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Mehr Geld für den öffentlichen Dienst, aber nicht für dich? 
 

Im Frühjahr diesen Jahres war es überall in den Medien: Tarifabschluss im 
öffentlichen Dienst mit Gehaltserhöhungen, Übernahmeregelung, Einmalzahlungen 
etc. Da haben sich viele gefreut, jedoch leider umsonst. Es wurde der TV-ÖD 
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig für Beschäftige von Bund und 
Kommunen) neu verhandelt, bei uns gilt allerdings der TV-L (Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder, gültig für Beschäftigten der Bundesländer, außer 
Hessen und Berlin).  
 
 
Der TV-L läuft im Dezember 2012 aus und muss dann neu verhandelt werden. Das 
ist unsere Chance auf mehr Geld, bessere Übernahmeregelungen, mehr Urlaub, 
weniger Arbeitszeit etc. Machen wir es den TVÖD Beschäftigen nach und zeigen, 
dass auch wir wissen was wir wollen und dafür auch kämpfen! 
 

Mehr Urlaub für Dich! 
 

Es kursieren schon länger viele Spekulationen zum Thema 30 Tage Urlaub für junge 
Beschäftigte. Jetzt ist es auch für uns TV-L Beschäftigte endlich offiziell, dass wir für 
2011 und 2012 jeweils insgesamt 30 Tage Urlaub bekommen! Die Info ist noch 
brandfrisch und deswegen können wir euch noch keine weiteren Infos geben wie es 
nun konkret bei uns an der Universität damit weitergehen wird. Es wird dazu zeitnah 
einen Präsidiumsbeschluss geben, darauf folgt eine Mitteilung der Zentralverwaltung 
an alle betroffenen mit weiteren Infos. Es muss also auch nichts beantragt werden, 
um die zusätzlichen Urlaubstage zu bekommen. Einfach noch ein wenig gedulden 
und sich auf die zusätzlichen freien Tage freuen!  
Nochmal zur Erinnerung: Laut Gesetz müssten wir nur 20 Tage Urlaub gewährt 
bekommen (Ausnahmen: Jugendliche), dank TV-L stehen uns nun aber 30 Tage zu!  
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275 Jahre Universität Göttingen 
 

Hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserem Jubiläum  
„275 Jahre Georg-August-Universität“ 
In der Festwoche haben wir(Uni Göttingen + Klinikum) an 2 großen Veranstaltungen 
teilgenommen. Zum einen am DIES-Academicus und an dem darauffolgenden Tag 
am Mitarbeiterfest. 

DIES-Academicus  

 
Wie jedes Jahr haben wir uns getroffen um gemeinsam einen Tag voller Sport und 
Spaß zu genießen. Auch diesmal stellten wir ein Team um am großen Fußballturnier 
teilzunehmen, bei dem in diesem Jahr nur Mixed-Teams (Min. 2 Frauen pro Team) 
teilnehmen durften. Wir haben mehr Tore geschossen als erwartet doch kamen leider 
nicht über die Gruppenphase hinaus. Neben Fußball hatte wir eine Menge Spaß 
beim Grillen und auch an anderen Turnieren wie Volleyball, Basketball oder Human 
Tablesoccer. 
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Mitarbeiterfest 
 

Am nächsten Tag stand das Mitarbeiterfest an, bei dem wir auf dem Campus einen 
Stand aufgebaut hatten. 
Dort konnten unsere Besucher versuchen die Ausbildungsberufe, die an der Uni 
angeboten werden, anhand der in Schuhkartons versteckten Berufsgegenstände wie 
Feilen, Pipetten, Lötkolben, usw. zu ertasten. die in Schuhkartons versteckt waren. 
Zudem haben sich alle Fakultäten und Einrichtungen der Uni vorgestellt und für das 
Leibliche wohl wurde natürlich auch gesorgt. Neben den Ständen gab es mehre 
Vorträge und Aufführungen über die Geschichte der Universität. Zum Ende des 
Tages hat es dann doch leider angefangen zu regnen, so dass wir die letzte Stunde 
im Regen verbracht haben, dennoch war es ein gelungener Tag.  

