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Liebe Kolleg*innen, liebe wissenschaftlich Beschäftigte der Europa-Universität 
Viadrina, 
 
einmal im Jahr informieren die Personalräte des Landes Brandenburg über ihre 
aktuellen Tätigkeiten und die Geschäfte der letzten zwölf Monate. Normalerweise 
geschieht dies im Rahmen der Personalversammlung. Doch wie schon 2020 hat die 
Pandemie nicht nur unsere Arbeit im vergangenen Jahr bestimmt, sondern auch eine 
Personalversammlung verhindert. Daher legt der Personalrat für das 
wissenschaftliche Personal (WiPer) nun seinen Tätigkeitsbericht schriftlich vor.  
 
Sind sieben Seiten nicht zu wenig für ein ereignisreiches Jahr wie es 2021 war? Aus 
Gründen der Lesbarkeit umfasst unser Bericht nur jene Tätigkeiten, denen der 
wissenschaftliche Personalrat neben seinen üblichen Aufgaben nachging. 
 
Die dokumentierten Arbeitsergebnisse sind nur Zwischenerfolge auf dem Weg zu einer 
familienfreundlichen Universität mit guten Arbeitsbedingungen. Wir wünschen dem im 
Mai 2022 konstituierten neuen Gremium den nötigen Atem und viel Erfolg!  
 
Mit kollegialen Grüßen 
Euer wissenschaftlicher Personalrat  
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Verlängerungen der Arbeitsverträge nach dem §7 Abs. 3 des WissZeitVG und 
WissBdVV („Corona-Verlängerungen“)  
 
Der pandemiebedingten Einschränkungen bei der Qualifizierung des 
wissenschaftlichen Personals wegen hat der Gesetzgeber das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) ergänzt. Mit dem neuen §7 Abs. 3 
WissZeitVG können nach WissZeitVG befristete Verträge um sechs bzw. zwölf Monate 
– und über die übliche Befristung von sechs Jahre hinaus – verlängert werden. Der 
Gesetzgeber hat diese Verlängerungen auf den Weg gebracht, um Einschränkungen 
bei der qualifikationsrelevanten Arbeit zu kompensieren. 
 
Die Verlängerungspraxis an der Europa-Universität Viadrina nimmt diese 
Gesetzänderung wahr. Verlängerungsanträge, die das erste Corona-Semester 
(Sommersemester 2020) betreffen, werden nahezu automatisch um sechs Monate 
verlängert. Anträge auf eine zweite Verlängerung (Wintersemester 20/21) müssen 
jedoch vom Fachvorgesetzten/ der Fachvorgesetzten begründet werden. Die 
Dienststellenleitung fordert eine Begründung darüber, inwieweit und wie die Arbeit an 
der Qualifikation im Wintersemester 20/21 eingeschränkt war. 
 
Die Mitglieder des Personalrats gehen davon aus, dass die Pandemie und 
einhergehende Lockdowns auch im Winter 2020/21 jegliche Forschung erschwert hat. 
Das Gremium hat sich daher grundsätzlich für begründungslose „Corona“-
Verlängerungen ausgesprochen. Aus Sicht des Gremiums wäre damit auch eine 
Gleichbehandlung der Beschäftigten erreicht worden, zumal die Einzelfallprüfung 2021 
in mehreren Fällen für Uneinigkeit sorgte. Von Seiten der Hochschulleitung wurde 
jedoch an der Einzelfallprüfung festgehalten. 
Wir bleiben weiter dran. 
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Umfrage zur Psychischen Belastung am Arbeitsplatz („Bielefelder Fragebogen“) 
 
Konstante Überlastung, ein ungelöster Konflikt am Arbeitsplatz oder eine chaotische 
Arbeitssituation können erhebliche psychische Belastungen mit sich bringen. Um sich 
ein Bild von den Arbeitsbedingungen an der Viadrina zu machen, fand im Frühjahr 
2021 eine Umfrage zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz statt. 
 
