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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Heft steht unter dem Motto „Arbeitsrecht im Alltag“.
Jeder Beschäftigte an der Universität hat im Arbeitsprozess Rechte und Pflichten, die durch 
Gesetze, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen geregelt sind.
Wir möchten auf einige Themen eingehen, die immer wieder nachgefragt werden und auch 
Sie eventuell interessieren.
Zu folgenden Themen haben wir die wichtigsten Sachen zusammengestellt:
• Was muss ich bei einer Nebentätigkeit beachten?
•  Was gilt als Nebentätigkeit?

- wie und warum muss sie angezeigt werden?
- Ist Ehrenamt eine Nebentätigkeit?

• Wie sieht es mit den „Karenztagen“ aus?
- Wann kann ich sie nehmen?
- Wie viele stehen mir zu?

• Arztbesuche während der Arbeitszeit?
• Was besagt die DV Gleitzeit?

- Was sind Kernarbeitszeit und Gleitzeit?
- Was ist beim Arbeitszeitnachweis zu beachten?

• Wo findet man an der Uni Rat in den Angelegenheiten rund um Familie und Beruf? 

Wir hoffen, dass unsere Artikel Sie interessieren und Sie neue Informationen bekommen.

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen
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Was wir immer mal wieder gefragt werden: 

Nebentätigkeit, Karenztage, Arztbesuch in der Arbeitszeit

Marika Fleischer, AGÖ

Was gilt als Nebentätigkeit und wie bzw. wann muss ich sie anzeigen?

Natürlich ist auch das gesetzlich bzw. tariflich geregelt, und zwar für Beamte im Landes-
beamtengesetz (LBG-MV) und für Angestellte im Tarifvertrag der Länder (siehe § 40 Nr.2 
TV-L).

Was muss man anzeigen?
Wenn Sie einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Nebentätigkeit nachgehen möchten, sind 
Sie verpflichtet, diese dem Arbeitgeber anzuzeigen. Diese Pflicht gilt auch für Nebentätigkei-
ten an der Universität selbst (z.B. Lehrauftrag, Kursleitung beim Hochschulsport, Werksver-
trag) und bei unentgeltlichen Nebentätigkeiten und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Wie wird Nebentätigkeit angezeigt?
Die Anzeige muss rechtzeitig, d.h. mindestens einen Monat vor Aufnahme der Tätigkeit, 
beim Personaldezernat eingehen. Für diese Anzeige gibt es ein Formular, das im Dienst-
leistungsportal der Uni bei der entsprechenden Prozessbeschreibung zu finden ist. Die Frist 
von einem Monat gilt, wohlgemerkt, für das Vorlegen eines vollständigen Antrags. Wenn das 
Formular auf dem Dienstweg hängenbleibt oder unvollständig ausgefüllt ist und Nachfragen 
nötig sind, könnte es auch mal knapp werden. Und das wäre kein Kavaliersdelikt, denn 
bei zu spät angezeigter oder ohne Anzeige aufgenommener Nebentätigkeit reagiert unser 
Arbeitgeber mit einem sehr deutlichen Schreiben, dass von einigen Empfängern als Abmah-
nung aufgefasst wurde. Diese förmliche arbeitsrechtliche Funktion hat es laut Aussage des 
Personaldezernenten Herrn Tesche zwar nicht, sollte aber doch ernst genommen werden. 
Wichtig: Sie können erst dann loslegen im Nebenjob, wenn Sie ein zustimmendes Schrei-
ben aus dem Personaldezernat erhalten haben. 

Warum muss Nebentätigkeit angezeigt werden?
Die Universität als Arbeitgeber kann eine Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen ver-
sehen. Das ist dann möglich, wenn zu erwarten ist, dass die Pflichten aus dem Dienst-/
Arbeitsverhältnis beeinträchtigt werden können oder wenn Interessen der Universität Ros-
tock bzw. des Landes Mecklenburg-Vorpommern der angestrebten Nebentätigkeit entge-
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genstehen. Für Beschäftigte, die in den Geltungsbereich des Personalvertretungsgesetzes 
fallen, gilt: Das Versagen oder der Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit ist mit-
bestimmungspflichtig, der zuständige Personalrat muss also vorher zugestimmt haben (§ 
68 Absatz 1 Nr. 14 PersVg MV). Diese Information fehlt leider im Prozesssteckbrief „Ne-
bentätigkeit anzeigen“, der ansonsten neben den gesetzlichen Grundlagen weitere sehr 
umfangreiche Informationen, z.B. zu Nutzungsentgelten oder Ablieferungspflichten, enthält.  

