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Liebe Kolleg_innen,   
 
der Personalrat blickt mittlerweile  
auf rund 12 Monate seiner Amts-
zeit zurück. Das Jahr war zunächst 
durch die Novellierung des Nie-
dersächsischen Personalvertre-
tungsrechtes geprägt. Die dazu-
gewonnene Zuständigkeit für 
wissenschaftliches und künstle-
risches Personal  führt dazu, dass 
die Beratungen und Beschlüsse 
über Einstellungen, Weiterbe-
schäftigungen etc. in unseren 
Sitzungen massiv zugenommen 
haben. Damit verbunden hat 
sich auch die Anzahl an Bewer-
bungsverfahren, in die wir ein-
gebunden sind, deutlich erhöht. 
 
Hinzu kommt die Gremienar-
beit in der Universität: Natürlich 
nahmen wir - wie in den letzten 
Jahren auch - bei diversen Sit-
zungen teil, bspw. beim Arbeits-
schutzausschuss, beim Audit fa-
miliengerechte Hochschule oder 
bei den Arbeitskreisen Gesund-
heitsmanagement und Perso-

nalentwicklung.  Hinzu kommen 
weitere Arbeitsgruppen, die sich 
unter anderem aus diesen Gremi-
en heraus gebildet haben wie z.B. 
der neu entstandene Arbeitskreis 
Psychische Belastung, den wir als 
Personalrat außerordentlich be-
grüßen, da dieses Thema unserer 
Meinung nach bisher deutlich zu 
kurz gekommen ist. Aktuell wird 
überlegt, wie man mit psychi-
scher Belastung am Arbeitsplatz 
an unserer Universität umgehen 
kann. Zwar sind die Diskussio-
nen noch am Anfang - dennoch 
verlaufen die Gespräche sehr 
konstruktiv, sodass wir optimis-
tisch sind, dass sich hier bald et-
was Neues ergeben wird. Neu im 
letzten Jahr war für uns auch die 
beratende Teilnahme am Stif-
tungsrat, die uns zusätzlich einen 
detaillierteren Einblick in die Ab-
läufe unserer Universität bietet. 

Das letzte Jahr war zudem der 
Start für die Arbeit an zwei  neu-
en Dienstvereinbarungen, die 
insbesondere die Thematik 
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des Datenschutzes umfassen. 
Während die eine Vereinbarung 
das im letzten Jahr eingeführte 
Drucksystem thematisiert, wird 
in der anderen Vereinbarung die 
neue elektronische Schließanla-
ge fokussiert. Wir setzen uns hier 
primär dafür ein, dass so weni-
ge Daten wie möglich erhoben 
werden. Bei der neuen elektro-
nischen Schließanlage konnten 
wir im Vorfeld der Einführung 
erwirken, dass zunächst keinerlei 
Daten an den Türen bzw. konkret 
den Schließzylindern erhoben 
werden. Das heißt, aktuell ist es 
nicht möglich, die Schließzylin-
der auszulesen, um zu überprü-
fen, wer wann die Räume betre-
ten oder verlassen hat.   

Eine weitere positive Entwicklung 
ist die Gründung der  Landeshoch-
schulpersonalrätekonferenz (LH-
PRK), einem Zusammenschluss 
niedersächsischer Personalräte, 
die unter den Zuständigkeitsbe-
reich des Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur (MWK) fallen. 

Die LHPRK trifft sich drei- bis vier 
Mal jährlich und berät zu diver-
sen aktuellen Themen. Der Spre-
cherkreis der Konferenz kommt 
wiederum mehrere Male im Jahr 
mit dem Präsidenten/der Prä-
sidentin der Landeshochschul-
konferenz (aktuell ist dies unser 
Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Wol-
fang-Uwe Friedrich) zusammen 
und nimmt zudem einmal jähr-
lich an einer der Sitzungen der 
Landeshochschulkonferenz teil. 
Die Konferenz gewinnt so wich-
tige Einblicke in das niedersäch-
sische Hochschulmanagement 
und kann ihre zuvor beschlosse-
nen Positionen in die Beratungen 
der Landeshochschulkonferenz 
einbringen. Weiterhin hilft das so 
entstandene Netzwerk der Per-
sonalräte natürlich auch, um die 
Arbeitssituation an unserer Uni-
versität mit der an anderen nie-
dersächsischer Hochschulen und 
Fachhochschulen zu vergleichen.  
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Unsere persönliche Weiterbil-
dung  für die Personalratsarbeit 
ist ebenfalls im letzten Jahr nicht 
zu kurz gekommen. So haben wir 
gleich zwei einwöchige Grundla-
genschulungen zu unseren Rech-
ten als Personalrat absolviert. 
Hinzu kommen weitere Schulun-
gen und Konferenzen, bspw. im 
Bereich Arbeitsschutz. 
 
