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Dienstjubiläen 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 
 
40 Jahre Dienstzeit 
Ingrid Beseke, Universitätsbibliothek 
Albert Geßner, Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik  
Wolfgang Köhler, Universitätsbibliothek  
 
25 Jahre Dienstzeit 
Prof. Dr. Dagmar Beier, Lehrstuhl für Mikrobiologie  
Prof. Dr. Eckhard Pache, Lehrstuhl für Staatsrecht, Völkerrecht, Internationales 
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsverwaltungsrecht 
Prof. Dr. Paul Pauli, Institut für Psychologie 
Linda Rost, Universitätsbibliothek 
Andreas Ruhl, Universitätsbibliothek 
Prof. Dr. Jürgen Schneider-Schaulies, Institut für Virologie und Immunbiologie 
Dr. Curd Schollmayer, Lehrstuhl für Pharmazeutische und Medizinische Chemie 
Astrid Thal, Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik  
 
Quelle: einBLICK 
 
 

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
 
Liebe Azubis, 
hiermit möchten wir uns bei euch als eure neue Jugend-
und-Auszubildendenvertretung vorstellen. Bei der Wahl 
vom 26.11.13 habt ihr uns gewählt. Vorsitzender der 
JAV bin ich, Nicolas Hofbauer, an den ihr euch bei allen 
Fragen und Problemen wenden könnt. Bin ich mal nicht 
zu erreichen, könnt ihr gerne meine Stellvertreterin 
Sophie Bender kontaktieren. Tatkräftige Unterstützung 
bekommen wir von Carolin Christ, die auch stets ein 
offenes Ohr für euch hat. Wir absolvieren alle drei eine 
Ausbildung zum Chemielaboranten/in am Institut für 
Organische Chemie und befinden uns im zweiten bzw. 
dritten Lehrjahr. Gerne könnt Ihr euch bei Fragen, 
Problemen, Wünschen oder Anregungen bei uns melden. 
Unter folgender E-Mail Adresse sind wir zu erreichen: 
nicolas.hofbauer@uni-wuerzburg.de 
sophie.bender@uni-wuerzburg.de  
carolin.christ@uni-wuerzburg.de  
 
Weitere Informationen sind auf der JAV-Homepage. 

http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet_wuerzburg/besondere_funktionen_und_dienste/jugend-_und_auszubildendenvertretung/startseite/
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Infos für Beamte: „Remonstrationsrecht(-pflicht)“ 
 
 
§ 35  BeamtStG: Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu 
unterstützen. Sie sind verpflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen….  
 
…aber:  
 
§ 36 Abs. 2 BeamtStG: Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben 
Beamtinnen und Beamte unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die 
Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst 
höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung 
bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen 
Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des 
Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder 
Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat auf 
Verlangen schriftlich zu erfolgen. 
 
Kritik zu äußern und auf Missstände hinzuweisen, verlangt oftmals ein hohes Maß an 
Zivilcourage. Dies gilt insbesondere am Arbeitsplatz, wo befürchtet werden kann, dass 
fachlicher Widerspruch als persönliche Kritik am Vorgesetzten aufgefasst wird, wobei –die 
nächste Beurteilung kommt bestimmt- auch die Angst vor einer schlechten Benotung zum 
„Schweigen der Lämmer“ führen kann. 
 
Für Beamte gilt aber das Remonstrationsrecht aus § 36 Abs. 2 BeamtStG, das genau 
genommen eine Pflicht darstellt. Danach müssen Beamte bei Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit einer Anordnung remonstrieren, d. h. die Einwände unverzüglich ihren 
Vorgesetzten mitteilen. Diese Pflicht zur Prüfung der Rechtmässigkeit ist umfassend zu 
verstehen, sie schliesst auch die Prüfung der Zweckmässigkeit ein. 
 