Muss auch ein Ehrenamt angezeigt werden?
In den Gesetzen könnten Sie nachschlagen, dass es laut § 72 LBG M-V auch anzeigenfreie 
Nebentätigkeiten gibt (§ 40 Beamtenstatusgesetz/ BeamtStG), z.B. Tätigkeiten zur Wah-
rung von Berufsinteressen in Gewerkschaften und Berufsverbänden oder in Organen von 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten. Diese Bestimmung gilt laut §1 Nebentätigkeitslan-
desverordnung (NLVO M-V) auch für das Personal der Hochschulen gemäß § 55 Absatz 1 
Landeshochschulgesetz, d.h. also für das wissenschaftliche Personal, egal ob verbeamtet 
oder angestellt. 
Von diesen Ausnahmen abgesehen ist auch die Anzeige von Ehrenämtern nötig. In vielen 
Fällen ist das auch sinnvoll, z.B. wenn der Arbeitgeber ggf. Freistellungen gewähren muss, 
wie bei ehrenamtlichen Richtern oder Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr. Ob der Arbeit-
geber wirklich über jedes Ehrenamt, vom Elternrat bis zum Gartenverein, informiert werden 
muss, ist zumindest der Autorin dieses Artikels unklar. Auch das Personaldezernat hält sich 
dazu eher bedeckt und bietet die pragmatische Lösung: „Sagen Sie uns, worum es geht, 
und dann sagen wir Ihnen, ob Sie das offiziell anzeigen müssen“. Die Personalräte haben 
angeregt, dass in diesen Fällen nicht das Formular zur Anzeige einer Nebentätigkeit genutzt 
wird, sondern ein vereinfachtes Formblatt zur Information über ein Ehrenamt. Diese Anre-
gung wurde bisher leider nicht umgesetzt, ebenso wenig wie andere Vorschläge, z.B. den 
Wegfall der Abfrage von Reisezeiten im Formular zur Nebentätigkeit betreffend.

Fazit
Nebentätigkeit ist keine Nebensache. Die Universität als Arbeitgeber bzw. Dienstherr legt 
großen Wert auf rechtzeitige und korrekte Anzeige von Nebentätigkeiten und auf die Ein-
haltung von etwaigen Auflagen. Das ist aus Sicht der Personalräte berechtigt und nachvoll-
ziehbar, auch wenn wir bei einigen Details in der Verfahrensweise des Personaldezernats 
Verbesserungsbedarf sehen. 
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Wie viele „Karenztage“ stehen mir zu?

Unter „Karenztagen“ werden landläufig die maximal drei Kalendertage verstanden, für die 
man im Krankheitsfall keine ärztliche Bescheinigung vorlegen muss. Ein gewisses Risiko 
besteht in der Selbsteinschätzung zur absehbaren Genesung, denn wenn die Arbeitsunfä-
higkeit sich doch länger als drei Kalendertage (nicht: Arbeitstage!) hinzieht, braucht man ab 
dem ersten Tag einen Krankenschein. Abgesehen davon ist diese im Entgeltfortzahlungsge-
setz enthaltene Option sehr sinnvoll, denn sie ermöglicht es bei leichten Erkrankungen auf 
unnötige Arztbesuche zu verzichten und sich schnell selbst zu kurieren. Nähere Informatio-
nen zum Themenkomplex „Krankmeldung“ finden Sie im Intranet unter Dienstleistungsportal 
-> Informationen -> personalrechtliche Rundschreiben -> Erkrankung und Vorsorge. Die 
Rundschreiben vom Mai 2011 und Juli 2014 enthalten viele nützliche Informationen, auf die 
hier nicht weiter eingegangen werden soll. 