Wichtiger Bestandteil unserer Ar-
beit war natürlich auch die Bera-
tung von Kolleg_innen, denen wir 
nicht nur ein offenes Ohr geboten 
haben, sondern sie auch in Per-
sonalgespräche begleiteten. Wir 
möchten uns an dieser Stelle für 
das uns entgegengebrachte Ver-
trauen herzlich bei Ihnen bedan-
ken und sind natürlich auch wei-
terhin selbstverständlich gerne 
für Sie und Ihre Fragen da.   

Bleibt noch ein kurzer Ausblick 
in die nächsten Monate. Thema-
tische Schwerpunkte werden 
unter anderem Themen wie Per-
sonalentwicklung, psychische 

Belastung am Arbeitsplatz oder 
auch die digitale Infrastruktur un-
serer Universität sein.   

Ihnen wünschen wir nun ei-
nen guten Semesterabschluss 
und eine schöne sowie er-
folgreiche Sommerzeit!  
     
Es grüßt herzlich  
Ihr Personalrat 
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Der Bericht über die Personal-
entwicklung hat zwei Teile. Im 
ersten Teil geht es um die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen 
des sogenannten akademischen 
Mittelbaus (Punkt A). Im zwei-
ten Teil wird über Personalent-
wicklung für den MTV-Bereich 
berichtet (Teil B).  

A) Leitlinien „Wissenschaft als 
Beruf attraktiv machen 

Vorrede: Wer sich nicht für den 
zeitgeschichtlichen Kontext  
und den Verhandlungsablauf 
interessiert und gleich die Er-
gebnisse zur Kenntnis nehmen 
möchte, der/die sollte mit dem 
zweiten Absatz beginnen.  

(1) Im Hochschulentwicklungs-
vertrag von 2013 zwischen dem 
Land Niedersachsen und den 
niedersächsischen Hochschulen 
vom 12.11.2013 wurde u.a. fest-
gelegt, strukturelle Maßnahmen 
zu entwickeln, um „Wissenschaft 
als Beruf attraktiv zu machen“.  

Zeitgleich wurde an der Univer-
sität die erste Mitarbeiterbefra-
gung zu den Arbeitsbedingun-
gen des Mittelbaus durchge-
führt, deren Ergebnisse in 2015 
veröffentlicht wurden. Diese bei-
den Ereignisse waren der Anlass, 
Leitlinien zu entwickeln. 

Anfang des WS 2015/16 gab die 
Vollversammlung der wissen-
schaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen (KWM) einem Verhandlungs-
team das Mandat, mit der Hoch-
schulleitung diese Leitlinien zu 
entwickeln und zu verhandeln. 
Nach mehreren konstruktiven 
Verhandlungsrunden – an denen 
auch ein Mitglied des Personalra-
tes teilnahm – sowie einem mehr-
heitlich zustimmenden Votum 
einer weiteren Mitarbeiterver-
sammlung und eines positiven 
Votums des Gleichstellungsbü-
ros und des Personalrates wur-
den die Leitlinien „Wissenschaft 
als Beruf attraktiv machen – 
Gute und faire Arbeits- und Be-
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schäftigungsbedingungen für 
den akademischen Mittelbau“ in 
der Senatssitzung vom 01.02.2017 
einstimmig verabschiedet.  

(2) Damit ergeben sich aus der 
Sicht der KWM und des Personalra-
tes einige Verbesserungen.   