Bestätigt der Vorgesetzte die Anordnung, so muss man sich (nicht: kann!), wenn seine Zweifel 
fortbestehen, an den nächsthöheren Vorgesetzten wenden. Bestätigt auch dieser die 
Anordnung, so muss sie ausgeführt werden - es sei denn, sie ist erkennbar strafbar oder 
ordnungswidrig oder sie verletzt die Würde des Menschen. 
 
Beamte können sich also einerseits entlasten und Regressansprüche des Dienstherren 
abwenden, andererseits erfüllen sie ihre Treuepflicht gegenüber dem Dienstherren, von dem sie 
Schaden abzuwenden haben. Trotz des Namens ist das Remonstrationsrecht also kein Recht, 
sondern eine Pflicht. Die Remonstration ist nicht formgebunden, lediglich die Bestätigung einer 
trotz Remonstration aufrechterhaltenen Anordnung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.  
 
Remonstrationen erfolgen ganz überwiegend lediglich mündlich derart, dass der Beamte im 
Rahmen einer Rücksprache Bedenken gegen eine vom Vorgesetzten vertretene 
Rechtsauffassung, Beweiswürdigung oder Ermessenserwägung geltend macht. Genau diese Art 
der „Gegenvorstellung“ sollte in einem von gegenseitigem Vertrauen geprägten Dienstbetrieb 
üblich sein und ist in Ihrem Bereich vielleicht sogar völlig normal? 
 
 
 

TV-L Rechner 
 
Der TV-L Rechner http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/west/ bietet die Möglichkeit sich über sein 
Gehalt oder die möglichen finanziellen Auswirkungen bei Teilzeit zu informieren. 
 
 
 

http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/west/
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Personalversammlung am 26. März 2014 
 

 
Die Personalversammlung 1. Halbjahr findet am Mittwoch, den  
26. März 2014, 09.30 Uhr, im Zentralen Hörsaalgebäude Z 6, Hörsaal 
0.002, Am Hubland statt. 
 
Eine ausführliche Einladung erfolgt rechtzeitig. Wir freuen uns über Ihre 
Teilnahme. Der Besuch der Personalversammlung hat selbstverständlich 
keine Minderung des Arbeitsentgeltes oder der Dienstbezüge zur Folge. 
 

 
 
 
 

Änderungen zum Neuen Jahr 
 

 

Vieles ist schon beschlossen, manches muss noch auf 
den Weg gebracht werden. Hier ein Überblick über die 
wichtigsten Änderungen: 
 
Doppelte Haushaltsführung 
Von 2014 an sind Kosten für die Zweitwohnung (Miete plus 
Nebenkosten – sogar inklusive einer Zweitwohnungssteuer) 
im Rahmen der doppelten Haushaltsführung nur noch bis zu 
maximal 1000 € pro Monat absetzbar. Dieser Betrag umfasst 
alle für die Zweitwohnung entstehenden Aufwendungen. 
 

Beitragsbemessungsgrenzen 
Bis zu diesen Grenzen müssen Beschäftigte und ihre Arbeitgeber Sozialbeiträge entrichten. 
Was darüber liegt, ist beitragsfrei. Die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und  
 
Arbeitslosenversicherung steigt im Westen um 150 auf 5950 € Bruttomonatseinkommen. 
Die in der Kranken- und Pflegeversicherung für ganz Deutschland einheitlich geltende 
Beitragsbemessungsgrenze steigt um 112,50 Euro auf 4050 € Monatsbrutto. Durch die 
Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen ergeben sich somit höhere Beiträge für gut 
verdienende Arbeitnehmer. 
 
Grundfreibetrag Einkommenssteuer 
Arbeitnehmer werden geringfügig entlastet. Der steuerliche Grundfreibetrag wird von 8130 € 
auf insgesamt 8354 € für Ledige (bzw. 16.708 € bei Zusammenveranlagung) angehoben. 
Dadurch sinkt die Steuerlast geringfügig. In diesem Zuge müsste der Gesetzgeber noch den 
Kinderfreibetrag und das Kindergeld anheben, das seit 2010 gleichgeblieben ist. Diese 
Entscheidung lässt der Gesetzgeber jedoch  noch offen. 
 