Aus der Natur der Sache heraus dürfte also schon klar sein, dass es keine feststehenden 
„Kontingente“ gibt. Der Anspruch auf bezahlte Krankheitstage entsteht nur im Krankheitsfall, 
d.h. wenn der gesundheitliche Zustand so schlecht ist, dass man selbst einschätzt, dass 
man nicht arbeitsfähig ist (gilt für die sogenannten Karenztage) oder dies durch ärztliches 
Attest bescheinigt wird. Manche Menschen sind häufig krank, andere seltener. Manche er-
kranken oft so schwer, dass sie länger arbeitsunfähig sind und eine ärztliche Bescheinigung 
vorlegen müssen, andere kommen schnell auf die Beine, müssen also seltener eine Praxis 
aufsuchen um einen Krankenschein zu holen. So wenig, wie es einen zahlenmäßig definier-
ten Anspruch auf Schnupfen, Beinbruch oder Brechdurchfall gibt, gibt es einen zahlenmäßig 
definierten Anspruch auf Krankheitstage, egal ob mit oder ohne Krankenschein. Ich persön-
lich lege keinen Wert auf Brechdurchfall und nehme dafür gern in Kauf, dass ich dann auch 
keine bezahlten Krankheitstage erhalte. 

Eines muss klar sein: „Karenztage“ sind nicht gleichzusetzen mit zusätzlichen freien Tagen, 
die man bei Bedarf nehmen kann. Ein „Krankmelden“ ohne krank zu sein ist Arbeitszeitbe-
trug und kann ernsthafte arbeits- oder dienstrechtliche Konsequenzen haben. 

Fazit:
Die Antwort auf die oben gestellte Frage lautet also: Wenn ich gesund bin: null; wenn ich 
kurzzeitig erkranke, egal wie oft: so viele wie nötig. 
Es kann nicht schaden, sich das o.g. Rundschreiben anzusehen oder sich beraten zu las-
sen, z.B. beim zuständigen Personalrat.
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Kann ich während der Arbeitszeit zum Arzt gehen?

Sie ahnen es sicher: auch hier gibt es keine kurze und eindeutige Antwort. 
Zunächst sollte grundsätzlich unterschieden werden zwischen 
1. einem Arztbesuch während der Arbeitszeit, bei dem diese Zeit auch als Arbeitszeit gilt; 

das heißt, man erhält für den Zeitraum des Arztbesuches eine Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung der Bezüge, und 

2. einem Arztbesuch während der üblichen Arbeitszeit, für dessen Zeitraum man aber 
keine Arbeitszeit berechnet; diese Zeit wird also nicht bezahlt und muss nachgearbeitet 
oder durch Guthabenstunden ausgeglichen werden. 

Im Folgenden werden beide Sachverhalte genauer beleuchtet.

