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Unsere Themen:
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. So haben wir
z.B. in der November Sitzung des AS 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
neun Jahren. Nach der Etablierung der Personalentwicklung (PE) in der Präsidialverwaltung haben wir
dieses Jahr erneut Gespräche mit der PE zur individuellen Personalentwicklung gestartet, die nun (auch
hier Dank an den TVPR!) zur Entwicklung einer Personalstrategie führen werden.

Unsere Arbeitsweise:

… mit Ihnen, der Basis

Vor jeder AS-Sitzung treffen wir uns, um die vorliegende Tagesordnung zu besprechen und Themen in-
haltlich vorzubereiten, damit die Vertreter und Vertreterinnen auch fundiert sprechen können. Diese Tref-
fen sind für alle im TVBP offen – jede und jeder kann sich einbringen, den eigenen Erfahrungsschatz
zur Geltung bringen und auch eigene Themen mitbringen. Dies schafft maximale Transparenz.

… mit der Hochschulleitung

Nicht nur während der AS-Sitzungen, sondern auch außerhalb tauschen wir uns mit dem Kanzler und
manchen Vizepräsidenten aus. Dazu sind wir im Lenkungsgremium ZUK-UV präsent und im Kontakt mit
den Fachabteilungen. Zu den Dekanaten halten wir ebenso Verbindungen wie zu den Personalräten.

… im Senat

Getreu dem Motto: „Nur gemeinsam sind wir stark“ legen wir unsere Arbeit im Senat aus. Es gibt ei-
nen inhaltlichen Austausch mit den Vertretungen der anderen Statusgruppen, um vor (und manchmal
auch während) der Sitzungen Kompromisse, Lösungen und Verbündete zu finden. Auch unangeneh-
me oder konfliktträchtige Dinge sprechen wir an – immer höflich, aber in der Sache deutlich!

… als Erfolgskonzept

Wir sind sehr gut in der Uni vernetzt, was uns eine gute Bodenständigkeit erhält. Wir können mehr als
zehn Jahre Senatsarbeit überblicken und haben – neben der Erfahrung – eine gute Sicht auf die Ent-
wicklung 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
Geschäftszimmern, Werkstätten, Sekretariaten, IT, Gartenbau, Bibliotheken, Serviceteams, Studi-
enbüros oder Laboren. Egal ob als langgediente Angestellte oder frische Auszubildende.

Weitere Infos im Web: www.uni-hamburg.de/as-tvp
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