamera einschaltet, kann ein 

virtueller Hintergrund hinterlegt 

werden. Während der Konferenz ist 

das Melden per Hand möglich und 

verschiedene Stati können gesetzt 

werden, ganze Bildschirme oder 

einzelne Anwendungen können ge-

teilt werden, es kann aber auch ei-

ne Präsentation auf das interne 

Whiteboard hochgeladen werden. 

 
Testen Sie das System doch selbst 

mit Ihrem persönlichen TU-

Account, Anmeldung unter https://

bbb.innocampus.tu-berlin.de 

Wir begrüßen die Einführung von 

BigBlueButton als Videokonfe-

renztool, bei dem die Daten bei der 

Beschäftigungsstelle bleiben, sehr. 

Beide Personalräte haben dem be-

antragten Pilotbetrieb auf ein Jahr 

bis Mitte April 2023 zuge-

stimmt. Wir freuen uns, dass be-

reits kurze Online-Einführungen 

durch die ZEWK angeboten werden. 

Diese reichen jedoch ggf. nicht aus, 

sondern ein Bedarf konkreter wie-

derkehrender Schulungsangebote. 

BBB ist an der TU auch schon in ISIS 

integriert, das heißt dort können 

Meetings direkt angesetzt werden. 

Möglich wäre auch eine Integration 

in andere Learning Management 

Systeme (LMS) wie die tubcloud. 
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PERSONALVERSAMM-
LUNG 

Kurze Auswertungen der 

Workshops: 

A) Nachhaltigkeit im Ar-

beitsalltag 

B) 100-Tage Programm 

C) Mobiles Arbeiten—Die 

Neue Normalität 

D) Sekretär:in oder Assis-

tent:in – ein Berufsbild 

im Wandel  

Rückblick:  

Personalversammlung der TU Berlin 

am 22. Juni 2022 

Wie schon in den letzten Sommer-Personalversammlungen 

konnten wieder Workshops für die Beschäftigten angeboten 

werden, in denen vielfältige Themen bearbeitet und Lösungsvor-

schläge für aktuelle Probleme gesucht werden konnten.  

 

Diese fanden erfreulicherweise dieses Jahr in Präsenz statt. Im 

folgenden präsentieren wir Ihnen kurze Auswertungen der 

Workshops. 
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Zur Erinnerung, als Teaser 

hatten wir  

 
Ich bin nachhaltig! Stimmt das 

wirklich? Wie nachhaltig verhal-

te ich mich wirklich am Arbeits-

platz? Wo kann ich mich eigent-

lich überall nachhaltig verhal-

ten? Ein gemeinsamer Weg für 

jeden individuell gedacht, aber 

auch für Vorschläge für größere 

Projekte. Ziel ist es, dass jede(r) 

mit einer eigenen neuen Idee 

aus dem Workshop geht. 
 

Wir bedanken uns bei den Teil-

nehmern für die gute Atmo-

sphäre während des Work-

shops.  

 
Ganz besonders haben wir uns 

über die Teilnahme von Sophia 

Becker (Vizepräsidentin für 

Nachhaltigkeit, interne Kommu-

nikation, Transfer und Transdis-

ziplinarität) gefreut.  
 

Folgende Themenfelder hatten 

wir zur Diskussion gestellt: 

„Einkaufen“, „Lehre und For-

schung“, „Personal“, 

„Verhalten“, „Arbeitsprozesse“, 

„Mobilität“.  

 
Einiges an guten Ideen ist ge-

sammelt worden. Ein paar Im-

pulse aus dem Themenfeld 

„Mobilität“ stehen allerdings 

schon seit Jahren auf der To-Do

-Liste, z. B. jene, die schon im 

Workshop „Kommt Rad, 

kommt…“ in 2019 entwickelt 

wurden.  

 
Wir hoffen sehr, dass wir ge-
meinsam davon nun einiges 
verwirklichen können.  

Workshop A: 
Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag 



“Die ersten 100 Tage: Was war, was ist, was soll werden?" 