So wird der erste Arbeitsvertrag 
nun drei Jahre umfassen. Bei Dritt-
mittelprojekten wird die Laufzeit 
des Arbeitsvertrags an die Laufzeit 
des Drittmittelprojekts gekoppelt. 
Die zentrale Forderung einer 
Lehrdeputatsreduktion und da-
mit einhergehend einer Verrin-
gerung der Lehrbelastung für 
alle Mitarbeiter_innen, die sich in 
der Promotions- oder der Habi-
litationsphase befinden, konnte 
nicht erreicht werden.  
Perspektivisch sollen jedoch 
mehr Qualifikationsstellen mit 4 
Semesterwochenstunden einge-
richtet werden – was den jetzigen 
„Qualifikanten“ nicht hilft! Im Ent-
wicklungsplan Minerva 2020 der 
Universität Hildesheim heißt es 

dazu: „Schaffung von nachhalti-
gen Strukturen für die Förderung 
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses durch die Bereitstellung 
von mindestens einer halben wis-
senschaftlichen Mitarbeiter-Stelle 
(50% E13 FwN) für jedes In-
stitut“ (Minerva 2020, S. 24).
Neu ist die Möglichkeit zur 
Entlastung wissenschaftli-
cher Mitarbeiter_innen mit 
einer Lehrverpflichtung von 
zehn Semesterwochenstunden
in der Phase des Abschlus-
ses bedeutender Forschungs-
vorhaben.   
     
Hier kann ab sofort eine Redu-
zierung der Semesterwochen-
stunden um bis zu vier SWS für 
die Dauer von einem Semester 
auf Antrag des Instituts bei dem 
jeweiligen Dekanat beantragt 
werden. Zudem wird eine Min-
destausstattung von einer Dau-
erstelle pro Institut angestrebt. 
Die Hochschulleitung infor-
miert einmal im Jahr in Form 
eines veröffentlichten Trans-
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parenzberichtes über die Per-
sonalsituation.   

Es soll jährlich ein Personalge-
spräch zwischen Mitarbeiter_in-
nen geführt werden. Darüber 
hinaus soll einmal pro Semes-
ter eine Institutssitzung statt-
finden, in der die Personalsitu-
ation und -planung  sowie die 
Verteilung der Lehr- und Prü-
fungsbelastung durch den Ins-
titutsvorstand transparent dar-
gelegt werden. Zudem werden 
Senior Researcher-Stellen und 
Senior Lecturer-Stellen für sehr
erfahrene promovierte Wissen-
schaftler_innen (ohne Habilitati-
on) an der SUH eingeführt.  

Das alles sind erste Schritte, die 
nun weiter ausgebaut, entwickelt 
und begleitet werden müssen. 
Dazu soll ein Academic Career 
Service und eine AG Akademi-
sche Personalentwicklung einge-
richtet werden.  
 
Auf der Intranet-Seite des Perso-

nalrats finden Sie die Stellung-
nahmen des Personalrats zu 
den Leitlinien „Wissenschaft als 
Beruf attraktiv machen“.  

B) Leitlinien Personalentwick-
lung für den MTV- Bereich  
    
Vorrede: Bitte nicht enttäuscht 
sein, dass der Bericht für den MTV 
-Bereich wesentlich kürzer aus-
fällt. Hier ist der Prozess noch in 
vollem Gange, so dass noch nicht 
über konkrete Ergebnisse berich-
tet werden kann. Es soll auf jeden 
Fall nicht der Eindruck entstehen, 
dass Personalentwicklung nur et-
was für Wissenschaftler_innen ist!
Für den MTV-Bereich gibt es bereits 
einen Arbeitskreis, in dem über 
Personalentwicklungskonzepte 
für die Universität gesprochen 
wird. Dem Arbeitskreis gehören 
die folgenden Mitglieder an: Frau 
Conrady, Herr Kreysing, Frau Lan-
ge, Frau Sperling und Herr Seipel 
(als Personalratsmitglied).    

7

Personalentwicklung (III)



Zurzeit wird daran gear-
beitet, Leitlinien der Personal-
entwicklung (PE) aller Beschäf-
tigten in der Wissenschaft und 
Verwaltung der Universität zu 
formulieren – wobei auf die un-
ter A) genannten Leitlinien ver-
wiesen wird. Dazu wurde vom 
Arbeitskreis ein Papier entwickelt, 
dass vom Gleichstellungsbüro 
und vom Personalrat überarbei-
tet wurde und in der Arbeits-
kreissitzung am 05.04.2017 be-
sprochen und weiter diskutiert 
wurde. Dabei ging es aus Sicht 
des Personalrates insbesondere 
darum, die einzelnen geplanten 
Maßnahmen weiter zu konkre-
tisieren. Insgesamt werden vier 
Handlungsfelder identifiziert: 1) 
Personalplanung und –auswahl,  
2) Kompetenzen sichern und ent-
wickeln,  3) Führungs-, Fach- und
Nachwuchskräfteentwicklung,
4) Arbeitsbedingungen optimie-
ren.     

