
 

 



 
 

 

Hey, wir wollen euch ja mit der ,,ANNe“ immer auf dem neusten Stand halten und da sich das JAV- Team 
seit der letzten Ausgabe wieder ein wenig verändert hat, hier eure aktuellen Ansprechpartner.  
       

 Wir haben immer ein offenes Ohr für dich!   
    
 
 
Der JAV- Vorsitzende  

Marco Seipke 
Tel. 0551 / 39-3941 

Mirja-Lena Haase 
      Der Stv. Vorsitzende   

 Simon Hölscher   
     Tel. 0551 / 39-3083 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Annika Faust   Ersatzmitglied 

              Tim Bedarff 
       
 Regina Rittersen   
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Dies  Academicus 2011 

der Sporttag der Universität Göttingen 

 
Auch in diesem Jahr am 25. Mai um 10 Uhr war es wieder soweit... 

Studierende, Mitarbeiter und Gäste der Hochschule feierten 
beim Universitätssportzentrum  den diesjährigen Sporttag. 

Getreu dem Motto Sport, Spaß und Bewegung 
 nahmen mehr als 6000 Leute am Event teil oder schauten zu. 

Natürlich hatten wir auch unser eigenes, 20 Mann/Frau starkes Team, 
mit dem einfallsreichen Namen „Inteam“, welches 

zumindest beim Fußballturnier, dieses Jahr leider weniger erfolgreich war... 
Neben dem großen Fußballturnier gab es auch zahlreiche 

andere Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen. 
Aufgebaut waren beispielsweise ein Volleyball-Feld, 

ein Riesenkicker-Feld, eine Kletterwand, und vieles mehr... 
Schließlich kamen auch die „Nicht-Sportler“ voll auf ihre kosten, 

Mittags beim Grillen und Abends dann bei den auftretenden Bands. 
Insgesamt mal wieder ein sehr gut gelungener Dies ;) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Berufsvorstellung 
Tierpfleger/in in Fachrichtung Forschung und Klinik 

 
Tierpfleger und Tierpflegerinnen im Fachbereich Forschung und Klinik werden an der Uni-
Göttingen zur Zeit in zwei verschiedenen Abteilungen des Departments für 
Nutztierwissenschaften ausgebildet. Der Tierernährungsphysiologie und der Tierzucht und 
Haustiergenetik. 
 
In der Tierernährungsphysiologie werden die Grundlagen einer physiologisch fundierten, 
artgerechten Ernährung von Nutztieren sowie Ernährungseinflüsse auf Produktqualität, 
Umwelt und Tiergesundheit erforscht. 
 
In der Tierzucht und Haustiergenetik sind die wichtigsten Forschungsschwerpunkte die 
Zuchtplanung und Optimierung von Zuchtprogrammen, Entwicklung züchterischer Ansätze 
zur Verbesserung funktionaler Merkmale bei Nutztieren, Weiterentwicklung der 
Zuchtmethodik in Zeiten der genomischen Revolution, Genetische Diversität und 
Populationsgenomik und die züchterische Betreuung des Göttinger Minischweins. 
 
Tätigkeitsbereich der Tierpfleger/innen: 
 
Wir Tierpfleger und -pflegerinnen der Fachrichtung Forschung und Klinik füttern die Tiere, 
halten ihre Käfige und Ställe rein  
 

 
 
 
 
 
 
 



und kümmern uns um die Fell- und Klauenpflege.  

 
 
Auch die Mithilfe bei der Aufzucht von Jungtieren gehört zu unsern Aufgaben.  

 
 
Im klinischen Bereich unterstützen wir Tierärzte und -ärztinnen, wenn operative Eingriffe 
oder andere Behandlungen an kranken Tieren durchgeführt werden.  
Nach ärztlicher Anweisung verabreichen wir Medikamente, päppeln die Tiere nach 
Operationen wieder auf und beobachten ihren gesundheitlichen Zustand.  
Auch wirken wir bei den Experimenten, Tierversuchen und Tests mit. Hier bei behalten wir 
die Versuchstiere stets genauestens im Auge und protokollieren ihr Verhalten. 

 

 

 



Beachvolleyballturnier Wilhelmshaven 
 

Auch 2011 hieß es wieder drei Tage voll Spannung, Spaß und Sport beim Camp der ver.di Jugend 
Niedersachsen-Bremen. Am Ende hatten wir erneut die Nase vorn beim Volleyball. 

Aus unserem Bezirk machten sich 15 junge Gewerkschaftsmitglieder auf den Weg an die Nordsee. 
Nachdem der Freitag für die Anreise, Orientierung und einer gemeinsamen Party genutzt wurde, fanden 
Samstagvormittag Workshops zu verschiedenen Themen, wie z.B. Siebdruck, Sport und Gesellschaft, 
kreative Protestformen oder Karl Marx statt.  Am Samstagnachmittag war es dann soweit: Das alljährliche 
Beachvolleyballturnier stand auf dem Programm. Es nahmen sieben Teams aus allen Teilen Niedersachsens 
und Bremen teil. Aus unserem Bezirk hatten wir zwei Teams an den Start geschickt, die sich beide für die 
Endrunde der besten vier qualifizierten. Bereits am Abend wurde der "Kreativpreis" verliehen, der knapp, 
aber verdient nach Lüneburg ging. 