Der zweite von den vier ange-

botenen, 90minütigen Work-

shops der Personalversamm-

lung befasste sich inhaltlich 

mit dem 100 Tage Programm 

des Präsidiums unter dem Ti-

tel "Die ersten 100 Tage: Was 

war, was ist, was soll wer-

den?" und begann mit einer 

kurzen Synopse zum derzeiti-

gen Stand durch den Vizeprä-

sidenten Christian Schröder. 

Anschließend waren die Teil-

nehmenden aufgefordert un-

ter der Fragestellung "Was 

möchten Sie anmerken bzw. 

für die Zukunft hinzufügen / 

wünschen?" die sieben The-

men des 100-Tage-Programms 

sowie ein offenes Themenfeld 

(Was fehlt ggf. noch?) zu kom-

mentieren. Dazu waren die 

Informationen und Aufgaben 

zu den einzelnen Themenfel-

dern sowie der vom Präsidium 

zu diesem Zeitpunkt prozentu-

al angegebene Erfüllungsstand 

von der entsprechenden TU-

Webseite schriftlich bereitge-

stellt. 

 

 

1. interne Kommunikation 

Hier wurde u.a. über Onboarding, ver-

pflichtende Führungsweiterbildungen sowie 

über die Prüfung der Eignung für Personalfüh-

rung in Berufungsverfahren diskutiert, wobei 

die rechtliche Situation bei den beiden letzte-

ren Punkten schwierig ist. 

Ebenso wurde die Suchfunktion auf der neu-

en TU Seite von Teilnehmenden als schlecht 

eingeschätzt - muss dringend verbessert wer-

den. Das geplante Intranet soll die vorhande-

nen Informationen besser aufbereiten 

 

2. Forschung, Transfer und Verbund 

Hier wurde u.a. die Frage der Berücksichti-

gung und des Mitdenkens der MTSV in For-

schung, Transfer und Verbund, z.B. auch bei 

Berufungen aufgeworfen. 

 

5 

Workshop B:  
100-Tage Programm 

Es wurden beispielsweise folgende sieben Aspekte diskutiert: 



DIE ERSTEN 100 TAGE: 
WAS WAR, WAS IST, WAS 
SOLL WERDEN?"  

Themenfelder des Work-

shops: 

 interne Kommunikation 

 Forschung, Transfer 

und Verbund 

 Studium und Lehre 

 Nachhaltigkeit 

 Digitalisierung 

 Personalentwicklung 

 Prozessoptimierung 

 offene Themen 

3. Studium und Lehre 
Hier wurden von Teilnehmen-
den z.B. Aspekte der Internati-
onalisierung wie die Integrati-
on internationaler Komponen-
ten in Studium und Lehre, die 
zeitnahe Immatrikulation aus-
ländischer Studierender oder 
auch das Problem der Provisi-
onierung von Gasthörern so-
wie der Wunsch nach einer 
sinnvollen Kombination von 
Präsenz- und Onlinelehre ge-
äußert.  
VP SL: Die Immatrikulation von 
Standardfällen bis 1.10. sei 
wohl abgedeckt. Hybridlehre 
werde bedacht, reine Videos 
wie in der Coronazeit soll es 
jedoch nicht mehr geben, 
problematisch ist in der Hyb-
ridlehre die Personalfrage, da 
es meist mehr als eine Person 
braucht, um auch den Chat 
etc. zu moderieren. 
 
 
4. Nachhaltigkeit 
Hier wurden von den Teilneh-
menden Punkte wie 
Dienstfahrräder zum Wech-
seln zwischen Standorten, Job-
ticket/Übertragbarkeit/
Homeoffice sowie starker Pa-
piereinkauf etc. angesprochen. 
 

 
5. Digitalisierung 
Diskutiert wurden z.B. Fragen 
nach der Einführung von SAP 
im Einkauf, des SAP- Prüfungs-
managements und der digita-
len Rechnung sowie zur Beibe-
haltung digitaler Prozesse aus 
der Coronazeit.  
Die Einführung von SAP im 
Einkauf wurde in Aussicht ge-
stellt. 
 
 
6. Personalentwicklung 
Hier wurden u.a. Facetten wie 
Rekrutierung, Bindung/
Höhergruppie-
rung, Weiterentwicklung/
Weiterbildung und langfristige 
Perspektiven für Mitarbeiten-
de diskutiert. 
 

