
 

 

Liebe Leser*innen, 

 
dieser Newsletter wird von Beschäftigten der Universität Bielefeld erstellt. Wir wollen über Themen unserer Dienststelle 
informieren, von Kolleg*innen für Kolleg*innen! 
Wir, das sind die aktiven ver.di-Mitglieder der Universität Bielefeld, werden uns in diesem und den folgenden Newslettern 
vorstellen. Wir treffen uns regelmäßig in der Uni und tauschen uns zu den verschiedensten Themen aus den zahlreichen Bereichen 
der Universität aus. Sobald es wieder möglich sein wird, werden wir auch zu bestimmten Themen Infoveranstaltungen 
durchführen, zu denen Ihr herzlich eingeladen seid! 
 
 

Was uns umtreibt: Mobile Arbeit 
 
Vor Corona gab es an der Universität Bielefeld eine relativ strikte und klare Regelung zur Teilnahme an der „Telearbeit“. Nur 
bestimmte Gruppen in Technik und Verwaltung hatten die Möglichkeit, diese flexiblere Art der Arbeit auch zu nutzen. Die 
Wissenschaftler*innen hingegen hatten schon immer eine deutlich größere Flexibilität, v.a. die Arbeitszeit war frei einteilbar und 
auch der Ort war zur Erbringung der Arbeitszeit nie festgeschrieben oder kontrolliert.  
 
Jetzt ist seit März 2020 sehr schnell eine maximale Flexibilität eingezogen, die in der derzeitigen Lage viele Vorteile bringt, aber 
als ein dauerhafter Zustand sicher auch Nachteile zeigen wird; weil v.a. auch nicht alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen davon 
profitieren. Unsere Arbeit ist vielfältig – und mit mobiler Arbeit können ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Grenzen oder 
Belastungen verbunden sein. Mobile Arbeit bietet viele Gestaltungsspielräume und Flexibilität. Das kann Fluch und Segen 
zugleich sein. Kolleg*innen berichten von dem Gefühl des Zwangs zur dauernden Erreichbarkeit oder der fehlenden Trennung 
von Dienstlichem und Privatem. 
 
Deshalb wollen wir als ver.di-Betriebsgruppe mit Euch über die Gestaltung von mobiler Arbeit diskutieren. Sei es Arbeit im 
Homeoffice, sei es Arbeit auf Dienstreisen oder Arbeit wo auch immer – wir wollen erreichen: dass auch bei mobiler Arbeit 
Vereinbarungen zur Arbeitszeit gelten; dass auch hier die Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes umgesetzt werden; dass 
die zur Arbeit notwendigen technischen Geräte von der Universität als Arbeitgeberin gestellt werden; dass der betriebliche 
Arbeitsplatz auch bei mobiler Arbeit erhalten bleibt; und dass Kolleg*innen, deren Arbeitsplatz oder Aufgaben keine mobile 
Arbeit zulässt, einen Ausgleich bekommen. Last, not least: Im Unterschied zu den Ad-hoc-Vereinbarungen, die in den ersten 
Monaten der Pandemie getroffen wurden, sind wir davon überzeugt, dass mobile Arbeit dauerhaft nur auf freiwilliger Basis 
zwischen uns Beschäftigten und der Universität zu vereinbaren ist. Schreibt uns gerne Eure Anregungen und Ideen an aktive.uni-
bielefeld@verdi.org. 
  

Über den Uni-Rand geschaut – Was ist bei ver.di sonst so los? 

Ver.di Initiative: Gute Arbeit  

Deutschland bekommt ein Lieferkettengesetz 

Petition zum Mindestkurzarbeiter*innengeld 

 
 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/++co++ad5b7dbe-39e9-11eb-a932-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/internationales/initiative-lieferkettengesetz
https://www.verdi.de/themen/corona/mindestkurzarbeitergeld


 

Wir stellen uns vor - Teil 3       
    

Ulf Maskalans                         
Gas-Wasser-Installateur in FM, teilfreigestelltes Personalratsmitglied 
 
ulf.maskalans@uni-bielefeld.de  
 
„Ich bin bei ver.di, weil man nur gemeinsam etwas erreichen kann.“ 

 

Barbara Samenfeld                             
Technische Assistentin – Fakultät für Biologie 

 
barbara.samenfeld@uni-bielefeld.de           

                  
„Ich bin bei ver.di, weil nur ein starkes WIR echte Veränderung schafft.“      

   
Jutta Grau 
Mitarbeiter im Gleichstellungsbüro  

jutta.grau@uni-bielefeld.de.  