 
 
 
Großer Andrang an den Schuhkartons  
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Azubi Sport – Gemeinsam aktiv 
 
 
Am 20.04.2012 ging es zum ersten Mal in die Sporthalle zum „Azubis gemeinsam 
aktiv“. Dort werden verschiedene Sportarten angeboten, die euch Spaß machen 
werden. Die ihr auch selbst mitbestimmen könnt.  
 

Mit Uni Hockey hat alles angefangen, dabei 
hatten wir einen Trainer, der uns 
Aufwärmübungen gezeigt hat und uns ein paar 
Tricks mit dem Ball beigebracht hat. 
Natürlich haben wir im Anschluss gleich eine 
Runde gezockt. 
 
 

Zur Abwechslung haben wir auch Mal 
Badminton gespielt. 
Wenn sich aber noch mehr Interesse zeigt, 
wird es bestimmt auch noch öfter 

vorkommen.  
 

 

Zur Vorbereitung auf das Beach Volleyball Turnier in Wilhelmshaven haben wir 
auch noch Volleyball gespielt. Wir mussten leider in die Halle ausweichen, weil das 
Wetter so schlecht war. 
 
 

Die letzten Male durften wir uns auf den Trampolinen 
austoben, dabei wurden uns 
verschiedene Sprünge gezeigt. Die wir 
dann auch direkt selber ausprobiert 
haben.     
 
Nach der Sommerpause soll es dann 
Anfang September wieder mit den 
verschiedensten Sportarten weiter 
gehen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel 
Parkour, Rollstuhl Basketball, Ultimate 
Frisbee, Bogenschießen, Lacrosse, 
Kanu, Klettern, u. v. m.. Was wir dann 
genau machen wollen wir mit euch 
abstimmen und mit den jeweiligen Trainern  
besprechen. 
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Berichtsheft führen ist Arbeitszeit! 
 
Bei unserem Rundgang ist aufgefallen, dass viele von euch das Berichtsheft 
teilweise oder ganz zu Hause schreiben. Das Berichtsheft 
ist wichtiger Bestandteil eurer Ausbildung und keine 
Hausaufgabe. Euch ist während der Arbeitszeit zum Führen 
des Berichtsheftes Gelegenheit zu geben (BBiG und TVA-
L). Dazu zählt nicht nur dass ihr die Zeit zum Schreiben des 
Berichtsheftes bekommt sondern auch z.B. einen Tisch zur 
Verfügung habt an dem ihr in Ruhe schreiben könnt.  
Wir haben Verständnis dafür, dass das Führen des 
Berichtsheftes keinen Spaß macht aber es ist 
vorgeschrieben und auch sinnvoll! Das Berichtsheft dient 
als Nachweis über alles was du in deiner Ausbildung 
erlernst. Sollten bei deiner Abschlussprüfung Dinge von dir 
verlangt werden, die du noch nie gemacht hast, dient dein 
Berichtsheft als Grundlage um dies zu kontrollieren. Also 
kopiert bitte nicht das Berichtsheft eures Vorgängers.  
 
Sinn macht das Führen des Berichtsheftes natürlich nur,  wenn euer Ausbilder dies 
auch kontrolliert.  Damit all dies in Zukunft auch eingehalten wird, informieren wir 
eure Ausbilder über diese neuen Erkenntnisse des Rundgang. Nehmt die 
Gelegenheit wahr das Berichtsheft auf der Arbeit zu schreiben und vergeudet nicht 
eure Freizeit damit! Und meldet euch bei uns falls es doch weiterhin Probleme mit 
euren Berichtsheften gibt.   
 