Für die Aquise von neuen Mit-
arbeitenden für die Abteilung 
IV wurde nun eine Messe als 
Werbeplattform genutzt. Als 
Tipp für eine große Reichweite 
von Stellenausschreibungen 
gilt https://
gesinesjobtipps.de/ .  6 

Fortsetzung Workshop B: 100-Tage Pro-
gramm 



Im Bereich der Weiterbildung 
könnte eventuell eine Zusam-
menlegung der wissenschaftli-
chen WB an der ZEWK und der 
anderweitigen WB bei II PE/WB 
sinnvoll sein - ist aber noch unklar 
und wird geprüft. 
An einem Dauerstellenkonzept 
für PostDocs wird gearbeitet. 
 
 
7. Prozessoptimierung 
Für die Abteilung IV wird es- wie 
in Abteilung II- eine externe Firma 
zur Begleitung geben, ebenso ei-

nen Krisenstab dazu. 
Die Abteilung II ist noch nicht aus 
der Krise heraus, aber ein stei-
gende Tendenz ist sichtbar, u.a. 
machen Medienbrüche wie USB 
Sticks statt TU-Cloud nach wie vor 
Probleme.  
 
 
8. offene Themen ... 
Es wird ein Nachfolgeprogramm 
geben, aber eher semesterweise 
und erst zum Wintersemester..  
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RU CKBLICK 

