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Dienstjubiläen 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 
 
40 Jahre Dienstzeit 
Georg Schüßler, Institut für Psychologie  
Barbara Zahn, Rudolf-Virchow-Zentrum für Experimentelle Biomedizin 
 
25 Jahre Dienstzeit 
Stefan Hübner, Lehrstuhl für Anatomie II 
Gabriele Schmitt, Zentralverwaltung 
Prof. Dr. Roland Stein, Lehrstuhl für Sonderpädagogik V – Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
 
Quelle: einBLICK 
 
 
 

Hervorragendes Prüfungsergebnis 
 
 

 
An der staatlichen Berufsschule I in Bamberg 
haben 255 Absolventen ihre Winterprüfung 
erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer 
Feierstunde erhielten die 18 Prüfungsbesten von 
der Schulleitung und dem stellvertretenden 
Landrat Johann Pfister als Anerkennung für ihre 
überdurchschnittlichen Leistungen einen 
Buchpreis nebst Urkunde.  
 
Unter den 18 besten Absolventen belegte Max 
Wiesen den 3. Platz mit einem Notendurchschnitt 
von 1,11. 
 
Max Wiesen absolvierte in der Zeit vom 
01.10.2010 - 28.02.1014 am Physiologischen 
Institut, Ausbildungsleiter Franz-J. Sauer, eine 
Lehre als Feinwerkmechaniker Fachrichtung 
Feinmechanik. 
 
 
 
 

Foto: privat 
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Die Gefährdungsbeurteilung 
 
 

 

Die Gefährdungsbeurteilung zu Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen, 
Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeiten basiert u. a. auf §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz infolge 
der Umsetzung europäischer Rahmenrichtlinien zum 
Arbeitsschutz (1992), § 3 Betriebssicherheitsverordnung, § 6 
Gefahrstoffverordnung, §§ 89, 90 Betriebsverfassungsgesetz. 

 
Das Ziel der Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen 
besteht darin, zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zwingend erforderlich sind. 
  
Gefährdungsbeurteilung mit System 
Nach dem Arbeitsschutzgesetz und der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A1 müssen 
alle Arbeitgeber – unabhängig von der Anzahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine 
Gefährdungsbeurteilung in ihrem Unternehmen durchführen. Sie sind verpflichtet, 
Gefährdungen direkt  am Arbeitsplatz der Beschäftigten zu ermitteln und zu beurteilen, 
Arbeitsschutzmaßnahmen eigenverantwortlich festzulegen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. 
 
Frühzeitiges Erkennen von potentiellen Gefährdungen am Arbeitsplatz beugt Störungen im 
Betrieb und im Arbeitsablauf sowie Fehlzeiten durch Krankheit, Arbeitsunfälle, Berufsunfähigkeit 
vor. Zusätzlich kann eine konsequente Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Denn Mitarbeiter, die  sich wohl fühlen, sind 
motivierter und leistungsfähiger. Sie erzielen gute Arbeitsergebnisse, liefern Qualität und 
engagieren sich für ihre Kunden, Patienten und Klienten. Außerdem trägt eine sachgemäß 
durchgeführte Gefährdungsbeurteilung zur Rechtssicherheit bei. Sie ist das Werkzeug, mit dem 
der verantwortliche Umgang mit dem Thema Arbeitssicherheit verlässlich dokumentiert werden 
kann. 
 
Peter Meeh, Betriebsarzt der Universität Würzburg 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Arbeitssicherheit. 
 
 
 

Rückblick auf die Personalversammlung 
 
 
Die Personalversammlung für das 1. Halbjahr 2014 fand am 26. März 2014, um 
09.30 Uhr im Zentralen Hörsaalgebäude Z6, Am Hubland statt. 
 
Der Vorsitzende des Personalrats Joachim Gödel eröffnete die Versammlung und 
begrüßte die sehr zahlreich erschienenen Kolleginnen und Kollegen und den 
Kanzler Dr. Uwe Klug. Anschließend stellte er zusammen mit Frau Lehrmann die 
Personalrätinnen und Personalräte vor. 
 
Bevor der Vorsitzende den Tätigkeitsbericht über den Zeitraum vom 10.10.2013 
– 25.3.2014 vorstellte, richtete der Kanzler ein Grußwort an die anwesenden 
Beschäftigten. Nach dem Tätigkeitsbericht hielt Frau Dr. Lisa Schubert einen 
sehr interessanten Vortrag zum Thema „Konflikte am Arbeitsplatz Hochschule“  
Die Versammlung endete mit Wünschen, Anträgen und Verschiedenes. 
 
Die Präsentationen zum Vortrag und Tätigkeitsbericht finden Sie hier. 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsschutzgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssicherheitsverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrstoffverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsverfassungsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4hrdung
http://www.stabsstelleau.zv.uni-wuerzburg.de/arbeitssicherheit/gefaehrdungsbeurteilungen/
http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/informationen/taetigkeitsberichte_vortraege/
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
 
 
Der Gesetzgeber hat den Arbeitgeber verpflichtet (§ 84 Abs. 2 SGB IX), Mitarbeitern, die 
innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen krank sind, sei es ununterbrochen oder 
kumulativ, das Gespräch „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) anzubieten. Ziel ist 
es, zusammen mit dem Personalrat und Beteiligung der betroffenen Mitarbeiter zu klären, wie 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden und die Fehlzeiten verringert werden können sowie mit 
welchen Hilfen und Leistungen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann.  
 