Fortbildung um euch kompetent zur Seite zu stehen 
 
Wir (Melanie Heimlich, Regina Rittersen und 
Nicole Nixdorf) waren im April und im Juli 
jeweils eine Woche in Springe auf den ersten 
beiden Grundlagenseminaren. Insgesamt gibt 
es vier Grundlagenseminare in denen man 
alles lernt, was man für die JAV-Arbeit 
unbedingt wissen muss. Im ersten Seminar 
haben wir gelernt mit Gesetzen umzugehen. 
Wir haben gelernt Beschlüsse korrekt zu 
fassen und Anträge zu stellen. Und natürlich 
alles rund um unsere Rechte und Pflichten 
gelernt.  
Das zweite Seminar war Praxisnäher. Das 
Hauptthema war Ausbildungsqualität checken 

und verbessern. Neben Fragebogenerstellung ging es hier vor allem um das 
Berufsbildungsgesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, die 
Ausbilder-Eignungsverordnung und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 
Außerdem haben wir uns mit systematischer Problemanalyse und konkreten 
Zielformulierungen beschäftigt.  
Das hört sich jetzt viel trockener an als es wirklich war. Gesetze sind zwar kein 
Zuckerschlecken aber Grundlage unserer täglichen Arbeit. Und wir sind froh euch 
jetzt auch zu diesen Themen kompetent beraten zu können! 
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Termine und Neuigkeiten 
 

Azubi-Stammtisch: 03.09.2012 ab 18 Uhr im Mr. Jones zusammen mit den Azubis 
vom Klinikum den Feierabend verbringen. Jeden 1. Montag im Monat 
Bootshaus: 07.-08.09.2012 Bootfahren, Grillen, Party!  
Welcome Day: 12.09.2012 ab 14 Uhr gemeinsames Grillen am Hochschulsport mit 
allen Azubis und Ausbildern 
Großes Fressen: 20.09.2012 im Restaurant „Rigoletto“ für 6,99€ Pasta, Pizza, 
Gyros und/oder Schnitzel so viel ihr wollt! Es geht um den „Gourmand-
Wanderpokal“ 
Azubi-Stammtisch: 01.10.2012 siehe oben 
Azubi-Stammtisch: 05.11.2012 siehe oben 
JA-Versammlung: 05.12.2012 Einladung mit Themen, Ort und genaueren Infos 
kommt noch 
 
Vor allen Veranstaltungen werden wir dich vorher nochmal erinnern und weiter Infos 
dazu mitteilen. Entweder per Mail, in der ANNe, als Veranstaltung bei Facebook oder 
am besten direkt persönlich!   

Neuigkeiten  
 
Da Annika nicht mehr an der Uni arbeitet, kann sie auch nicht mehr in der JAV 
mitwirken. Für Annika ist Tim in die JAV nachgerückt! Deshalb sieht’s bei uns jetzt so 
aus: 
 

 
 

            Marco Seipke  Tim Bedarff  Simon Hölscher 
 
    Nicole Nixdorf Melanie Heimlich 
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Rätsel & Gewinnspiel 
 

 

* ä=ae; ü=ue; ö=oe 

Fragen 
1) Unser Sportprogramm heißt: Azubis … aktiv 
2) Für alle neuen Azubis wird ein … Day organisiert 
3) Jeden ersten Montag im Monat veranstalten wir einen Azubi-… 
4) Eine Woche Bildungsurlaub steht jedem jährlich zu, den man für tolle … 

nutzen kann 
5) Mindestens 2 Tage … stehen dir vor deiner Abschlussprüfung zu 
6) DIES Academicus heißt der Uni- 
7) JAV steht für …  
8) und Auszubildenden … 
9) Regelmäßig machen wir gemeinsam eine … & Kneipentour 
10) Vom 7.-8.9.2012 wollen wir gemeinsam zum … fahren 
11) In unseren Sprechzeiten kannst du uns gerne im JAV-… besuchen kommen 
12) Zu Beginn der Ausbildung wird der … ausgehändigt, in dem die zeitliche und 

sachliche Gliederung der Ausbildung festgehalten wird. 

Jede richtige Einsendung gewinnt! Die ersten 3 Plätze werden ausgelost, dazu sende den unteren 
Abschnitt komplett ausgefüllt an das JAV-Team. 
 
Rückmeldeschnippsel per Post an JAV, Humboldtallee 15, 37075 Göttingen oder per Mail an 
jav@gwdg.de bis 07.09.2012 

Name:_______________________________ Telefon:__________  
 

Institut:________________________________________________ 
 

Lösungswort:___________________________________________ 

1                   

  2                 

  3                 

    4               

  5                 

   6                

     7              

  8                 

   9                

10                   

     11              

   12                

mailto:jav@gwdg.de