Impression vom Firmenlauf 
am 1. Juli 2022 
 

In die Kamera lachen Per-
sonalratsmitglieder Stefanie 
Nickel und Felix Klein 

Fortsetzung Workshop B: 100-Tage Programm 

TU-Firmenlauf 2022, ©TU/privat 



Ru ckblick: Workshop C:  
Mobiles Arbeiten—Die neue Normalita t 

Im Workshop C „Mobiles Arbeiten – Die neue 

Normalität“ ging es nicht - wie vielleicht zu-

erst vermutet – um die gestiegene Mobilität 

durch das aktuelle, attraktive 9 €-Ticket und 

die damit gestiegene Reisefreudigkeit der Be-

völkerung, sondern um die Möglichkeiten und 

Chancen, die das Mobile Arbeiten für Arbeit-

nehmer:innen bietet. Es wurde daher zu-

nächst der rechtliche Rahmen durch die 

Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten abge-

steckt bzw. die Abgrenzung getroffen zu den 

Begriffen der Telearbeit und des sogenannten 

„Homeoffice“, das ja mit dem Beginn der 

Corona-Pandemie im Jahr 2020 erstmals an-

geordnet worden war. In vier Kleingruppen 

wurden anschließend wesentliche Fragen zur 

Gestaltung und Organisation des Mobilen Ar-

beitens, Veränderungen in der Teamzugehö-

rigkeit und Teamarbeit sowie der Kommunika-

tion, der Work-Life-Balance und auch des Füh-

rungsstils durch Führungskräfte diskutiert. Die 

Teilnehmer:innen bemerkten starke Verände-

rungen in ihrem Arbeitsalltag, der häufig 

durch mangelnde Geräte- oder Software-

Ausstattung, fehlendes Feed-back der Mitar-

beitenden, manchmal problematische Termin-

absprachen und mangelnde Kommunikation 

sowie geringeren Input durch andere Teams 

oder Fachgebiete behindert bzw. einge-

schränkt wurde. Führungskräfte bemerkten 

einen veränderten, teilweise auch gesteiger-

ten Bedarf an Führungsaufgaben, um ihre 

Teams im Blick zu behalten und effektiv durch 

Homeoffice-Phasen zu führen. Dabei spielten 

nicht nur die speziellen Fragen nach der Aus-

gestaltung von Teammeetings oder Online-

Lehrveranstaltungen sowie ggf. dem daten-

schutzkonform zu verwendenden Video-

Konferenz-Tool eine entscheidende Rolle, son-

dern es wurde der Gestaltungsspielraum er-

weitert, den das Mobile Arbeiten als die 

„Neue Normalität“ bietet, nämlich mehr Flexi-

bilität und Kreativität in einem gewissen Rah-

men, der jedoch mehr Selbstständigkeit 

und  teilweise auch Selbstdisziplin verlangt, 

um Arbeitsaufgaben zielgerichtet und termin-

gerecht zu bearbeiten, auch wenn nebenbei 

die Waschmaschine läuft oder Angehörige be-

treut werden müssen. So gilt es auch für jeden 

Einzelnen, seine persönliche Work-Life-

Balance zu entwickeln und eine gesunde 

Struktur für das eigene (Arbeits-)Leben zu fin-

den. Dies geschieht in der Hoffnung, dass 

nicht der schale Nachgeschmack des erzwun-

genen Lockdowns das Mobile Arbeiten über-

schattet, sondern die Neugier auf neue Ar-

beitsstrukturen und die dazu gewonnenen 

Qualitäten des Mobilen Arbeitens überwiegen 

und Mitarbeiter:innen sowie Führungskräfte 

von dem neuen Konzept profitieren! In die-

sem Sinne wünschen wir als Personalrat so-

wohl den Mitarbeiter:innen als auch den Füh-

rungskräften eine hohe Motivation für die 

(hoffentlich) positive Ausgestaltung dieser 

Aufgaben. 
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Als Ergebnis ko nnen folgende Punkte/Fragen festgehalten werden:  

Ziel des Workshops war, mit 

den Beschäftigten ins Gespräch 

zu kommen – dazu, dass und 

wie sich das Tätigkeitsprofil von 

Verwaltungskräften an der Uni-

versität in den letzten Jahren 

verändert hat; speziell unter 

dem Aspekt der vom Präsidium 

initiierten Arbeitsgruppe zur 

Erstellung einer BAK 

"Fachgebietsassistenz". 

An dem Workshop haben 7 Be-

schäftigte und die ver.di-

Gewerkschafssekretärin Antje 

Thomaß als Gast teilgenom-

men. Kurzfristig haben wir uns 

daher gemeinsam entschieden, 

das Thema locker in der Runde 

zu diskutieren. 

 

 Gibt es noch die klassischen Sekretariatstätigkeiten, die man in Form 

von Arbeitsvorgängen abbilden kann, oder sind nicht doch alle Aufga-

ben Zusammenhangstätigkeiten? 

 Bei der Begrifflichkeit von Sekretär:in oder Assistent:in handelt es sich 

um eine Wortspielerei solange sich am Stellenprofil und der Stellen-

bewertung nichts ändert. 

 Das Stellenprofil muss eindeutig geschärft werden – sowohl TU-intern 

als auch durch die Tarifkommission, denn im Tarif ist das Berufsbild 

nicht vorhanden 

 Kopfarbeit lässt sich schwer abbilden: wie bilde ich Abwägungspro-

zesse in einer Beschreibung des Aufgabenkreises (BAK) ab? 

 Softskills müssen integriert werden (Richtung: Gewerkschaft und Ta-

rifkommission) 

 Das Berufsbild muss integriert betrachtet werden – also im Zusam-

menspiel aller Beteiligten. 

 Die Hochschullehrer:innen müssen in die Verantwortung genommen 

und qualifiziert werden. 

 Beschäftigte der TU müssen bei der Personalentwicklung berücksich-

tigt werden. Auch hierzu sind Schulungen notwendig. 
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Workshop D: 
Sekreta r:in oder Assistent:in – ein Berufsbild 
im Wandel  



GESUNDHEITSTHEMEN 

 

Gesundheitsthemen im Arbeitskontext 

Im Zusammenhang mit der 

Coronapandemie wurde das 

Einholen einer Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung (AU) per 

Telefonat mit dem Arzt vo-

rübergehend möglich (bis 

01.Juni 2022). 

Dies war eine gute Möglich-

keit, beim Auftreten von 

Coronasymptomen zu Hause 

zu bleiben und zu vermeiden, 

durch den Gang zum Arzt wo-

möglich noch seine Mitmen-

schen anzustecken. 

Wer online nun aber nach ei-

ner Möglichkeit sucht, um un-

kompliziert an eine AU zu 

kommen, wird recht schnell 

auf Seiten wie AU-Schein.de 

treffen. 

Auf dieser Seite kann man sich 

seine AU quasi „bestellen“. 

