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Die Jungen laufen schneller   - 

Aber die Alten kennen die Abkürzung! 

 Newsletter des Personalrats der  
Beschäftigten aus Technik und Verwaltung 

 

 

Spruch des Monats 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu,  Zeit um 
Innezuhalten und Erlebtes Revue passie-
ren zu lassen und vielleicht auch Zeit, um 
sich bei Kollegen/innen, Mitarbeiter/
innen sowie Partnern für die gute Zusam-
menarbeit zu bedanken!  

Der Betriebsausflug 2015 fand bei den 
Teilnehmern sehr gute Resonanz. Die 
Beteiligung war erfreulich, was sicherlich 
auch an dem interessanten Ziel und der 
Besichtigung des Fußballstadions lag. 

Da der Betriebsausflug 2016 schon bald 
in Vorplanung geht, würden wir uns über 
Anregungen freuen! 

Seit einiger Zeit gibt es eine aktualisierte 
und erweiterte Webseite des PRnw. Neu 
ist z.B. die Rubrik A-Z . Dort sollen interes-
sante Information für Mitarbeiter/innen 
gesammelt werden. Lasst uns wissen, 
was Euch in Verbindung mit Eurer Be-
schäftigung interessiert und wir werden 
diese Rubrik nach und nach füllen. 

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches, friedvolles und 
erfolgreiches Neues Jahr wünschen die Kolleginnen und Kollegen 
                                                                                   des Personalrats nw  
 

 

Die  Persona lversammlung,  am 
27.11.2015 war trotz eines Freitags gut 
besucht. Wir danken allen für Euer Inte-
resse und hoffen es war für Euch kurzwei-
lig und informativ.  

Ausblick in das Jahr 2016: 

Am 30.06.2016 endet die Arbeit des am-
tierenden Personalrats. 

Die Neuwahl für die kommende Periode 
wird voraussichtlich im Mai stattfinden. In 
Eurem eigenen Interesse hoffen wir auf 
eine große Wahlbeteiligung, denn nur ein 
Personalrat, der von möglichst vielen Kol-
legen/innen unterstützt wird, hat auch die 
entsprechende Rückendeckung bei der 
zukünftigen Arbeit. 

Außerdem ist es uns ein großes  Anliegen, 
bei unseren Kollegen/innen sowohl Inte-
resse als auch die Bereitschaft zur akti-
ven Mitarbeit im PR zu wecken! 

 



Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber zu Gefährdungsbeurteilungen. 

Nach §4 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes ist die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für 
das Leben sowie die physische und psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleiben-
de Gefährdung möglichst gering gehalten wird. 

Nach §5 ArbSchG hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich 
sind.  Die Gefährdungsbeurteilung ist damit eine wesentliche Grundlage für die Festlegung von 
Schutzmaßnahmen. 

Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung ist in jüngster Zeit angesichts der zunehmenden öffentlichen 
Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen und Probleme bei der Alltags– und Stressbewältigung 
stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber 
2013 eine Änderung des ArbSchG verabschiedet, mit der klargestellt werden soll, dass auch psychi-
sche Belastungsfaktoren bei der Arbeit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu erfassen sind. 

Was sind psychische Belastungen? Das sind alle Einflüsse, die von außen auf den Menschen zu-
kommen und psychisch auf ihn einwirken. 

Wie aber lassen sich diese messen? Wie können Maßnahmen gegen Fehlbelastungen abgeleitet 
beziehungsweise umgesetzt werden? Das ArbSchG lässt an dieser Stelle den Arbeitgebern viel 
Spielraum, um die Gefährdungsbeurteilung und ihre Dokumentation durchzuführen. Es gibt keine 
Durchführungsvorschrift und deshalb ist momentan eine Arbeitsgruppe an der Universität Pader-
born tätig, um einen Fragenkatalog zu entwickeln.  2016 soll dann dieser Fragenkatalog mit in die 
Gefährdungsbeurteilungen aufgenommen werden. 

Gefordert wird vom Arbeitgeber die Beurteilung der Arbeitsbedingungen je nach Art der Tätigkeit.  
Dabei geht es nicht darum, die psychische Leistungsfähigkeit des Einzelnen zu überprüfen. Vielmehr 
muss geprüft werden, ob die Arbeitsbedingungen so gestaltet sind, dass die Beschäftigten leistungs-
fähig und gesund bleiben.  