„Ich bin bei ver.di, weil ich hier eine Plattform vorfinde, auf der sich meine Interessen 
gemeinsam mit anderen ideal umsetzen lassen: Frauengleichstellung und soziales 
Engagement, damit nicht nur die Bessergestellten von vorhandenen Rechten profitieren!“ 
 

Neu an der Uni? 

Der Start an einem neuen Arbeitsplatz ist in Zeiten von Corona und Homeoffice noch schwieriger. Die ver.di-Betriebsgruppe 
möchte neue Kolleg*innen gerne beim Ankommen an der Universität Bielefeld unterstützten. Gerne sind wir Ansprech- und 
Vertrauenspersonen zu allen Fragen, die Euch rund um den Start an der Universität Bielefeld auf dem Herzen liegen. Schreibt uns 
gerne eine E-Mail an aktive.uni-bielefeld@verdi.org. 

 
Liebe Leser*innen, 

in einer Zeit, in der sich die Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt tagtäglich verändern, ist eine Gewerkschaft 
unabdingbar. Gemeinsam müssen wir darauf achten, dass die Mitbestimmung und die soziale Gerechtigkeit bei diesem enormen 
Tempo nicht auf der Strecke bleiben. Wir, das sind wir alle!  

Nur gemeinsam können wir die Zukunft und die Universität Bielefeld gestalten.  

Die Vertrauensleute der Universität Bielefeld stehen Euch jederzeit zur Verfügung. Sprecht uns an, schreibt uns an oder ruft uns 
an. Natürlich könnt Ihr auch unsere E-Mail aktive.uni-bielefeld@verdi.org nutzen. 

V.i.S.d.P.: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft OWL | Oelmühlenstraße 57-59 | 33604 Bielefeld                                                                 
   Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung | verantwortlich: Jan-Philipp Mehrhoff 

mailto:ulf.maskalans@uni-bielefeld.de
mailto:barbara.samenfeld@uni-bielefeld.de
mailto:jutta.grau@uni-bielefeld.de
mailto:aktive.uni-bielefeld@verdi.org
mailto:aktive.uni-bielefeld@verdi.org

	Was uns umtreibt: Mobile Arbeit
	Vor Corona gab es an der Universität Bielefeld eine relativ strikte und klare Regelung zur Teilnahme an der „Telearbeit“. Nur bestimmte Gruppen in Technik und Verwaltung hatten die Möglichkeit, diese flexiblere Art der Arbeit auch zu nutzen. Die Wisse...
	Jetzt ist seit März 2020 sehr schnell eine maximale Flexibilität eingezogen, die in der derzeitigen Lage viele Vorteile bringt, aber als ein dauerhafter Zustand sicher auch Nachteile zeigen wird; weil v.a. auch nicht alle Mitarbeiter*innen gleichermaß...
	Deshalb wollen wir als ver.di-Betriebsgruppe mit Euch über die Gestaltung von mobiler Arbeit diskutieren. Sei es Arbeit im Homeoffice, sei es Arbeit auf Dienstreisen oder Arbeit wo auch immer – wir wollen erreichen: dass auch bei mobiler Arbeit Verei...
	Ver.di Initiative: Gute Arbeit
	Deutschland bekommt ein Lieferkettengesetz
	Petition zum Mindestkurzarbeiter*innengeld
	Neu an der Uni?
	Der Start an einem neuen Arbeitsplatz ist in Zeiten von Corona und Homeoffice noch schwieriger. Die ver.di-Betriebsgruppe möchte neue Kolleg*innen gerne beim Ankommen an der Universität Bielefeld unterstützten. Gerne sind wir Ansprech- und Vertrauensp...