Altersvorsorge 
Sowohl die betriebliche als auch die private Altersvorsorge werden steuerlich begünstigt. 
Arbeitnehmer, die in eine sogenannte Betriebsrente, wie z.B. der VBLextra, investieren, 
dürfen dafür 2014 nun bis zu 2.856 € steuer- und sozialabgabenfrei in ihre private 
Altersvorsorge einzahlen. Bei der sogenannten Entgeltumwandlung ergibt sich der höhere 
Anspruch durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Bei Riester-, Wohn-Riester 
und Rürup-Verträgen finden Sie weitere Änderungen auch besonders im Hinblick auf die 
Beitragshöhe hier.  

 
 
 
 

http://www.deutsche-altersvorsorgeberatung.de/aenderungen-2014-aenderung-2014.html


4 

 
Reisekostenrecht 
Das Reisekostenrecht ist reformiert worden, zum Vorteil vieler Dienstreisender und 
Außendienstler. Ab 2014 liegt eine berufliche Auswärtstätigkeit dann vor, wenn der  
Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und seiner "ersten Tätigkeitsstätte" wirksam wird. 
Den alten Begriff "regelmäßige Arbeitsstätte" gibt es nicht mehr. Seine Fahrten zur ersten 
Tätigkeitsstätte kann der Steuerpflichtige nach wie vor mit einer Entfernungspauschale von der 
Steuer absetzen. Für die anderen Fahrten gilt ab sofort die vorteilhaftere 
Dienstreisenpauschale, die jeden gefahrenen Kilometer berücksichtigt. 
Ab 2014 erkennt das Finanzamt zudem neue Verpflegungspauschalen an. Bei einer 
Abwesenheit von mindestens acht Stunden beträgt die Verpflegungspauschale künftig 12 €, bei 
einer Abwesenheit von 24 Stunden erhalten Arbeitnehmer eine Pauschale von 24 €. Bei 
mehrtägigen Dienstreisen gilt am An- und Abreisetag zudem eine Pauschale von 12 €, 
unabhängig von der Dauer der Abwesenheit. Insbesondere Arbeitnehmer, die viele kurze 
Dienstreisen absolvieren müssen, werden von dieser neuen Regelung profitieren. 
 
Steuererklärung 
Seit Januar gibt es die Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt). Der 
Steuerpflichtige kann somit seine Daten, welche elektronisch bei seinem Finanzamt hinterlegt 
wurden, abrufen und in den Steuerfall einspielen. Der Vorteil im elektronischen Datenabruf liegt 
in der Zeitersparnis sowie in der Verringerung der Eingabefehler beim Übertragen der Werte. 
Wer an dem Verfahren der vorausgefüllten Steuererklärung teilnehmen möchte, braucht 
zunächst ein ID-Nr.-Benutzerkonto. Weitere Informationen zur VaSt erhalten Sie hier. 
 
Kraftfahrzeug 
Für Pkw, die seit dem 1. Juli 2009 neu zugelassen wurden, sinkt bei der Festsetzung der 
Kraftfahrzeugsteuer der steuerfreie Anteil der CO2-basierten Kraftfahrzeugsteuer von 110 auf 
95 Gramm pro Kilometer. Jedes Gramm über dem Grenzwert erhöht die Steuerbelastung um 
zwei Euro pro Gramm. Unter der 95-Gramm-Grenze liegen neben Elektroautos in der Regel nur 
Kleinstwagen, Diesel-Modelle von der Kompaktklasse abwärts sowie Hybridautos. 
Ab 1. Juli müssen Pkw- und Lkw-Fahrer eine Warnweste an Bord haben. Deutschland passt sich 
damit der Regelung der meisten Nachbarländer an. Die Weste muss der Norm EN 471 
entsprechen und im Innenraum verstaut sein. Motorradfahrer sind von der Regelung 
ausgenommen.  
Bei Ordnungswidrigkeiten bzw. Strafttaten im Straßenverkehr ab dem 01. Mai werden in 
Zusammenhang mit dem neuen Punktesystem für schwere Verstöße auch einige Verwarnungs- 
und Bußgelder erhöht.   
 