Da dieser Prozess noch im 
Gang ist, besteht jetzt noch 

die Möglichkeit weitere Ide-
en und Anregungen der Mitar-
beiter_innen aufzunehmen – 
bitte melden Sie sich einfach 
per E-Mail an seipel@uni-hil-
desheim.de  
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In letzter Zeit hatten wir häufiger 
Anfragen von Kolleg_innen in Be-
zug auf den generellen Umgang 
mit Bedrohungen an unserer Uni-
versität.  Wir haben uns darauf-
hin selber detaillierter mit dem 
Thema beschäftigt und geben 
unsere bisherigen Erkenntnis-
se hiermit an Sie weiter.   

Das gängige Prinzip des Bedro-
hungsmanagements (BM) „Erken-
nen – Einschätzen – Entschärfen“ 
wird bereits an vielen Universitäten 
und öffentlichen Einrichtungen 
bundesweit angewandt.   
 
Erkennen: Im Bedrohungsma-
nagement sollen Eskalationsge-
fahren, die von einzelnen Per-
sonen oder Gruppen ausgehen, 
frühzeitig - im Idealfall rechtzeitig 
- erkannt und eingeschätzt wer-
den, um in solchen Situationen 
das Risikopotential zu senken und 
letztlich zu entschärfen. Hierbei 
spielen auch die Sensibilisierung 
für die Wahrnehmung von Warn-
signalen und eine entsprechende 

Kommunikation eine große Rolle.

Einschätzen: Das Bedrohungs-
management umfasst auch die 
Verarbeitung von Informationen. 
„Wann wende ich mich mit wel-
cher Information an wen?“ ist eine 
Frage, die hier geklärt wird. Die 
Mitarbeiter_innen des BM sind 
im Optimum immer zu erreichen, 
können die Informationen ziel-
führend bearbeiten und entschei-
den, ob ein aktives Handeln erfor-
derlich ist.

Entschärfen:  Verhalten zum Ei-
genschutz und die Hilfestellung 
für andere Personen, ohne sich 
selbst in Gefahr zu bringen, kann 
geschult und trainiert werden. 
Hierfür ist es erforderlich, dass 
möglichst viele Personen über 
das richtige Verhalten vor und in 
gefährlichen oder risikoreichen 
Situationen informiert oder ge-
schult sind und Ablaufpläne oder 
Schutzmaßnahmen kommuni-
ziert und veröffentlicht werden.

Bedrohungsmanagement
Erkennen – Einschätzen – Entschärfen
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Bedrohungsmanagement
Erkennen – Einschätzen – Entschärfen (II)

Mögliche (Schutz-) Maßnahmen 
sollen (ähnlich wie Fluchtpläne 
bei Gefahr durch Feuer) für jeden 
sichtbar an verschiedenen Stellen 
der universitären Einrichtungen 
angebracht werden. 

In vielen Einrichtungen gibt es 
zudem eine zentrale Anlaufstelle, 
wo die Durchführung eines inter-
disziplinären Fallmanagement er-
folgt und damit das Recht auf ei-
nen sicheren Arbeitsplatz gelebt 
wird. Mitarbeiter_innen werden 
hierfür gezielt ausgebildet und 
geschult. 

Ein gut ausgearbeitetes und breit 
kommuniziertes Bedrohungsma-
nagement dient dem Schutz von 
Mitarbeiter_innen, Studierenden 
und Besucher_innen der Univer-
sität – also der Allgemeinheit. Es 
betrifft jede und jeden! Darüber 
hinaus wird durch ein erfolgrei-
ches Bedrohungsmanagement 
auch das Engagement der Mit-
arbeiter_innen gesteigert, da die 
Wertschätzung für sie unterstri-

chen wird. Der Personalrat wird 
sich aus diesen Gründen gegen-
über der Hochschulleitung für 
ein erfolgreiches Bedrohungsma-
nagement an dieser Universität 
einsetzen. 

