
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 oder über Zoom 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.  

FlexWork? Und was ist mit denen, die an der Uni in Präsenz arbeiten MÜSSEN? 

Wir, als ver.di-Vertrauensleute hoffen, dass alle gut durch den Winter und die Pandemie gekommen sind. Direkt zum 
Jahresbeginn wurde für viele die Dienstvereinbarung zur FlexWork in Kraft gesetzt und dann wird die DV ab 25. April 
auch umgesetzt. 

Die neue Dienstvereinbarung regelt die Möglichkeiten der mobilen Arbeit für die Mitarbeitenden in Technik und 
Verwaltung sowie für Wissenschaftler*innen, die an der Zeiterfassung teilnehmen. Weitere Informationen zur 
Umsetzung sowie den Wortlaut der DV findet ihr auf dem Themenportal „FlexWork“.    
Das wird für viele eine dauerhafte und bessere „Work-Life-Balance“ ergeben, aber eben nicht für alle! 

Ver.di hat die Wurzeln der gewerkschaftlichen Arbeit im Arbeiter*innen- und Handwerker*innen-Bereich. Daher 
möchten wir gerne mit Euch ins Gespräch kommen, welche Ideen es denn für die mehr oder weniger dauerhaft 
Anwesenden gibt. Immer im Hinblick darauf, dass im Öffentlichen Dienst natürlich objektiv keine Bevorzugungen 
oder Schenkungen erfolgen dürfen. Also es gibt nicht die Möglichkeit über extra Urlaubstage oder besondere 
Zulagen einen Ausgleich zu schaffen. 

Aber natürlich könnte die Universitätsleitung hier persönlich aktiv werden und das Arbeiten auf dem Campus 
angenehmer gestalten: 
z.B. das Mensaessen durch Zuschüsse günstiger gestalten (ist ja dann nur für „Anwesende“ auch interessant) oder
den Gesundheitsschutz ausbauen und im Uni-Fit Extra-Kurse für bestimmte Berufsgruppen anbieten. Hier kann man
sicher auch über Angebote nachdenken, die sich in den Arbeitszeitrahmen eingliedern lassen. Oder, oder, oder… Es
gibt Ideen oder Vorschläge? Entweder direkt mit den bekannten Vertrauensleuten in Kontakt treten oder schreibt
einfach eine E-Mail an: verdi-newsletter@uni-bielefeld.de

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

Solidarität mit der Ukraine 

Petition: Ausweitung der Mini-Jobs stoppen   

Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 

https://www.uni-bielefeld.de/intern/themen/dv-flexwork/index.xml
mailto:verdi.newsletter@uni-bielefeld.de
https://www.verdi.de/themen/internationales/++co++9812ea7a-97bf-11ec-8b98-001a4a16012a
https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++710ce828-5da8-11ec-be48-001a4a160129
https://mehr-braucht-mehr.verdi.de/


Neues aus der Gewerkschaft 

Unsere neue zuständige Gewerkschaftssekretärin stellt sich vor: 

Nicole Krug 
Gewerkschaftssekretärin 

E-Mailadresse: nicole.krug@verdi.de

„Ich bin bei ver.di, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein gutes Miteinander nur mit Solidarität und Zusammenhalt 
möglich ist – dafür steht ver.di für mich. Dazu kommt, dass ich mich schon von klein auf gegen Ungerechtigkeiten gewehrt 
habe – deshalb ist auch soziale Gerechtigkeit ein großes Thema für mich. Das I-Tüpfelchen ist, dass Gewerkschaftsarbeit einfach 
Spaß macht – etwas gemeinsam zu gestalten und in Bewegung zu bringen, finde ich großartig.“

Fachbereich 5 wird zu Fachbereich C 

Zu Beginn dieses Jahres fusionierten die Fachbereiche 5 und Fachbereich 3. Der Bereich „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ 
gehört nun mit dem Bereich Gesundheit und Soziales zusammen zum Fachbereich C. Weitere Informationen dazu findest Du 
hier.  

Orgawahlen im Bezirk OWL am 29.April 2022 

Am 29.April 2022 finden ab 16.00 Uhr die Orgawahlen des Bezirks OWL in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld statt. Zu den 
Orgawahlen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. Was sind Orgawahlen? Weitere Informationen findest Du hier.  
Weitere Informationen erhältst Du gerne von uns über verdi-newsletter@uni-bielefeld.de 

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 unterstützen. Gerne sind wir Ansprech- und 
Vertrauenspersonen zu allen Fragen, die Euch rund um den Start an der Universität Bielefeld auf dem Herzen liegen.  
Schreib uns gerne eine E-Mail an verdi-newsletter@uni-bielefeld.de 

Liebe Leser*innen, 

in einer Zeit, in der sich die Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt täglich 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 verdi-newsletter@uni-bielefeld.de nutzen.

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