Handy 
Zum 1. Juli wird Handy-Telefonieren im EU-Ausland billiger, die Preisobergrenzen werden weiter 
gesenkt. Anrufe aus dem Ausland dürfen dann nur noch 19 Cent pro Minute ohne MWST 
kosten, ankommende Anrufe 5 Cent. Eine SMS zu verschicken, darf 6 Cent kosten. 
 
Rentenerhöhung 
Ab Juli 2014 sollen die Renten der rund 20 Millionen Rentner um gut zwei Prozent steigen, 
sowohl im Westen als auch im Osten. Dies ergibt sich aus dem jährlichen Rentenbericht, den 
das Bundeskabinett beschlossen hat. Der Durchschnittsrentner kann Schätzungen zufolge im 
Westen mit einem Plus von etwa 24 € rechnen. Der exakte Anpassungssatz wird im März 
bekannt gegeben, wenn die Daten der Lohnentwicklung vorliegen. 
 
Altersentlastungsbetrag 
Für Einkünfte, die nicht Renten oder Pensionen sind, erhalten mindestens 65 Jahre alte 
Steuerpflichtige einen „Altersentlastungsbetrag“. Für den Jahrgang, der den Freibetrag 
erstmals 2014 beanspruchen kann (wenn also 2013 das 64. Lebensjahr vollendet wurde), 
bleiben 25,6 Prozent der Einkünfte, maximal 1216 Euro im Jahr, abzugsfrei. 2013 waren es 
27,2 Prozent und höchstens 1292 €. 
 
AK Kommunikation 
 

https://www.elster.de/belegabruf/info.php
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Ende Betriebssystem Microsoft WindowsXP und 
Office2003 
 
 
Der Softwaresupport für das beliebte Betriebssystem WindowsXP 
und das Officepaket 2003 wird am 8. April 2014 eingestellt. 
Was bedeutet das für die Nutzer dieses Betriebssystems und der 
Officesuite? 
Für diese Softwareprodukte gibt es ab diesem Zeitpunkt keine 
Sicherheits-Updates mehr vom Hersteller. Ab diesem Zeitpunkt 
sind Systeme, auf denen noch diese Software verwendet wird, 
potentiell gefährdet.  
 
Unser Kanzler Dr. Klug hat im Schreiben vom 12. November 2013 an alle Dienststellen auf die 
Gefahren und das hohe Potential der Gefährdung für das universitäre Netz aufmerksam 
gemacht. Der Betrieb von auf WindowsXP-basierenden Computersystemen ist ab dem 8. April 
2014 im Netz der Universität Würzburg grundsätzlich nicht mehr zulässig. 
Dieses Gefahrenpotential besteht natürlich nicht nur im Universitätsnetz sondern 
betrifft auch alle Computer/Notebooks etc., die mit dem Internet verbunden sind. 
Rechner mit aktuell WindowsXP sollten, wenn möglich, auf das aktuelle 
Betriebssystem Windows7 upgegradet werden.  
 
Weitere Informationen sind hier zu finden.  
 
 
 

LAUFTREFF Montags und Donnerstags 
 

Beim Lauftreff finden sich Gleichgesinnte, um 
zusammen zu joggen. Das Beste daran: die 
gegenseitige Motivation. Gerade wenn zwar der 
Wunsch mehr Sport zu machen da ist, aber 
noch ein regelmäßiger Rhythmus fehlt, bietet 
sich das gemeinsame Sporteln an. 
 