 

Quelle: Dipl. Psych. Godehard Baule 

Gefährdungsbeurteilungen 
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ier finden Sie uns: 
 
Personalratsbüro 
Raum A 2.228 
 

 

Hier finden Sie uns: 
 
Personalratsbüro 
Raum C 2.235 
 
Telefon: 
05251 / 60 2837 
Telefax: 
05251 / 60 3727 
 
E-Mail: prnw@upb.de 
 
 
 
 
 
Sie finden uns auch 
im Web: 
 
http://www.upb.de/
prnw 

 

Schwerpunkt: psychische Belastungen 



 

Geräusche und ihre Schallpegel 

10   Dezibel: Atmen, raschelndes Blatt 

20   Dezibel: Ticken einer Armbanduhr 

30   Dezibel: Flüstern 

50   Dezibel: leise Radiomusik 

60   Dezibel: normales Gespräch 

70   Dezibel: Staubsauger 

100 Dezibel: Diskothek 

140 Dezibel: Flugzeugstart 
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Dies & Das  

Krankheitsfall  -Rechte und Pflichten- 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalenderta-
ge (d.h. Wochenenden und arbeitsfreie Tage zählen mit), hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem 
darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Beschei-
nigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist 
der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

Die Arbeitsunfähigkeitsmeldung kann telefonisch beim Personaldezernat (60-5295) oder per E-Mail an 
die Adresse krankmeldungen(at)zv.uni-paderborn(dot)de erfolgen. 

Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, z.B. während des Urlaubs, 
so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adres-
se am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art mitzuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden 
Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitneh-
mer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit 
mitzuteilen. Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet, 
dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 

Die Krankheitstage während des Urlaubs werden vom genehmigten Urlaub abgezogen. Die entsprechen-
den Tage stehen dann hinterher zusätzlich als Urlaub noch einmal zur Verfügung. 

Detaillierte Informationen zur Krankmeldung finden Sie in einem Infoblatt der Verwaltung.: 

https://www.uni-paderborn.de/.../Rechte_und_Pflichten_im_Krankheitsfall_ 08.12.2011.pdf  

 

Übrigens: diese Information ist auch auf der Web-Seite des PRnw unter A-Z zu finden! 

 

Redaktion 
dieser Ausgabe: 
 
Kurt Eschebach 

Ursula König 

H. Tebbe-Dietrich 

Ulrike Schnittker 

 

 

 

 

Die Beurteilung der Lärmbelästigung in Büroräu-
men sollte sich nicht nur an den Richtwerten orien-
tieren, sondern auch an der Art der Lärmquelle und 
der Art der zu verrichtenden Tätigkeit. Ein informa-
tionshaltiges Geräusch, wie z.B. ein Gespräch unter 
Kollegen, beeinträchtigt Aufmerksamkeit und Kon-
zentration wesentlich stärker als ein gleichbleiben-
des Dauergeräusch, wie z.B. das Betriebsgeräusch 
einer Klimaanlage. 

Krankmeldung  (Entgeltfortzahlungsgesetz EntgFG §5) 
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Ausbildungsplatzbegehungen JAV 

 

Mit dem neuen Ausbildungsjahr starteten auch wir dieses Jahr als komplett neue JAV in unser Amt. Wie 
jedes Jahr nahm die JAV an der Begrüßung der neuen Auszubildenden der Universität teil. Dafür haben 
wir eine Campus-Rallye für die Neuen organisiert damit diese die Universität besser kennenlernen kön-
nen. Da sich unsere Neuen Azubis aber auch untereinander kennenlernen sollen, wollten wir ihnen beim 
alljährlichen Azubi-Grillen der Neuen die Möglichkeit dazu bieten.  Das Grillen ist gut angekommen und 
hat allen, auch uns, sehr viel Spaß gemacht.  

Um uns gut auf unsere Aufgaben als Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und typischen 
Startschwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, haben wir das „JAV 1 Einführungsseminar“ besucht. Dort 
wurden uns innerhalb einer Woche unsere Aufgaben und Pflichten, aber auch die Rechte und Pflichten 
der Auszubildenden nahegelegt.  

Eine unserer Pflichten ist die JA-Versammlung, welche einmal im Jahr abgehalten werden muss und in 
diesem Jahr im Oktober stattfand. Neben unseren Gästen, Frau Probst, Frau Denecke und Herrn Esche-
bach sind auch rund 40 Auszubildende unserer Einladung hierzu gefolgt. In einer entspannten Atmosphä-
re haben wir über vergangene und noch anstehende Aktionen der JAV informiert.  

Zu diesen Aktionen gehört auch die Arbeitsplatzbegehung bei unseren Azubis, welche im vergangenen 
Monat stattgefunden hat. Dabei haben die Auszubildenden, aber auch die Ausbilder Feedbackbögen 
ausgefüllt, welche uns einerseits einen Überblick geben sollten, wie es unseren Azubis an der Universität 
geht und uns andererseits den Kontakt zu ihnen erleichtern sollte. Im Zuge dessen haben wir einen klei-
nen Einblick in die große Vielfalt der verschiedenen Ausbildungsberufe gewonnen.  

Ein großes Dankeschön geht an Frau Riedel und Frau Hoppe vom Dezernat 5, welche uns bei Fragen 
zum Thema Arbeitsschutz, aber auch bei den Begehungen selbst unterstützt haben.  

Das Ergebnis war zufriedenstellend. (16 Ausbilder, 53 Auszubildende) 

 

Rückblick auf die vergangenen Monate 

Kontakt: 
 
www.uni-
paderborn.de/
universität/jav/
kontaktinformatio-
nen 