zu 1. Bezahlte Freistellung
Eindeutig ist die Sachlage für Frauen, die Untersuchungen im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Mutterschutz in Anspruch nehmen, denn dafür gewährt das Mutterschutzge-
setz den Anspruch auf bezahlte Arbeitsbefreiung.
Für Angestellte gibt es einen diesbezüglichen Passus im Tarifvertrag. Laut TV-L, genauer 
laut § 29 Absatz 1 f, werden Beschäftigte für ärztliche Behandlung unter Fortzahlung des 
Entgelts freigestellt, und zwar im Umfang der erforderlichen Abwesenheitszeit einschließlich 
erforderlicher Wegezeiten, wenn diese Behandlung während der Arbeitszeit erfolgen muss.
Das sieht auf den ersten Blick klar und eindeutig aus, ist es aber leider nicht, denn die-
ses „muss“ kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. In einem Rundschreiben an die 
Führungskräfte der Universität vom Juli 2010, das ebenfalls im Dienstleistungsportal unter   
->Informationen -> personalrechtliche Rundschreiben -> Erkrankung und Vorsorge veröf-
fentlicht ist (Titel: Regelung zur Freistellung bei Arztbesuchen in der Arbeitszeit) werden Kin-
derwunschbehandlungen, Operationen, Screenings o.ä. als Beispiele für Behandlungen, die 
in der Arbeitszeit erfolgen müssen, aufgelistet. Wenn man diese bezahlte Arbeitsbefreiung 
beanspruchen möchte, muss dies vorab beantragt werden. Aus der Reaktion (Antrag ange-
nommen oder abgelehnt) kann man Rückschlüsse auf die arbeitgeberseitige Interpretation 
dieses „muss in der Arbeitszeit erfolgen“ ziehen. Das im Rundschreiben vorgeschriebene 
Vorgehen geht nicht auf akute Erkrankungen ein, z. B. wenn heftige Zahnschmerzen den 
sofortigen Gang zum Zahnarzt dringend erforderlich machen, ohne vorherige Terminver-
einbarung und darauffolgende Antragstellung auf Arbeitsbefreiung. Es ist zu hoffen, dass 
in Betrachtung des Einzelfalls pragmatische Lösungen gefunden werden.  Man sollte vor-
sichtshalber nie vergessen, sich eine Bescheinigung über den für den Arztbesuch benötig-
ten Zeitraum geben zu lassen. 
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Zu 2. Unbezahlte Freistellung
Grundsätzlich gilt: Termine für Arztbesuche oder Behandlungen sollten außerhalb der Ar-
beitszeit bzw. – bei Gleitzeit – Kernarbeitszeit gelegt werden. Sollten Ihre Verhandlungen 
zur Terminfi ndung beim Facharzt oder der Fachärztin Ihrer Wahl aber doch auf einem Ter-
min innerhalb der Arbeitszeit bzw. Kernarbeitszeit (bei Gleitzeit) hinauslaufen, dann muss 
diese Ausfallzeit nachgearbeitet (Arbeitszeitverlagerung) bzw. durch Guthabenstunden aus-
geglichen werden. Diese Situation tritt z.B. ein, wenn für Sie als Gleitzeit-Beschäftigte beim 
Zahnarzt auch in den nächsten vier Wochen kein Termin vor 9 oder nach 15 Uhr zu kriegen 
ist, Sie aber doch gern Ihren jährlichen Routinetermin hinter sich bringen möchten. Ein Arzt-
wechsel darf nicht verlangt werden, es gilt das Prinzip der freien Arztwahl.
Die Abwesenheit sollte vorab mit der/dem Fachvorgesetzten und ggf. im Kollegenkreis ab-
gesprochen werden und die Beeinträchtigung betrieblicher Abläufe sollte vermieden oder 
möglichst geringgehalten werden. All das ist nicht neu und wird täglich ohne viel Aufhebens 
und überwiegend konfl iktlos praktiziert. Unsere Hoffnung ist, dass dieser Beitrag mithilft, 
derartige Situationen auch in Zukunft konfl iktarm und reibungslos zu gestalten. 

Fazit:
Entscheidend ist, ob der Arztbesuch während der Arbeitszeit erfolgen muss. Da es dafür 
unterschiedliche Interpretationen gibt, sollte die Inanspruchnahme einer bezahlten Arbeits-
befreiung vorab geklärt werden, sofern möglich. In allen anderen Fällen sollte sich in einem 
vernünftigen Arbeitsumfeld eine beiderseits verträgliche Lösung über Arbeitszeitverlagerung 
oder Zeitausgleich fi nden lassen. Für Arztbesuche im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Mutterschutz gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Freistellung.

Dienstvereinbarung über die Regelung 
der gleitenden Arbeitszeit

Jutta Türr, AGÖ

Der zuständige Personalrat für die nichtwissenschaftlich Beschäftigten wird immer wieder 
um Rat gefragt, wenn es um die praktische Anwendung der Dienstvereinbarung zur Rege-
lung der gleitenden Arbeitszeit (DV Gleitzeit) geht. 
Einigen Fragen können im folgenden Artikel beantwortete werden. Auf andere gibt es keine 
Antwort, weil einige Punkte in der DV undeutlich oder gar nicht geregelt sind
Die DV Gleitzeit wurde zwischen der Uni-Leitung und dem nichtwissenschaftlichen Perso-
nalrat abgeschlossen und gilt für alle nichtwissenschaftlich Beschäftigten. Ausgenommen
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sind einige wenige Beschäftibungsgruppen , auf die Sonderregelungen nach Punkt 2. der 
DV zutreffen  Der DV ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche im Sinne von Vollar-
beitszeit lt. TVL zu Grunde gelegt.