Der Personalrat beteiligte sich an der Erhebung und bereitete sie inhaltlich mit vor. 
Dafür entsandte das Gremium einen Rat in die von Susanne Nettesheim (Dezernentin 
für Personalangelegenheiten) geleitete Arbeitsgruppe, die den für die Umfrage 
genutzten „Bielefelder Fragebogen“ auf die Erfordernisse und Besonderheiten der 
Europa-Universität Viadrina anpasste. Die Ergebnisse der Umfrage, zu deren 
Teilnahme der WiPer ebenfalls aufrief, wurden dem Gremium im Juli 2021 vorgestellt. 
Sie bestätigten die Befürchtungen, wonach die Pandemie vorher bestandene 
Ungleichheiten zwischen ungewollter Teilzeit und Vollzeit verschärfte und in 
Kombination mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen den Druck auf 
Wissenschaftler*innen in den Qualifikationsphasen verstärkte. 
 
Nach der Präsentation der Ergebnisse suchte der WiPer-Vorstand das Gespräch mit 
der Hochschulleitung, um Maßnahmen zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen 
in die Wege zu leiten. Eine hochschulweite Präsentation der Ergebnisse erfolgte erst 
im April 2022, eine Diskussion mit dem Präsidium zu möglichen 
Entlastungsmaßnahmen ist für Juni 2022 geplant.  
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Entlastung von Kolleg*innen mit Care-Aufgaben 
 
Wie erwähnt fasste das Präsidium der Europa-Universität Viadrina am 18. November 
2020 den Beschluss, dass die Pandemie abklingt und pandemiebedingte 
Einschränkungen in der Qualifikationsarbeit keine generelle Verlängerung von 
Arbeitsverträgen nach WissZeitVG § 7 Abs. 3 mehr rechtfertigen. Statt der bisherigen 
Reglung für das erste „Corona“-Semester, nur die Nichtgewährung von beantragten 
Verlängerungen zu begründen, liegt für das Wintersemester 2021/22 die 
Begründungspflicht bei den Vorgesetzten. Sie müssen nun pandemiebedingte 
Einschränkungen für die Vertragsverlängerung ihrer Mitarbeitenden darlegen. Der 
Personalrat für das wissenschaftliche Personal kritisierte den Präsidiumsbeschluss, 
konnte das Präsidium aber nicht zu einer Korrektur der Entscheidung bewegen. 
 
Das Gremium entschied daraufhin, konkrete Hilfestellungen für die Antragsstellungen 
zu formulieren. Auf der Homepage des Gremiums veröffentlichte der WiPer einen 
Leitfaden für die Anträge auf Vertragsverlängerungen und machte mit einem offenen 
Brief auf die Situation der Kolleg*innen mit Care-Aufgaben aufmerksam. In der Folge 
richtete die Hochschulleitung einen Fonds ein, um Kolleginnen und Kollegen mit 
Familienaufgaben zu unterstützen. Dieser Fond war nach kurzer Zeit aufgebraucht. 
Mit dieser Kurzmaßnahme wollen wir uns nicht zufriedengeben. Der Personalrat wird 
sich auch zukünftig in enger Abstimmung mit den Familien- und 
Gleichstellungsbeauftragten für familienfreundlichere Arbeitsbedingungen einsetzen. 
Das heißt, für eine faire Arbeitsverteilung und gegen unbezahlte Mehrarbeit jenseits 
der eigenen Qualifikation eintreten. Ein nächster Schritt ist bereits gemacht: Im April 
2022 ist ein sog. Flexi-Fonds eingerichtet worden, der Personen mit Care-Aufgaben 
kurzfristig und schnell unterstützen soll.  
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Arbeit der Landesfachgruppe Hochschule und Forschung (HUF) und 
Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
 