Litertaur: 
 
ASW Bundesverband. Arbeitskreis Perso-
nelle Sicherheit. 2013 
Quelle: https://asw-bundesverband.
d e / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / l e i t f a -
den_-blatt/14_10_16_-_Leitfaden_-_Bedro-
hungsmanagement__neues_Design.pdf 
(Zuletzt aufgerufen am 03.04.2017) 
 
Institut Psychologie und Bedrohungs-
management. Was ist psychiologisches Be-
drphungsmanagement. [o.J.]
Quelle: http://www.i-p-bm.com/home/psy-
chologisches-bedrohungsmanagement.html 
(Zuletzt aufgerufen am 03.04.2017)  

Institut für Hochschulentwicklung. Ar-
beitssicherheit, Brandschutz, Security. [o.J.]
Quelle: https://his-he.de/leistungen/si-
cherheit-und-gesundheit/arbeitssicher-
heit-brandschutz-security.html (Zuletzt auf-
gerufen am 03.04.2017)
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In Zukunft werden wir an dieser 
Stelle einzelne Abteilungen und/
oder Menschen und ihre Arbeit an 
unserer Universität vorstellen. Die 
erste Station heute: die Telefonzen-
trale.

1) Was hat Sie nach Hildesheim 
an unsere Universität verschla-
gen?
Iris Schipper (I.S.): Vor gut 18 Jah-
ren war mir, alleinerziehend mit 
4jähriger Tochter, der Weg von Hil-
desheim zu meinem Arbeitsplatz 
nach Hannover zu zeitaufwendig. 
Daher hatte ich mich an der Uni be-
worben. 
Gabriele Lamster (G.L.): Eine 
Freundin, die damals in der 
Uni-Verwaltung arbeitete, hat mich 
auf die freie Stelle aufmerksam ge-
macht. 

2) Was machen Sie morgens als 
erstes, wenn Sie an Ihren Arbeits-
platz kommen?
I.S.: Ich öffne das Fenster in unse-
rem Dienstzimmer.
G.L.: PC hochfahren, Postfächer 
leeren und die Post (vom Vortag) 

verteilen.
 
3) Was sind drei typische Anfra-
gen, die Sie täglich erreichen 
[…]  
I.S.: „Wie komme ich zur Biblio-
thek? Wo ist das N-Gebäude? Kann 
ich bei Ihnen meine Arbeiten für 
die Außenstellen abgeben?“
G.L.: „Welche Telefonnummer 
hat…? In welchem Raum befindet 
sich…? 

[…] und was sind ihre eigentli-
chen Aufgaben? 
I.S.: Verteilung von Post und Pa-
keten, Vermittlung von Telefon-
gesprächen, Auskunft geben, hel-
fen…
G.L.: Post und Pakete verteilen, 
Telefonanrufe entgegennehmen 
und weiterleiten, Schlüssel ausge-
ben, Informationen weitergeben, 
Geld aus der Handkasse auszahlen 
uvm. 

4)Was wünschen Sie sich 
von den Menschen, die 
Sie täglich ansprechen? 
I.S.: Ein freundliches Ge- 

Wir stellen vor:  
Die Telefonzentrale
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genüber oder ein Lächeln. 
G.L.: Höflichkeit und Freundlichkeit.

5)Was ist Ihnen zuletzt Kurioses 
passiert?   
G.L.: Ich habe mich aus meinem 
Büro ausgesperrt, und ein hilfsbe-
reiter Kollege aus der Bibliothek ist 
durch das Fenster geklettert und 
hat mir so geholfen.  

6)Wieso kommen Sie gerne zur 
Arbeit?   
I.S.: Ich mag den Umgang mit 
täglich wechselnden Men-
schen. Ich freue mich auf die Kol-
leginnen und Kollegen. 
G.L.: Es ist ein abwechslungsrei-
ches Arbeiten und der Umgang mit 
dem Publikum, den Studis und den 
Kollegen macht Spaß.  

7) Domäne, Keßlerstraße, Neu-
bau, Dachterrasse am Büh-
lercampus: Was ist Ihr Lieb-
lingsplatz an der Uni? 
I.S.: Die neue Außentreppe vor 
den Gebäuden D und E. 
G.L.: Domäne.

8)Welche Abteilung sollten wir 
als nächste vorstellen?
I.S.: Bibliotheksausleihe.
G.L. Rechenzentrum.

Vielen Dank für das Interview.
 
Das Interview führte Christoph 
Schiller, der leider die Universität 
mittlerweile verlassen hat. Wir 
danken ihm an dieser Stelle für 
dieses Interview aber insbesondere 
auch für seinen außerordentlichen 
Einsatz in unserem Gremium, den 
er als Ersatzmitglied (mit sehr vie-
len Einsätzen) leistete!    