Dazu gibt man seine Sympto-

me ein, macht ein Foto von 

seiner Krankenversicherungs-

karte und bezahlt dafür, dass 

man eine AU als PDF zuge-

schickt bekommt. Möchte 

man die AU in Papierform zu-

geschickt bekommen, kostet 

das extra. 

Ihnen mag das ganze Vorge-

hen nun schon suspekt vor-

kommen. Aber sobald die AU 

dann bei einem ankommt, 

wird man feststellen, dass die-

ser „gelbe Schein“ der einem 

zugeschickt wurde, aussieht 

wie eine ganz gewöhnliche 

AU. Unterschrieben von einem 

vermeintlichen Arzt, der in 

Berlin seine Praxis betreiben 

soll. 

Nur gibt es diesen Arzt weder 

in Berlin, noch hat er irgendwo 

anders in Deutschland seine 

Praxis und die AU ist vollkom-

men wertlos. Durch die un-

komplizierte Möglichkeit, sich 

„per Telefon“ eine Krank-

schreibung zu holen, liegt der 

Verdacht nahe, dass eine sol-

che Online-AU auch rechtens 

ist. Das stimmt aber leider 

nicht, auch wenn das auf der 

Internetseite selbst so propa-

giert wird. 

Ganz im Gegenteil. Es gibt so-

gar Gerichtsbeschlüsse dar-

über, dass Arbeitgeber eine 

AU von der Seite AU-Schein.de 

nicht akzeptieren müssen. 

 

Bitte seien Sie vorsichtig 

und fallen nicht auf solch 

dubiose Angebote rein. 
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„Online-AUs“ nicht rechtswirksam 



Falls der Verdacht besteht, sich bei der Arbeit mit Corona 

(SarsCov2) infiziert zu haben, kann dies ein Fall für die gesetzli-

che Unfallversicherung sein. Unter Umständen haben die Versi-

cherten dann Anspruch auf Leistungen wie z.B. Heilbehandlun-

gen und Reha-Maßnahmen. Dafür müssen folgende Vorausset-

zungen erfüllt sein: 

1. Die versicherte Person hat sich nachweislich mit SarsCov2 

infiziert; belegt durch einen PCR-Test. 

2. Die Infektion kann auf die versicherte Tätigkeit zurückzufüh-

ren sein, ist also bei der Arbeit erfolgt. 

3. Symptome der Erkrankung müssen vorhanden sein. 

 
Es empfiehlt sich demnach, die Corona-Erkrankung auch bei mil-

den bzw. symptomfreien Verläufen mittels PCR-Test zu doku-

mentieren, da auch zu einem späteren Zeitpunkt gesundheitli-

che Probleme auftreten können (Post Covid). Die Testergebnisse 

und die Hintergründe zur Infektion sollten im Meldeblock doku-

mentiert werden, damit im Bedarfsfall die Berufsgenossenschaft 

oder Unfallkasse diese Unterlagen bei der Ermittlung nutzen 

können. 
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Corona-Test positiv – und dann??? 

Schematische Darstellung von COVID-19-Viren  

QUELLE 

https://www.dguv.de/de/
mediencenter/pm/
pressearchiv/2022/
quartal_1/
details_1_476609.jsp 



EXTERNE INFORMATIO-
NEN 

Deutsche Rentenversiche-
rung (online):  
„Post-Covid: Mit Reha neue 
Kraft tanken“, 1. Aufl. 
2021,  
URL: https://www.deutsche-
rentenversicherung.de/
SharedDocs/Downloads/DE/
Broschueren/national/
post_covid_mit_reha_neue_kraft_
tanken.html [zuletzt abgerufen am 
16.6.2022]. 

 
 
AWMF (online):  
„Long-/Post-COVID-
Syn-
drom“  (Patientenleitlinie),  
korrigierte Ausgabe 2021, 
URL: https://www.awmf.org/
uploads/tx_szleitlinien/020-
027p_S1_Post_COVID_Long_COVI
D_2021-12.pdf [zuletzt abgerufen 
am 16.6.2022]. 