"Das Wetter ist so schlecht." - "Ich habe heute keine 
Lust." - "Sport ist Stress, ich brauche Ruhe." - "Ich 
bin zu müde." - "Morgen laufe ich wieder." - "Ich will 
ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit!" - Die Liste 
der gängigen Ausreden, um sich vor Sport zu 

drücken, ist lang. Dabei ist Bewegung immer das Gegenteil von Stress, hilft gegen Müdigkeit 
und hebt - bei regelmäßigem Training - sogar die Stimmung (durch Ausschüttung von 
Serotonin), und das bei jedem Wetter. 
 
Zwar bleibt auch bei einem Lauftreff zunächst die Überwindung, bei schlechter Witterung oder 
Laune vor die Tür zu gehen. Doch das Wissen, dass sich Gleichgesinnte ebenfalls "quälen" und 
beim Treffpunkt erscheinen, kann den entscheidenden Unterschied machen.  
 
Montags und Donnerstags um 17.00 Uhr trifft sich eine Laufgruppe am Drehkreuz 
des Sportzentrums Am Hubland. Wenn Sie Interesse haben, Sie können jederzeit 
einsteigen und mitlaufen.  
 
AK Kommunikation 
 
 
 

http://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/arbeitsplaetze/os/windows_xp_support_endet_am_08042014/
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Gut geschlafen? 

 
Wie wird man nach dem Aufwachen schnell fit? 
»Die Grundvoraussetzung ist, dass man gut geschlafen hat, das heißt, das man einen 
ausreichenden Anteil an Tiefschlaf hatte, der für die körperliche Erholung wichtig ist, und einen 
ausreichenden Anteil an Traumschlaf, der für die Psyche erholsam ist«, sagt Maritta Orth, 
Chefärztin des Schlaflabors am Theresienkrankenhaus in Mannheim. Ansonsten rät die 
Schlafmedizinerin: Sofort raus aus dem Bett, wenn der Wecker klingelt - und keinesfalls noch 
weiter rumliegen und mehrmals die »Noch zehn Minuten«Taste betätigen. Danach unter die 
Dusche (besonders wach macht kaltes Wasser, weil man sich erschrickt) und an den 
Frühstückstisch. Wer mag, kann Kaffee trinken, der wirkt stimulierend. 
 
Wie viel Schlaf brauche ich? 
Das kommt darauf an, welche Ansprüche man hat. Der englische Psychophysiologe Jim Horne 
zerlegt unseren Schlaf in zwei Abschnitte: Der Kernschlaf erhält die wesentlichen 
Hirnfunktionen. Horne schätzt, dass uns dafür fünf Stunden genügen, alles darüber hinaus 
nennt er Luxusschlaf. Der verbessert die Hirnfunktion, ist aber verzichtbar. »Unser Schlafbedarf 
ist gerade das, was wir brauchen, um tagsüber nicht schläfrig zu sein«, sagt Horne. Den 
eigenen Bedarf findet man besser durch Selbstbeobachtung heraus als durch allgemeine 
Ratschläge. Aber Vorsicht: Viele Menschen behaupten, nur wenig Schlaf zu brauchen - und sind 
chronisch übermüdet. 
 
Was bringt ein Nickerchen? 
Wer tagsüber schlafe, komme abends schlechter zur Ruhe, glaubte man lange Zeit. Macht 
nichts, denn der Tagesschlaf ist segensreich für Geist und Gedächtnis. Das ideale Nickerchen, 
haben Forscher herausgefunde, dauert 90 Minuten, je 30 Minuten im Leichtschlaf, Tiefschlaf 
und Traumschlaf. »So gewinnt man eine Mininacht hinzu«, sagt die Psychiaterin Sara Mednick. 
Eine gute Nachricht für alle, die so viel Zeit tagsüber nicht zur Verfügung haben: Bereits 
Powernaps von wenigen Minuten wirken messbar positiv. 
 