Unsere Arbeitszeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

Kernarbeitszeit und Gleitzeit

Kernarbeitszeit: montags bis donnerstags 9:00 bis 15:30 Uhr
  freitags   9:00 bis 13:00 Uhr
Gleitzeit:  montags bis freitags  7:00 bis 9:00 Uhr und 15:30 bis 19:30 Uhr
  freitags    7:00 bis 9:00 Uhr und 13:00 bis 19:30 Uhr

In der Kernarbeitszeit haben alle nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der Universität an 
ihrem Arbeitsplatz anwesend zu sein. Als Ausnahmen gelten u.a. Dienstgänge, Dienstrei-
sen, Dienstbefreiungen u.ä. und natürlich Krankheit und Urlaub. 
Weitere Abwesenheiten müssen von den Fachvorgesetzten genehmigt sein.
Die Kernarbeitszeit soll einen kontinuierlichen Dienstablauf gewährleisten. In diese Zeit 
sollten auch regelmäßige Termine, wie Beratungen, Besprechungen und Sitzungen gelegt 
werden. 
In die Kernarbeitszeit fällt auch die Mittagspause. Sie beträgt mindestens 30 Min und sollte 
in der Zeit von 11:15 und 13:15 Uhr genommen werden.
Werden mehr als 9 Std. am Tag gearbeitet, kommt noch eine Pause von 15 Min dazu.
Hier sei noch einmal darauf verwiesen, dass Pausenzeiten nicht zur Arbeitszeit gerechnet 
werden.
In der Gleitzeit kann jeder von uns die noch verbleibende Arbeitszeit so legen, wie man es  
möchte. 
Man kann in dieser Zeit auch Arbeitszeit als Guthaben ansparen. Diese Stunden aus dem 
Guthaben kann man in der Gleitzeit ohne Genehmigung nehmen, in der Kernarbeitszeit 
aber nur mit Zustimmung der Fachvorgesetzten. Mit deren Zustimmungn kann man diese 
Stunden auch verwenden, um monatlich einen gesamten Tag oder zwei halbe Tage frei zu 
nehmen.
Dem Ansparen sind in der DV Grenzen gesetzt. Das ist auch im Interesse der Beschäftigten 
geschehen, um sie vor überhöhten Ansprüchen an ihre zeitliche Flexibilität zu schützen. Am 
Ende des Monats können maximal 20 Stunden als Arbeitszeitguthaben stehen bleiben. Alle 
weiteren Stunden sollten vorher durch Freizeit ausgeglichen werden. Was allerdings mit den 
Stunden passiert, die man im Ausnahmefall über 20 Stunden angespart hat, ist nicht in der 
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DV geregelt. Aber ein einfaches Streichen der Stunden halten die Personalvertretungen für 
arbeitsrechtlich nicht möglich, denn man hat diese Stunden ja für die Uni gearbeitet. 
Die Fachvorgesetzten sollte frühzeitig darauf achten, dass die Beschäftigten die Grenze von 
20 Guthabenstunden auch einhalten.
Sollte es mal notwendig sein, kann man im Monat auch mal bis zu 10 Minusstunden ansam-
meln. Auch hier ist nicht geregelt, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird.

Teilzeitarbeit
Grundsätzlich können in Teilzeitbeschäftigte auch an der Gleitzeit teilnehmen. 
Leider enthält die DV keine weiteren Regelungen hierzu.
Sie können natürlich nicht die gesamte Kernarbeitszeit anwesend sein, dann würde das für 
Beschäftigte, die 6 Stunden und weniger am Tag arbeiten, heißen, eine feste Arbeitszeit zu 
haben.
Es sollte mit den Fachvorgesetzten im Vorfeld geregelt werden, welchen Teil der Kernar-
beitszeit Teilzeitbeschäftigte anwesend zu sein haben, damit die Vorgesetzten damit planen 
können. Ansonsten kann es in Einrichtungen mit vielen Teilzeitkräften zu Irritationen und 
Ärgenr kommen und der Dienstablauf erheblich gestört werden.