Die Telefonzentrale / Foto: P.S.

Wir stellen vor:  
Die Telefonzentrale

12



Neue Schließanlage an der SUH

Wie Sie vielleicht schon gehört ha-
ben, kommt – und gibt es teilweise 
bereits – an einigen Standorten der 
Universität ein weiteres elektroni-
sches Schließsystem. Universitäts-
angehörige, die an diesen Stand-
orten arbeiten, erhalten hierzu 
einen neuen Dienstausweis. 

Das neue System regelt den Zu-
tritt zu bestimmten Gebäuden 
und Räumen, indem Sie sich täg-
lich die Zugangsberechtigung an 
bestimmten Kartenlesern auf Ih-
ren Dienstausweis laden. 
 
Das heißt, Sie halten an diesen Or-
ten Ihren Ausweis zu Arbeitsbeginn 
nicht nur vor die digitale Stempel-
uhr, sondern auch an einen weiteren 
Kartenleser. Die temporäre Zutritts-
berechtigung ergibt aus sicher-
heitstechnischen Gründen Sinn: 
Bisher haften Sie beim Verlust eines 
Schlüssels im schlimmsten Fall für 
den Austausch aller Türschlösser; 
beim Verlust Ihres Dienstausweises 
hingegen haben unter Umständen 
Unbefugte nur solange Zutritt zu
Ihrem Dienstgebäude/Arbeits-

platz, bis Sie den Vorfall melden.  
 
Besonders wichtig sind uns die 
Datenschutzbestimmungen. Der 
Personalrat verfasst daher mit der 
Dienststelle eine neue Dienst- 
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Neue Schließanlage an der SUH (II)

vereinbarung über die Nutzung 
der neuen Schließanlage und des 
Dienstausweises. Da diese Verein-
barung aktuell noch nicht fertigge-
stellt ist, haben wir uns im Vorfeld 
der Einführung der neuen Anlage 
dafür eingesetzt, dass momentan 
keine Daten über Schließvorgän-
ge aufgezeichnet werden. Damit 
wollten wir verhindern, dass es 
theoretisch möglich wäre, Bewe-
gungsprofile zu erstellen. Beim 
älteren elektronischen Schließ-
system werden zwar aktuell be-
reits Daten erhoben. Die Einsicht 
darauf ist aber nur in dringen-
den Fällen und nach Rücksprache 
mit der betroffenen Person und 
dem Personalrat gestattet.  
 
Obwohl das neue Schließsystem 
Ihre Sicherheit erhöht, melden 
Sie den Verlust Ihres Dienstaus-
weises bitte umgehend dem Re-
chenzentrum! Den Projektstatus 
können Sie im uniinternen Wiki 
unter: https://www.uni-hildes-
heim.de/wiki/start#oeffentli-
chebereiche einsehen. 

Der Personalrat wünscht Ihnen all-
zeit gutes Öffnen und Schließen 
und bedankt sich an dieser Stelle 
herzlich bei Matthias Glewe für die 
Mitarbeit an diesem Text!  
 

14



Impressum
Personalrat der Stiftung Universität Hildesheim
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Räume: H011 / H009
Telefon: 05121 883-90174 (-90178)
Sekretariat: 05121 883-90176
E-Mail: persrat@uni-hildesheim.de
Web: www.uni-hildesheim.de/personalrat

Allgemeine Bürozeiten des Personalrats:

Das Personalratsbüro ist in der Regel von Montag bis Freitag zwi-
schen 08:00 Uhr - 12:00 Uhr besetzt. Von Dienstag bis Donnerstag 
sind wir zusätzlich bis 14:30 Uhr zu erreichen. 
 
Sprechzeiten einzelner Mitglieder (Die Sprechzeiten können 
abweichen - insbesondere in den Semesterferien). 

Montag:     Peggy Semper, 10.00 bis 12.00 Uhr, H 009
Dienstag:   Melanie Rudolph, 10.00 bis 12.00 Uhr, H 009
Mittwoch:  Dagmar Kempin, 9.00 bis 12.00 Uhr, H 011 
  Johannes Wolbring, 11.00 bis 12.00 Uhr, H009 
Donnerstag:  Markus Germar, nach Vereinbarung, H009 
 
Generell gilt: auch außerhalb der Sprechzeiten vereinbaren wir 
natürlich gerne einen Termin mit Ihnen!


