
 

Neuigkeiten vom Personalrat
Newsletter 03/18

Mit dem Newsletter des Personalrats wollen wir alle Kolleginnen 
und Kollegen in aller Kürze über unsere aktuellen Tätigkeiten auf 
dem Laufenden halten. 
 
Alle wichtigen Informationen über uns finden Sie auf der Homepage:
http://adw-goe.de/ueber-uns/personalrat/

Zu erreichen sind wir über die E-Mail-Adresse: 
personalrat.adw@gwdg.de

+ Jüngste Ereignisse + 

Die freie Wahl des Arbeitsorts ermöglicht effektiveres Arbeiten, 
da man sowohl auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen 
Tätigkeit als auch auf die Unwägbarkeiten des Alltags flexibel 
reagieren kann. Zwar haben die Akademiebeschäftigten ein 
Dienstzimmer am jeweiligen Projektstandort bzw. in der 
Geschäftsstelle. Zu bestimmten Zeiten oder bestimmten Situationen 
kann es jedoch für die Beschäftigten zielführender sein, außerhalb
dieses Dienstzimmers zu arbeiten, ob auf der Zugfahrt zur Arbeit 
oder auf der Dienstreise, am heimischen Schreibtisch oder bei den 
Temperaturen dieses Sommers an einem möglichst kühlen Ort. In 
Einzelfällen wurden bereits derartige Lösungen (meist als „Home-
Office“ bezeichnet) vereinbart. Der Personalrat erarbeitet derzeit
eine Dienstvereinbarung „Ortsflexibles Arbeiten“. Damit möchte er 
allen Beschäftigten ermöglichen, ihren Arbeitsort (in gewissen 
Grenzen) frei wählen zu können, um so effektives Arbeiten unter 
Berücksichtigung der individuellen Situation zu gewährleisten. 
Die Dienstvereinbarung soll dafür den organisatorischen Rahmen 
schaffen. Sie soll Regelungen für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, Daten- und Versicherungsschutz, 
Arbeitszeiterfassung, Beantragung von ortsflexiblem Arbeiten und 
Voraussetzungen für ortsflexibles Arbeiten enthalten. 
Da diese Dienstvereinbarung alle Beschäftigten betrifft, sind wir 
daran interessiert Ihre Vorschläge einzubinden. Anregungen und 
Wünsche können Sie deshalb bis zum 15.9.2018 unter  
personalrat.adw@goettingen.de an uns richten. 

http://adw-goe.de/ueber-uns/personalrat/
mailto:personalrat.adw@goettingen.de
mailto:personalrat.adw@gwdg.de


+ Allgemeine Informationen + 

Die Wissenschaftler*innen in unseren Projekten stellen sich immer 
wieder die Frage, wie sie ihre eigenverantwortliche Forschung und 
Lehre mit der Projektarbeit in Einklang bringen können und wie die
Akademie dazu steht. Zu letzterem hat sich der Präsident wie folgt
geäußert: 

Das Präsidium der Akademie begrüßt und befürwortet die 
wissenschaftliche Eigeninitiative seiner wissenschaftlich 
Beschäftigten in Forschung und Lehre. Aus diesem Grund wird bei allen 
einzureichenden Neuprojekten für das Akademienprogramm eine zeitliche 
Flexibilität von ca. 10 Prozent der regulären Arbeitszeit für 
eigenverantwortliche Tätigkeiten in Forschung und Lehre vorgesehen. 
Bei den bereits länger im Akademienprogramm geförderten Projekten, 
deren Arbeits- und Zeitplan diese Flexibilität bei Antragstellung 
nicht vorsehen konnte, sind eigenständige Forschungsarbeiten und die 
Mitwirkung in der Lehre ebenso erwünscht, die Umsetzung innerhalb der 
Arbeitszeit aber mit den Vorgaben und dem jeweiligen aktuellen 
Arbeitsstand in Einklang zu bringen.

Der Präsident 

Die Akademie hat in jüngerer Zeit Verantwortliche für 
Datenverarbeitung sowie Datenschutzbeauftragte bestimmt. 
Informationen sowie die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie auf der
AdW-Homepage. 

Apropos Urlaubszeit. Wussten Sie, dass Sie neben dem Anspruch auf 
Erholungsurlaub auch einen auf Bildungsurlaub haben? Ziel ist die 
Förderung der lebenslangen beruflichen und politischen 
Weiterbildung, auch im Hinblick auf ein Ehrenamt. Pro Kalenderjahr
sind dafür in der Regel fünf bzw. alle zwei Jahre zehn Tage 
vorgesehen. Der Bildungsurlaub wird bundesländerspezifisch 
gesetzlich geregelt, d. h. es greift das jeweilige Gesetz des 
Arbeitsorts. Da die meisten unserer Beschäftigten in Niedersachsen
tätig sind, gilt für diese das Niedersächsische 
Bildungsurlaubsgesetz (NBildUG). Die übrigen Kolleg*innen richten 
sich ggf. nach Absprache mit der Verwaltung nach der 
entsprechenden Gesetzgebung des Bundeslands ihres Arbeitsorts. 
Der Bildungsurlaub sollte beim Arbeitgeber mindestens vier Wochen 
vor Beginn beantragt werden. Es existiert ein breitgefächertes 
Angebot im In- und Ausland, über das es sich zu informieren lohnt.
Zu beachten ist, dass es sich um staatlich anerkannte Programme 
handelt. Anbieter sind u. a. die Volkshochschulen oder die 
Gewerkschaften, z. B. ver.di. Mehr zum Thema finden Sie hier:

www.bildungsurlaub.de
www.bildungsurlaub-machen.de/
www.aewb-nds.de/bildungsurlaub/informationen/

http://adw-goe.de/ueber-uns/datenschutzerklaerung/
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BildUGNDrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BildUGNDrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://www.aewb-nds.de/bildungsurlaub/informationen/
http://www.bildungsurlaub-machen.de/
http://www.bildungsurlaub.de/home.html
https://www.bildungsurlaub-aktuell.de/fileadmin/user_upload/Bildungsurlaub/Broschueren_und_Programme/2018/BU-Programm_2018_WEB.pdf
https://www.vhs-nds.de/index.php/downloads.html


+ Ankündigung + 

Die nächste Personalversammlung wird am 02.11.2018 stattfinden. 
Eine Einladung sowie weitere Informationen folgen. Auch in diesem 
Jahr nehmen wir Ihre Themenvorschläge gespannt unter 
personalrat.adw@goettingen.de entgegen.

Wie üblich trägt der Arbeitgeber anfallende Kosten gemäß den 
Vorgaben des öffentlichen Dienst für die Mitarbeiter*innen der 
auswärtigen Projekte. Bitte stellen Sie hierfür wie gewohnt zu 
gegebener Zeit einen Dienstreiseantrag.
  

+ In eigener Sache + 

Um unseren Mailverteiler aktuell halten zu können, bitten wir Sie,
uns neue sowie veraltete E-Mail-Adressen mitzuteilen.
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