Zeiterfassung
Natürlich muss es eine Zeiterfassung geben, erstens, damit man selber den Überblick be-
hält, aber auch, damit zweitens nachweisbar ist, dass man die eigene Arbeitszeit einhält.
Diese Erfassung liegt in der Verantwortung jeder und jedes Beschäftigten selbst. 
Dafür gibt es den vorgefertigten Arbeitszeitnachweis, der als Anhang in der DV zu finden ist.
Alle Beschäftigten sind verpflichtet, diesen zuverlässig und täglich auszufüllen.
Die DV wird hier sehr deutlich: „Die Eintragungen sind dienstliche Erklärungen. Missbrauch 
wird im Interesse aller Beschäftigten der Universität Rostock mit arbeitsrechtlichen Maßnah-
men geahndet.“
Ein softwaregestütztes Formular ist zulässig.
Im Formular werden der Arbeitsbeginn, das Arbeitsende und Unterbrechungen der Ar-
beitszeit eingetragen. Bei ganztägiger Abwesenheit wie Urlaub, Dienstbefreiung, Feiertag, 
Krankheit usw. ist die übliche Arbeitszeit und in der Symbolspalte das entsprechende Sym-
bol einzutragen. Erläuterungen der Symbole befinden sich auf dem Formular.
Bei Dienstreisen gelten für Arbeitszeiten und Reisezeiten gesonderte Regelungen, deren 
Erläuterungen nicht zur DV gehören, sich aber im Anhang befinden.
Die zweite Seite des Arbeitszeitnachweises ist zum Eintragen von Arbeitsunterbrechungen 
vorgesehen, die nicht zur geleisteten Arbeitszeit gerechnet werden, z.B. für einen Arztbe-
such oder einen privaten Termin.
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Beispiel für einen ausgefüllten Arbeitszeitnachweis

Außerhalb der an der Uni üblichen Arbeitszeit geleisteten Stunden, wie z.B. am Wochenen-
de, können in der dritten Tabelle aufgeführt werden.

Am Monatsende wird den jeweiligen Vorgesetzten dieses ausgefüllte Formular zur Kennt-
nisnahme vorgelegt. Dann werden die Arbeitszeitnachweise bei einer vorher bestimmten 
Person in der Struktureinheit hinterlegt und werden hier datenschutzkonform  ein Jahr auf-
bewahrt.

Fazit:
Mit der gleitenden Arbeitszeit ist es möglich, Familie, Beruf und ev. auch Erkrankungen 
besser unter einen Hut zu bekommen. 
Für die Vorgesetzten ist es durch die Kernarbeitszeit möglich, zu wissen, wann alle ihre 
Leute anwesend zu sein haben. So können  sie die Arbeit besser planen.

Alle Beschäftigte der Universität, die unter die Regelungen der DV Gleitzeit fallen, 
habe diese einzuhalten.

Eine Dienstvereinbarung ist geltendes Recht und ein Verstoß da-
gegen kann arbeitsrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen.
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Marika Fleischer, AGÖ

Am 27. Oktober wird im Erdgeschoss des Hauptgebäudes das Familienbüro offi ziell eröff-
net. Schon jetzt hilft Frau Julia Richter (Tel. 1316) gern Ratsuchenden in allen Angelegen-
heiten rund um Beruf (bzw. Studium) und Familie. Die neue Qualität wird erreicht durch die 
Ergänzung des bisherigen virtuellen Familienportals (eine in den Tiefen des Uni-Netzes 
versteckte Webseite) durch eine persönliche Anlaufstelle.

Es wäre sicher unrealistisch anzunehmen, dass ein universitäres Familienbüro alle Prob-
leme lösen kann. Aber mit Sicherheit werden viele es schätzen, wenn sie ihre Fragen und 
Probleme persönlich anbringen können und kompetente Auskunft und Beratung erhalten. 

Die Personalräte gingen bisher davon aus, dass die Versorgung mit KITA-Plätzen im Kon-
text Familienfreundlichkeit ein Dauerbrenner sein dürfte. Da waren wir wohl zu pessimis-
tisch: Laut Auskunft unseres Rektors Prof. Schareck scheint die Lage entspannt zu sein. 
Allen Nachfragen, die an ihn persönlich herangetragen wurden, konnte in Zusammenarbeit 
mit dem Kooperationspartner GGP problemlos entsprochen werden. Bleibt zu hoffen, dass 
dieser positive Eindruck von Dauer ist.

Familienfreundliche Hochschule - 
bald nicht mehr nur virtuell



Mehr Informationen und aktuelle Mitteilungen finden Sie immer auch 
auf den Internetseiten der Personalvertretungen unter:
www.personalrat.uni-rostock.de 
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