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Vordere Reihe: Dr. Jochen Meissner (GEW), Eszter Pätzke (Mathematik), Volker Nötzold (Ingenieur), 
Irmgard Flick (Physik), Heino Windt (Studienmanagement), Hans-Jürgen Walter (ver.di)
Hintere Reihe: Rainer Senke (Meteorologie), Ute Lübke (BWL), Stephanie Zuber (WiSo)

Nicht im Bild: Tinta Schmieden (Erziehungswissenschaft), Kai Simonsen (MIN-Dekanat) und Cordula 
Bracker (Präparatorin, Gleichstellung TVP)

Unser Anliegen:
Wir wollen auch in Zukunft mutig für unsere Statusgruppe eintreten, falls erforderlich auch unbequeme
Wahrheiten ansprechen und Sie kompetent vertreten. Mit diesem Schreiben stellen wir  unsere Arbeit
vor – Fragen beantworten wir gerne.

Unsere Arbeitsweise:

… mit Ihnen, der Basis

Vor jeder Sitzung des Akademischen Senates treffen wir uns vier Tage im Voraus, um die vorliegende
Tagesordnung zu besprechen und Themen inhaltlich vorzubereiten, damit die Vertreter und Vertreterin-
nen auch fundiert sprechen können. Diese Treffen sind für alle im TVBP offen – jede und jeder kann
sich einbringen, den eigenen Erfahrungsschatz zur Geltung bringen und auch eigene Themen mitbrin-
gen. Die Termine sind auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir erreichen auf diese Weise nicht nur eine
hohe Transparenz, sondern erhalten auch wichtige inhaltliche Impulse für unsere Vertretung. Bei uns
ist es ganz klar, dass wir nicht die Meinung der gewählten Person, seines/ihres Fachbereiches oder Fa-
kultät vertreten, sondern das worauf wir in der Vorbesprechung übereingekommen sind.

… mit der Hochschulleitung

Nicht nur während der AS-Sitzungen, sondern auch außerhalb tauschen wir uns mit dem Kanzler und
manchem Vizepräsidenten aus. Dazu sind wir im Lenkungsgremium Zukunftskonzept Universitätsver-
waltung präsent, in der Arbeitsgruppe Hochschulfinanzen aktiv und im Kontakt mit einigen Fachabtei-
lungen der Präsidialverwaltung. Zu den Dekanaten halten wir ebenso Verbindungen wie zu den Perso-
nalräten.

… im Senat

Getreu dem Motto: „Nur gemeinsam sind wir stark“ legen wir unsere Arbeit im Senat aus. Es gibt ei-
nen inhaltlichen Austausch zwischen den Vertretungen der anderen Statusgruppen, um vor (und manch-
mal auch während) der Sitzungen Kompromisse, Lösungen und Verbündete zu finden. Vor 6 Jahren
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gab es eine starke Blockbildung: Hochschullehrer (10 Sitze) gegen die anderen Gruppen (zusammen 9
Sitze). Durch intensives werben, informellen Austausch und dem gelegentlichen Anmahnen von demo-
kratisch-akademischer Würde im AS, ist es uns gelungen die Gräben von beiden Seiten zuzuschütten.
Inzwischen gibt es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die von allen Seiten als positiv wahrgenom-
men wird. Dies wollen wir fortführen, ausbauen und wenn möglich als positives Beispiel in die Gremien-
arbeit auf allen Ebenen einbringen. 

Von dieser Basis aus sprechen wir auch schwierige, unangenehme oder konfliktträchtige Dinge an. Im-
mer höflich, aber in der Sache deutlich! Die Hochschulleitung kann ein Lied davon singen und weiß
dass wir beharrlich am Ball bleiben.

… als Erfolgskonzept

Wir sind sehr gut in der Uni vernetzt, was unsere Bodenständigkeit ausmacht. Wir können mehr als
10 Jahre Senatsarbeit überblicken und haben – neben der Erfahrung – eine gute Sicht auf die Entwick-
lung der Dinge und können so auch Parallelen erkennen und bewerten. Alle sind uns wichtig, egal ob
in der Präsidialverwaltung, den Fakultäten und Fachbereichen, in dezentralen Einrichtungen, in IT,
Geschäftszimmern,  Werkstätten,  Sekretariaten,  Gartenbau,  Bibliotheken,  Serviceteams,  Studien-
büros oder Laboren. Egal ob als langgediente Angestellte oder neu hinzugekommene Auszubildende.

… bei konkreten Themen

Bei der Begleitung der Erstellung einer Rahmenprüfungsordnung (RPO) haben wir sehr intensiv die Per-
spektive der aus unserer Statusgruppe Betroffenen in den Studienbüros eingenommen und vertreten.
Dazu haben wir Mitarbeitende aus verschiedenen Ebenen angesprochen: Studienkoodinatoren in den
Dekanaten, Studienbüroleitungen, Studienenmanager, Studiendekane, … um die Auswirkungen der je-
weiligen Vorschläge kompetent bewerten zu können. Im AS haben wir dann der einen oder anderen wir-
ren Idee Einhalt bieten können, weil wir genau sagen konnten, welche Konsequenz diese auf die konkre-
te Arbeitsbelastung in den Studienbüros haben wird. Dies wurde als sehr hilfreich wahrgenommen!