Sonntag wurde die Endrunde durchgeführt. Während für  "ImPoSand" aus dem Nordbereich des Bezirks im 
Halbfinale Schluss war, konnte sich unsere "Göttinger Methode" überraschend gegen den Favoriten der 
E.ON Azubis "Krümmelmonster" durchsetzen und stand im Finale. 

Im wohl spannendsten Finale der Campgeschichte machten wir in der Schlusssekunde gegen die 
"Südseemädchen reloaded" aus Hannover den entscheidenden Punkt zur Titelverteidigung.  

Der anschließende Jubel kannte keine Grenzen. 

Der Plan für das nächste Jahr kann nur lauten: Alle guten Dinge sind drei, Göttingen ist wieder dabei! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
wir haben uns gedacht, dass du vielleicht ein bisschen Unterstützung bei deinen Rechten, Pflichten oder 
sonstigen Möglichkeiten in deiner Ausbildung brauchen könntest…  
vor allem bei deinen Rechten.  
 
 
Hier ein kleiner Abschnitt aus dem Tarifvertrag für Auszubildende der Länder  
in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)  
 

§ 7 Abs.2  Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 
 
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden 

dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben.  
 
 
Falls dein Ausbildungsbetrieb sich nicht an dieses Gesetz hält oder du weißt das es andere Gesetzte gibt an 
die sich bei dir nicht gehalten werden, meld dich doch bei uns,  
wir helfen dir! 
 
 
 

Kontaktmöglichkeiten 
 

E-Mail Adresse der JAV:      jav@gwdg.de 
Postanschrift:        JAV 

Humboldtallee 15 
         37077 Göttingen 
Per Telefon: 
Marco Seipke (Vorsitzender)      0551 39-3941 
Simon Hölscher (stv. Vorsitzender)     0551 39-3083 
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Rechte & Pflichten von Auszubildenden 
 
Was habe ich für Recht als Auszubildende/r??? 

-     Ich muss angemessen bezahlt werden, auch für die Zeit in der Berufsschule 
- Mein Ausbilder muss mir alle Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die ich für die Prüfung 

brauche 
- Ich brauche für meine Ausbilder keine Arbeiten erledigen, die nicht der Ausbildung dienlich sind 

(z.B. Auto waschen) 
- Mein Ausbilder muss mir die für die Ausbildung und Prüfung notwendigen Werkzeuge 

bereitstellen 
- Mein Ausbilder ist verpflichtet mir am Ende meiner Ausbildung ein Ausbildungszeugnis 

auszustellen 
 

Was habe ich für Pflichten als Auszubildende/r?  

-     Wenn mein Ausbilder mir Aufgaben überträgt, muss ich diese sorgfältig ausführen 
- Ich darf nicht über die Betriebsgeheimnisse sprechen oder die Geschäftsinteressen meines 

Ausbilders an Dritte weitergeben 
- Die Werkzeuge und Maschinen/Anlagen, die mir zur Verfügung gestellt werden muss ich 

pfleglich behandeln 
- Ich muss meine Ausbildungsnachweise ordentlich führen und regelmäßig meinem Ausbilder 

vorlegen 
- Wenn ich mal krank bin muss ich meinen Ausbilder sofort informieren und spätestens am 

dritten Tag meine Krankschreibung vorlegen 
 

Aufgaben der JAV 
 

- Wir prüfen, ob Gesetzte, wie Beispielsweise das Berufsbildungsgesetz oder das   
Jugendarbeitsschutzgesetz eingehalten werden 

- Wir können Maßnahmen beim Personalrat beantragen, welche die Ausbildung innerhalb der 
Universität betreffen (z.B. zusätzlicher Unterricht im Betrieb) 

- Wir sind Ansprechpartner für Fragen von Auszubildenden und Ausbildenden rund um das 
Thema Berufsausbildung 

- Wir informieren die Betroffenen über den Stand der Verhandlungen mit der Dienststelle 
 

Vergünstigungen für Auszubildende 
 

Großkundennummer Deutsche Bahn 
Wer bei der Uni arbeitet und dienstlich, d.h. z.B. zur Schule mit der Bahn unterwegs ist, kann die 
Großkundennummer der Uni beim Kauf der Fahrkarte am Bahnschalter angeben und erhält auf den normalen 
Fahrkartenpreis 10 % Rabatt. 
Großkundennummer: 1200183 
 

Vergünstigungen bei der Versicherung 
Beschäftigte der Universität Göttingen können ihr privates Auto über die Universität bei der Gothaer Versicherung 
günstiger versichern. 
Das ganze läuft so ab, dass ihr auf 30 % fahrt und diese auch immer behaltet. Also wenn ihr einen Unfall verursacht, 
werdet ihr nicht hochgestuft, sonder zahlt weiterhin 30 %. Dies ist gerade für Fahranfänger sehr interessant. 
Allerdings läuft ein zweiter Vertrag im Hintergrund in welchem eure tatsächlichen Prozente geführt werden. Diese 
bekommt ihr dann wenn ihr z.B. die Versicherung wechseln solltet oder aus der Uni ausscheidet. 
Desweiteren gibt es die der Gothaer für Uni-Mitarbeiter viele weitere Vergünstigungen im privaten 
Versicherungsbereich wie z. B. Hausrat, Haftpflicht…Bei Fragen ruft ihr einfach bei der Gothaer an, diese werden 
euch dann dementsprechend weiterhelfen. Tel.:0551 5487920 