Post-COVID – Mo glichkeiten der Beratung 
durch das Beratungsnetzwerk an der TU Ber-
lin 

Long Covid wird von der WHO auch Post-COVID Syndrome ge-

nannt. Es entwickelt sich meist in den ersten drei Monaten nach 

dem Infektionszeitpunkt und hält für mindestens zwei Monate 

an, oft auch wesentlich länger. Es werden sechs Komplexe unter-

schieden:  

 Erschöpfung oder auch Fatigue (selbst alltägliche Verrichtun-
gen fallen schwer) 

 Schmerz-Syndrome (häufig ist ein „Mißempfinden“, Kribbeln 
in den Extremitäten zu spüren) 

 Psychische Einschränkungen bis hin zu psychischen Störun-
gen (Ängste) 

 Kognitive Störungen (eingeschränkte geistige Leistungsfähig-
keit) 

 Sensorische Störungen (können länger anhalten, z. B. man-
gelndes Geschmacksempfinden) 

 Kardio-pneumotale Symptome (Brustschmerz, deutlich spür-
barer, erhöhter Puls) 
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Gesundheitsthemen im Arbeitskontext 

Ein Wechseln dieser Komplexe 
bzw. Ausprägungen kann vor-
kommen. Die Schwere von Post
-COVID Symptomen korreliert 
nicht mit der Schwere des In-
fektionsverlaufs. Einige Vorer-
krankungen scheinen aber mit 
Post-COVID zusammen zu 
treffen. Frauen trifft es häufiger 
als Männer. Post-COVID ist 
auch für Ärzte ein neues, zu we-
nig bekanntes Phänomen, das 
sich durch ein diffuses Krank-
heitsbild bemerkbar machen 
kann. Eine Diagnosestellung, ob 
die Symptome nun durch Post-
COVID verursacht werden oder 
durch eine andere Erkrankung, 

ist nur möglich durch intensive 
Ausschlussuntersuchun-
gen. Dafür sind Patienten je-
doch häufig zu erschöpft. Eine 
korrekte Diagnose ist trotzdem 
wichtig, denn die Symptome, 
die Post-COVID verursachen, 
sollen gut behandelbar sein. 
Aber der mühsame Weg dahin 
macht Betroffene noch er-
schöpfter und oft hilfloser. Die 
gute Nachricht ist: Post-
COVID kann wieder verschwin-
den. Dass dies erst nach Wo-
chen oder Monaten erfolgt, ist 
jedoch nur ein schwacher Trost 
für Post-COVID-Patienten und 
ihren Angehörigen.  



Das Beratungsnetzwerk der TU Berlin 
berät und unterstützt Sie.  
Beschreibungen aller Beratungsangebo-
te an der TU Berlin und deren Bera-
tungsschwerpunkte, finden Sie auf der 
TU-Website (https://www.tu.berlin/
arbeiten/arbeitsleben/
beratungsangebote-im-ueberblick/).Im 
Folgenden sind nur einige Stellen ge-
nannt, die Ihnen bei der Bewältigung 
von Post-COVID an der Seite stehen kön-
nen. Wenden Sie sich aber auch mit al-
len anderen Fragen, bei Problemen und 
Konflikten vertrauensvoll an die Bera-
tungsstellen. 
 
Der Betriebsärztliche Dienst (BÄD) berät 
Sie zu diesem Thema und hilft Ihnen ei-
ne richtige Haus- oder fachärztliche Be-
handlung zu bekommen. 
Halten Sie durch, auch wenn die Unter-
suchungen sowie und der Anfahrtsweg 
zu den Medizinischen Einrichtungen an-
strengend sind. Es ist wichtig, dass Sie 
ambulant versorgt werden, denn eine 
ambulante Versorgung ist die Vorausset-
zung für eine Rehabilitationsmaßnahme 
und ein Nachweis für die Krankenkas-
sen, um diese Kosten zu übernehmen. 
 
Die Sozialberatung (SoZ) hilft Ihnen da-
bei, eine Reha zu beantragen, z. B. beim 
Ausfüllen des Antrags und Zusammen-
stellen der erforderlichen Dokumente 
(Therapie-Berichte, Arzt-
Befundberichte, Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen). Reha-Anträge finden sie 
auch jeweils online (z. B. bei den Kran-
kenkassen und der Rentenversicherung).  
 