Über die Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen des Dialogprozesses „Gute Arbeit 
in der Wissenschaft“ intensivierte sich der Kontakt des wissenschaftlichen 
Personalrats mit der GEW-Landesfachgruppe Hochschule und Forschung. Da die 
Arbeit des Gremiums sehr von den kurzen Informationswegen profitiert, möchten wir 
auch zukünftig stark an der Arbeit der HUF teilhaben. Als vorteilhaft erwies sich die 
Zusammenarbeit auch mit Blick auf die Novellierung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. Hier konnten wir die von den GEW Studies 
erhobenen Forderungen eines eigenen Personalrats der Studentisch Beschäftigten 
maßgeblich unterstützen und Vorschläge für eine entsprechende neue 
Rechtsgrundlage machen. Zusammen mit dem Personalrat für das wissenschaftliche 
und künstlerische Personal einschließlich WHK der Universität Potsdam koordinierte 
der WiPer die Abstimmung der wissenschaftlichen Personalräte Brandenburgs und 
stellte den mit allen Personalräten besprochenen Vorschlag im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur vor.  
 
 
Richtlinie „Lehre“ 
 
Im Dezember 2021 wurde dem wissenschaftlichen Personalrat die Richtlinie zur 
Umsetzung der Lehrverpflichtungsverordnung zur Mitbestimmung vorgelegt. Die 
Richtlinie regelt Fragen zum Lehrdeputat des wissenschaftlichen Personals und sollte 
Hilfestellung zur Anwendung der Lehrverpflichtungsverordnung (LehrVV) des Landes 
Brandenburg leisten. Sie sollte auch die Anerkennung der Online-Lehre regeln und 
Bedingungen sowie Voraussetzungen für die Online-Lehre aufführen. 
 
Wir teilen dieses Anliegen. Dennoch musste der Personalrat nach gründlicher 
Beratung die Richtlinie in der vorgelegten Form ablehnen. Neben formellen Gründen 
beanstandeten wir auch inhaltliche Punkte. Es blieb insbesondere unklar, in welchem 
Umfang die Vor- und Nachbearbeitungszeiten anerkannt werden. Die in der Richtlinie 
skizzierte Berechnung blieb vage und unbegründet. Dieses Problem verschärft sich 
bei der Anerkennung von Vor- und Nacharbeitung der Online-Lehre. Neue Lehrformate 
wie Podcasts oder Filme machen die Online-Lehre für Studierende attraktiv, im 
Vergleich zur Lehre in Präsenz sind sie jedoch mit Mehraufwand verbunden. Auch die 
Begrenzung von interdisziplinären Co-Teachings auf jedes dritte Semester lehnt der 
Personalrat ab. Co-Teaching ist kein „halbes und geteiltes Leid“, sondern stellt bei 
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richtiger Umsetzung ein arbeitsintensives und gleichwertiges Lehrformat dar. Es ist 
attraktiv für Studierende, aber aufwendig in der Konzeption und Umsetzung. Unser 
Anliegen: Einschränkungen auf alle anderthalb Jahre sind dem Personalrat nicht 
plausibel. Den Lehrenden sollte mehr Flexibilität bei der Erprobung dieses Lehrformats 
erlaubt sein.  
 
Für die Überarbeitung der Richtlinie schlug der Personalrat zudem vor, den Dekanaten 
mehr Spielraum bei der Anerkennung des Lehrdeputats einzuräumen. Stärker als in 
der Vergangenheit sollten auch die jeweiligen Teilnehmendenzahlen berücksichtigt 
werden. Die Richtlinie befindet sich z.Z. in Überarbeitung und wird nach den Aussagen 
der Präsidentin voraussichtlich erst im WiSe 2022/23 in Kraft treten.  
 
 
Kontakte mit Mittelbauvertretungen  
 
Einer der wesentlichen Stressoren für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist die 
Befristung. An unserer Universität sind mehr als 80% der vom Land finanzierten 
wissenschaftlichen Stellen befristet. Das ist ein Problem, das nahezu den gesamten 
Mittelbau betrifft. Die Entfristungsquote an der Viadrina ist die niedrigste aller 
Universitäten und Fachhochschulen im Land Brandenburg. Berücksichtigt man auch 
die Drittmittelstellen, so sind mehr als neun von zehn der vom WiPer vertretenen 
Kolleg*innen befristet beschäftigt. In den vergangenen Jahren haben wir als 
Personalvertreter*innen der akademisch Beschäftigten mit der Hochschulleitung über 
Entfristungen und Dauerstellenkonzepte diskutiert und unsere Vorschläge auch in den 
Mittelbautreffen aktiv debattiert. Die grundlegende Situation hat sich in den letzten 
Jahren nicht nachhaltig verbessert. 
 