Unsere Themen:

… allgemein

Die Themen kommen aus drei Richtungen: 
• Wir bearbeiten die Themen, die das Präsidium in den AS bringt,
• nehmen uns eigene Themen vor, die das TVBP als ganzes betreffen und 
• gehen auch den Themen einzelner Bereiche nach, die uns zugetragen werden. 

… aktuelle Themen

• In der November Sitzung des AS haben wir im Schulterschluss mit dem TVPR die Sorgen der
Betroffen im CeNak angesprochen. 

• Das Thema  Weiter- und  Fortbildung sowie Mitarbeiterbindung und Motivation bearbeiten wir
schon seit 9 Jahren. Im Rahmen des ZUK-UV wurde die Personalentwicklung (PE) in der Präsidi-
alverwaltung installiert. Auf unser Betreiben hin wurde bei dieser Gelegenheit die vorherrschende
Trennung zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personal bei der Fort- und
Weiterbildung aufgehoben. Dieses Jahr haben erneut Gespräche mit der PE gestartet, um zwei
Bereiche Anzusprechen: Zum Einen was aus unseren damaligen Bemühungen geworden ist und
um konstruktive Rückmeldung an die PE zu geben. Und zum Anderem die Probleme der ho-
hen Fluktuation, der fehlenden Karrierepfade und die individuellen Personalentwicklung anzu-
sprechen. Glücklicherweise soll dies nun (auch hier großen Dank an den TVPR für seine Beharr-
lichkeit!) zur Entwicklung einer Personalstrategie führen. 

• Noch in der Vorbereitung und quasi in den Startlöchern steht unser neues Thema:  Exzellente
Uni braucht eine exzellente Verwaltung. Und dafür braucht die Verwaltung exzellente Arbeits-
bedingungen. Was bedarf es um hier für die Beschäftigen in der Präsidialverwaltung Verbesse-
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rung zu erhalten? Wie schaffen wir es eine größere Nähe und damit besseres gegenseitiges Ver-
ständnis der Belange zwischen der Wissenschaft und der Verwaltung zu erhalten? Wie schaffen
wir eine höhere persönliche Identifizierung mit den Tätigkeiten in der Uni?

… aus dieser Amtszeit (2018-2020)
• In der Neufassung der Berufungsordnung für Juniorprofessuren haben wir durchgesetzt, dass

unsere Statusgruppe in Evaluationsverfahren für W1 und Tenure Track Professuren eingebunden
werden kann. 

• Wir begrüßen dass die Hochschulleitung, wie in der letzten Amtszeit errungen, nun regelmäßig
Personalstandberichte vorlegt, um mehr Transparenz zu schaffen.

• Es standen Wahlen für zwei Vizepräsidenten sowie für zwei Hochschulratsmitglieder an. Hier ha-
ben wir sehr selbstbewusst klar gemacht, dass der AS kein „Abnickgremium“ ist, sondern souve-
rän eigene Entscheidungen trifft. Es waren auch wir die sehr eindringlich darauf gedrungen ha-
ben die gesetzlichen Regelungen zur Gleichstellung einzuhalten. (Geschlechterquote im Präsi-
dium) 

• Wir haben durch eine kritische Begleitung vieler Diskussionen im AS zu Verbesserungen für das
Personal beigetragen, etwa indem wir
◦ die Bemühungen um eine Lehrbeauftragtensatzung unterstützt haben,
◦ uns zum Thema „Kettungsbefristungsunwesen“ positioniert haben und
◦ vom Präsidium Konzepte eingefordert haben, wie bei stetig wachsendem Anteil von unsteten

(=  nicht  langfristig  planbaren)  Drittmitteln,  dennoch  Personal  (wissenschaftlich  wie  auch
TVBP) unbefristet eingestellt werden kann. Hier warten wir noch auf Antwort, bleiben aber
am Ball! 

• Seitdem sich das Auslaufen des letzten Struktur- und Entwicklungsplanes (StEP) 2016 abzeich-
nete, haben wir darauf gedrängt, dass es einen neuen für den Folgezeitraum geben muss und
dieser auch die konkreten Personalzielstrukturen (einschließlich TBVP) ausweist. Auch wenn wir
unsere Vorstellungen vom Konkretheitsgrad des neuen StEP nicht durchsetzen konnten, haben
wir dennoch den Prozess eng begleitet und konstruktiv mitgewirkt, dass die Interessen unserer
Statusgruppe Berücksichtigung gefunden haben. 

… aus der letzten Amtszeit (2016-2018)

• Intensive Einbringung der Perspektive der Studienbüros in die AS-Debatten um eine neue Rah-
menprüfungsodnung (RPO)

• Erneuerung der Wahlordnung. Wir haben für klarere Verfahren und die Etablierung einer vernünf-
tigen Vertretungsregelung gesorgt.

• Erkämpfen eines Berichtes zur Personalbestandsentwicklung, der nun regelmäßig erscheint. 

• Unterstützung der Suche nach neuen Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren.

… aus der vorletzten Amtszeit (2014-2016)

• Leitbild Lehre

• ZUK UV

• HmbHG-Novelle

• Grundordnung: wir haben durchgesetzt, dass die AS-Ausschüsse nun Hochschulöffentlich 
sind und die Senatsvorlagen ebenfalls.

Vielen Dank fürs Lesen – bei Fragen bitte fragen! 

Ihre Statusgruppenvertretung im AS

  – Wir würden uns über Ihre Stimme bei der Wahl freuen – 
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