 
 
 
 

Das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement (BGM) kann Ihnen dabei 
helfen, nach längerer Krankheit an 
den Arbeitsplatz zurückzukehren, z. 
B. durch Organisieren einer stufen-
weisen Wiedereingliederung nach 
dem Hamburger Modell oder bei ei-
ner Umgestaltung des Arbeitsalltags. 
Auch Führungskräften ist oft nicht 
bekannt, was sie tun können, wenn 
Beschäftigte längerfristig erkranken. 
Auf der Website des BGM finden Sie 
einen Leitfaden (2017) 
„Personaleinsatz bei längeren Aus-
fallzeiten“. Nehmen Sie die Unter-
stützungs-Strategie der TU Berlin für 
betroffene Teams in Anspruch, bevor 
es zur Überlastung einzelner Kolle-
ginnen und Kollegen kommt. Es gibt 
die Möglichkeit, Vertretungen für 
länger ausfallende Beschäftigte zu 
beantragen, um damit Unmut oder 
Konflikte im Team zu vermeiden.  
 
In diesem Sinne: Bleiben - oder wer-
den Sie gesund! 
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Informationen für  

Beamtinnen und Beamte 

  

Anhebung des Pensionsalters für Beamt:innen 

ab 2024 auf 67 Jahre 

Die Absicht stand schon im 
letzten Koalitionsvertrag von 
2016, wurde aber noch nicht 
angegangen. Vereinbart war, 
die Grenze anzuheben, sobald 
die Anpassung der Besoldung 
an den Durchschnitt der ande-
ren Bundesländer vollzogen 
ist, was nun 2021 der Fall war.  
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen 
Verwaltungsbeamt:innen in 
Berlin mit 65 Jahren in Pension 
(Lehrer:innen in der Regel am 
Ende des Schuljahres). Voll-
zugsbeamt:innen, wie es sie 
etwa bei der Polizei, der Feu-
erwehr oder Justiz gibt, haben 
besondere Altersgrenzen. 
 
Derzeit ist Berlin das einzige 
Bundesland, das die Regelal-
tersgrenze für Beamt:innen 
noch nicht angehoben hat, alle 
anderen Bundesländer haben 
das Pensionsalter bereits an 
das Renteneintrittsalter ange-
passt, bei welchem die Anhe-
bung ja schon 2012 begann. 
Ab dem Jahr 2024 soll das 
Pensionsalter bei Rich-
ter:innen und Verwaltungsbe-

amt:innen schrittweise in acht 
Stufen angehoben werden. Ab 
dem Jahr 2031 gilt dann für 
alle der Pensionsbeginn mit 
67.  
 Das Gesetz soll zwar schon 

zum 1. Januar 2023 in Kraft 
treten, danach muss es 
aber aus juristischen Grün-
den einen einjährigen 
Übergangszeitraum geben. 

 Von der schrittweisen An-
hebung ab 2024 ist das 
Geburtsjahr 1959 als ers-
ter Jahrgang betroffen. 

 Ab 2024 muss der be-
troffene Jahrgang jeweils 
drei Monate länger arbei-
ten. Ab dem Geburtsjahr 
1966 gilt dann im Jahr 
2031 für alle die Pensionie-
rung mit 67. 

Offene Fragen gibt es noch bei 
der Neuregelung für Vollzugs-
kräfte, Protest kommt von der 
Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP), die das schon der-
zeitige Wegbrechen vieler Kol-
leg:innen aus gesundheitli-
chen Gründen beklagt.  
Der Finanzsenat hält dagegen, 
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EXTERNE INFORMATIO-
NEN 

Abgeordnetenhaus Druck-
sache 19 / 11 589 Schriftli-
che Anfrage); 
Tagesspiegel  09.05.2022;  
BZ 10.05.2022 Wie Sie vielleicht in der Presse verfolgt haben, wird 

seit Jahren die Anhebung des Pensionsalters disku-

tiert, nun wird es wohl konkret: Ein Gesetzesentwurf 

ist in Arbeit.  



dass die Zahl der Beamt:innen, 
die wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt wurden, 
von 52,1 Prozent (2007) auf 16,4 
Prozent (2019) deutlich zurückge-
gangen ist. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, auch die über die Jahre 
von Personalüberhang zu Perso-

nalmangel veränderte Gesamtsi-
tuation ist sicher mit in Betracht 
zu ziehen.  
 