Um die Situation zu ändern, intensivierte der Personalrat seine Kontakte zu den 
Mittelbauvertretungen des Senats und der Fakultäten. Neben der Befristung machten 
auch die pandemiebedingten starken Einschränkungen und Mehrbelastungen in 
Qualifizierung und Lehre intensive Diskussionen essenziell. Regelmäßige Treffen 
dienten dem bestmöglichen Informationsaustausch zu aktuellen Themen, förderten 
aber auch zunehmend eine Initiierung von möglichen Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen insgesamt. Neben Arbeitsbedingungen und 
Forschungsressourcen, wurde vermehrt der Wunsch nach einer besseren Einbindung 
in die Planung des Lehrangebots und punktuell in die Strukturierung der Studiengänge 
an der Viadrina vorgetragen. Wir leiten diese Wünsche weiter, denn es leuchtet ein, 
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dass die Entfristung von zentralen Mittelbaustellen eine Verbesserung in der 
Lehrstruktur mit sich bringen wird.  
 
Bisher wurde ein fakultätsübergreifendes Dauerstellenkonzept an der Viadrina nicht 
entwickelt, auch wenn dies immer wieder eingefordert wurde. Wir sehen aber, dass 
sich hier etwas bewegt – das neue Berliner Hochschulgesetz und der vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg initiierte Dialogprozess „Gute 
Arbeit in der Wissenschaft“ zeigen, dass langfristige Perspektiven entwickelt werden 
müssen, um Wissenschaftsstandorte zu sichern. 
 
Als Vertreter*innen der akademisch Beschäftigten an der Viadrina wünschen wir uns, 
dass die gute Zusammenarbeit mit den Mittelbauvertreter*innen aus den anderen 
Gremien auch zukünftig der besseren hochschulpolitischen Vernetzung und 
Verbesserung von prekären Arbeitsbedingungen dient. 
 
 
Fragen zur Höhergruppierung E14 und die Richtlinie E14 
 
Das Thema, welches den Personalrat über seine gesamte Amtszeit begleitete, war die 
Höhergruppierung akademischer Mitarbeitender auf Qualifikationsstellen auf die 
Entgeltgruppe 14 TV-L. Zu Beginn unserer Amtszeit wurden von verschiedenen Seiten 
teils widersprüchliche Positionen zu Voraussetzungen und Verfahren vertreten. 
Klarheit sollte der Entwurf einer Richtlinie zur Höhergruppierung von akademischen 
Mitarbeitenden auf Qualifikationsstellen (Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG) 
bringen, den die Hochschulleitung im Juli 2021 vorlegte. 
 
Diese Richtlinie sah im Wesentlichen einen Kriterienkatalog zur persönlichen 
Qualifikation der betreffenden Mitarbeitenden vor und regelte das Verfahren zur 
Antragstellung. Der wissenschaftliche Personalrat bemängelte, dass der Entwurf 
unklar ließ, wie notwendige Eingruppierungskriterien angemessen nachzuweisen 
wären bzw. inwieweit der Nachweis der Übertragung höherwertiger Aufgaben 
rückwirkend zu führen sei. Darüber hinaus sah der Personalrat Unvereinbarkeiten 
zwischen Richtlinie und dem geltenden Tarifrecht. In der Folge sah die 
Hochschulleitung von der Verabschiedung der Richtlinie ab. Sie veranlasste 
stattdessen eine Bescheidung der Höhergruppierungsanträge auf Basis eines 
Positionspapiers, das seither Gegenstand fortgesetzter Debatte ist. 