»Der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste« - stimmt das? 
Der Schlaf kurz nach dem Einschlafen ist der tiefste. Wenn man ungewohnt spät ins Bett geht, 
schläft man anschließend weniger tief. Die Uhrzeit ist dafür jedoch unwichtig, denn die 
Schlaftiefe wird von der inneren Uhr geregelt, die unbeirrt weiterläuft. Wer also gewohnt ist, 
spät ins Bett zu gehen, schläft auch nach Mitternacht tief. Was zählt, ist Regelmäßigkeit. 
 
Welche körperlichen Folgen hat Schlafmangel? 
»Schlafmangel ist ungesund«, sagt die Schlafmedizinerin Maritta Orth, »spätestens nach drei 
Tagen fordert der Körper seinen Tribut.« Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nimmt 
ab, man ist unkonzentriert und auch tagsüber schläfrig. Manche Menschen neigen dann dazu, in 
monotonen Situationen, etwa am Schreibtisch oder beim Autofahren, einzunicken. Wer über 
lange Zeit weniger schläft, als ihm guttut, muss damit rechnen, krank zu werden. Häufig 
betroffen davon sind der Magen-Darm-Trakt sowie das Herz-Kreislauf-System. Außerdem kann 
Schlafmangel zu Depressionen führen. 
 
Kann man auch zu viel schlafen? 
Es gibt eine Krankheit - die sogenannte Rezidivierende Hypersomnie -, bei der es zu 
verlängerten Schlafphasen kommt, die nur unterbrochen werden, weil man Hunger bekommt 
oder zur Toilette muss. Ansonsten hat der gesunde Mensch ein individuelles Schlafpensum. »Es 
gibt ausgesprochene Kurzschläfer, die mit vier bis fünf Stunden Schlaf auskommen, und 
Langschläfer, die am Wochenende auch mal zehn und mehr Stunden im Bett liegen«, sagt die 
Schlafmedizinerin Maritta Orth. Das Entscheidende sei, dass man sich nach dem Aufwachen fit 
und ausgeruht fühlt was mit einem ausreichenden Anteil an Tief- und Traumschlafphasen und 
nicht mit der Gesamtdauer des Schlafs zu tun habe. 
 
Quelle: Zeit Wissen Ratgeber 2/2013 
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Zum Schluss 
 
 
Das tote Pferd 
 
Eine Weisheit der Dakota-Indianer sagt: "Wenn Du 
entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig 
ab." 
Doch im Berufsleben versuchen wir oft andere 
Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln: 
 
1. Wir besorgen eine stärkere Peitsche. 
2. Wir wechseln die Reiter. 
3. Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch immer geritten." 
4. Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. 
5. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 
6. Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde. 
7. Wir bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben. 
8. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen. 
9. Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an. 
10. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. 
11. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. 
12. Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden. 
13. Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, das-, man es nicht noch schlagen könnte." 
14. Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. 
15. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. 
16. Wir kaufen etwas zu, das tote Pferde schneller laufen lässt. 
17. Wir erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist. 
18. Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. 
19. Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für tote Pferde. 
20. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. 
21. Wir besteigen unseren alten, schwachen Esel und maskieren ihn mit dem toten Gaul. 
22. Wir weisen Wochenendarbeit an und tragen das tote Pferd selbst. 
23. Wir strukturieren den Stall um. 
24. Wir verdoppeln die Futterration. 
25. Wir erklären, dass ein totes Pferd von Anfang an unser Ziel war. 
26. Wir befördern den Reiter. 
27. Wir leugnen, jemals ein Pferd besessen zu haben. 
28. Wir bleiben sitzen, bis das Pferd wieder aufsteht...... 
 
Verfasser unbekannt 
 
 
 
 
 
Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir darauf verzichtet, die weibliche und männliche 
Form durchgängig zu unterscheiden. 
 
 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Kommunikation des Personalrats 
Mensanebengebäude, Am Hubland, 97074 Würzburg  
Internet: www.personalrat.uni-wuerzburg.de/   E-Mail: pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de  
 