Wir werden Sie über Neuigkeiten 
zum Thema weiter informieren. 
 

 

Informationen für TV-L Beschäftigte 

  

Geltendmachung von Ansprüchen aus Ihrem Ar-

beitsverhältnis 

In § 37 TV-L ist die sogenannte Ausschlussfrist geregelt. 

Diese Frist beträgt sechs Mona-
te und regelt die Ansprüche aus 
Ihrem Arbeitsverhältnis gegen-
über dem Arbeitgeber, aber 
auch umgekehrt. 

  

In der Praxis bedeutet das z.B.: 
beim Einreichen einer neuen 
BAK/Antrag auf Höhergruppie-
rung sollten Sie immer Ihre An-
sprüche gem. § 37 TV-L geltend 
machen und sich so Ihre An-
sprüche auf eine höhere Ent-
geltgruppe ab dem Tag der Ein-
reichung sichern.  
  
Bitte richten Sie dazu formlos 
ein Schreiben per Post an II TZ 
(analoges Hauspostzeichen des 

zentralen Posteingangs).   
Gerade in letzter Zeit kam es 
durch die verzögerte Bearbei-
tung in der Verwaltung zu Prob-
lemen bei der Festlegung des 
Wirkungsdatums von Maßnah-
men. 
 
Mit dem beschriebenen Vorge-
hen können diese Probleme ver-
mieden werden. Bei Fragen ste-
hen wir Ihnen gern zur Verfü-
gung. 
 
Wir sind noch dabei bei ein 
Musterschreiben zu entwerfen; 
sobald es fertig ist, können Sie 
es in der Rubrik A-Z der unserer 
Website finden. 
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Geschäftsstelle    

Arndt, Tony   314 - 24648 Raum H 2078 

Schultze, Dana  314 - 22901 Raum H 2076 

Johanna Hembd  314 - 21183 Raum H 2076 

Zübeyr Erkam Pinarbasi  314-24648 Raum H 2078 

Personalrat Fax 314 - 23269   

 E-Mail personalrat@tu-berlin.de   

 Sekr. PersRat  

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

Der Personalrat — So erreichen Sie uns 

Der Personalrat — So finden Sie uns 

Unser Vorstand   

Vorsitzende Nickel, Stefanie  

1. Stellvertreter:in N. N.  

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole +49(30) 314 21247  

3. Stellvertreterin Künkel, Ulrike +49(30) 314 21245  

4. Stellvertreter Margraf, Alexander +49(30) 314 70441  

 Neubauer, Janka +49(30) 314 21247  

 Rehausen-Scherer, Rosemarie +49(30) 314 72779  

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe 

Backoff André 314 - 25391 andre.backoff@tu-berlin.de AN 

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

Drinkewitz Carsten 314 - 21196 carsten.drinkewitz@tu-berlin.de AN 

Groth Karin   karin.groth@tu-berlin.de Bea 

Druve Matthias 314-23204 Matthias.druve@tu-berlin.de AN 

Günes Coskun 314 - 76606 coskun.guenes@tu-berlin.de AN 

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

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

Keller Jocelyn   jocelyn.keller@tu-berlin.de AN 

Klein Felix 314 - 23397 felix.klein@tu-berlin.de AN 

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@tu-berlin.de AN 

Künkel Ulrike 314 - 21245 ulrike.kuenkel@tu-berlin.de AN 

Kurth Janina   janina.kurth@tu-berlin.de AN 

Margraf Alexander 314 - 70441 alexander.margraf@tu-berlin.de AN 

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

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

Rehausen-Scherer Rosemarie 314 - 72779 rosi.rehausen@tu-berlin.de AN 

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@tu-berlin.de AN 

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 

van Gemmern Lara 

Tel. 314 - 26414 

Fax 314 - 23269 

Email jav@tu-berlin.de 

Sekr. JAV 

Schwerbehindertenvertretung 

Fiebig Angela 

Tel. 314 - 23123 

Fax 314 - 28316 

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de 

Sekr. SBV 

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