 
 

 
Was geht dem BEM voraus? 
Nachdem von der Dienststelle festgestellt wird, dass eine Arbeitsunfähigkeit im oben 
beschriebenen Umfang vorliegt, bietet die Dienststelle dem Betroffenen ein BEM-Gespräch an. 
 
Beteiligt an dem Gespräch ist die Personalabteilung und, wenn von dem Beschäftigten 
gewünscht, der Personalrat, der Betriebsarzt der Universität und ggf. die Schwer-
behindertenvertretung. Über alle im Rahmen dieses Gesprächs angesprochenen Fragen wird 
von allen Beteiligten selbstverständlich Verschwiegenheit gewahrt. 
 
Ein erfolgreiches Betriebliches Eingliederungsmanagement liegt im Interesse sowohl der 
Dienststelle als auch der Beschäftigten. Förderung der Gesundheit, Leistungsfähigkeit, 
Belastbarkeit, Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten sind die Ziele des 
Eingliederungsmanagements. 
 
Das BEM ist als eine Hilfe und Unterstützung für die Beschäftigten zu verstehen und kann als 
solches von dem Beschäftigten selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens auch 
abgelehnt werden. Ein Nachteil aus der Ablehnung entsteht nicht. 
 
AK Kommunikation 
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Kinderspielzimmer Zwergenstube 
 
 
Die Zwergenstube bietet eine flexible stundenweise Kurzzeitbetreuung für Kleinkinder vom 
2. Lebensmonat bis zu 3 Jahren an. Unter der fachlichen Leitung einer ausgebildeten 
Erzieherin und zweier Kinderpflegerinnen können bis zu 10 Kinder pro Betreuungsblock in 
der Zwergenstube einen Betreuungsplatz finden.  
 

 
 
Die Zwergenstube wird nicht mit öffentlichen Geldern finanziert. Eltern, die ihre Kinder in 
der Zwergenstube betreuen lassen, können dennoch für ihr 1- oder 2-jähriges Kind 

Betreuungsgeld beantragen�.  
 
Anmeldung 
 

Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz in der 
Zwergenstube kann nur persönlich erfolgen. 
Terminabsprache gerne auch per Email�. Wir 
informieren an diesem Termin über unser Angebot 
und die Nutzung der Zwergenstube. Die 
Räumlichkeiten unserer Zwergenstube können 
besichtigt werden. Termine zur Eingewöhnung 
können ebenfalls bei diesem Treffen vereinbart 
werden. 
 

Bitte bringen Sie hierfür auch eine Kopie Ihres aktuellen Studierenden- bzw. 
Beschäftigtenausweises mit.  
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
 
 

Gut geschlafen? 
 
 
Ich wache nachts auf. Was soll ich dagegen tun? 
Nichts, das ist völlig normal. Jeder Mensch wacht zigmal pro Nacht auf, nur meistens zu kurz, 
um sich am Morgen noch daran zu erinnern. Nehmen Sie deshalb bloß keine Schlaftabletten, 
sie behindern die nächtlichen Aufräumarbeiten des Gehirns. 
 
Wie wichtig ist es, dass es im Schlafzimmer dunkel ist? 
Sehr wichtig, denn jede Art von Licht fördert die Wachheit. Am besten sind deshalb Rollläden 
vor den Fenstern oder zumindest möglichst lichtdichte Vorhänge. Denn bereits die normale 
Nachtdunkelheit ist immer erhellt durch den Mond, in Städten kann zudem das Licht der 
Straßenbeleuchtung, von Autoscheinwerfern oder Reklametafeln die Dunkelheit stören. Ist es 
nicht ganz dunkel im Zimmer, schläft man eher leicht und ohne die erholsamen Tief- und 
Traumschlafphasen. 
 

http://www.zbfs.bayern.de/betreuungsgeld/index.html
http://www.zbfs.bayern.de/betreuungsgeld/index.html
mailto:zwergenstube@uni-wuerzburg.de
http://www.familienservice.uni-wuerzburg.de/kinderbetreuung/zwergenstube/
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Darf man kurz vor dem Schlafengehen Sport machen? 
Direkt vom Fitness-Studio oder vom Fußballplatz ins Bett, das 
sei keine gute Idee, so die Schlafmedizinerin Maritta Orth: 
»Beim Sport schüttet der Körper das Stresshormon Adrenalin 
aus, das nicht schlaffördernd wirkt und verhindert, dass man 
gut einschläft.« Ratsam sei deshalb, zwischen dem Sport und 
dem Einschlafen mindestens eine Pause von eineinhalb bis 
zwei Stunden zu lassen, um zur Ruhe zu kommen. Wer sich 
kurz vor dem Einschlafen noch bewegen will, dem rät Orth zu 
einem Abendspaziergang oder zu Entspannungsübungen wie 
Meditation oder Yoga. 

 
Taugt ein Glas Wein als Schlummertrunk? 
Alkohol kann den Geist entspannen und so das Einschlafen fördern, aber er bringt die natürliche 
Abfolge der Schlafphasen durcheinander. Nach ein paar Stunden hat der Stoffwechsel ihn 
abgebaut, die Körpertemperatur steigt, man wacht auf. Unter dem Strich ist es erholsamer, 
nüchtern und vorerst unentspannt zu bleiben und so zwar etwas später, dafür aber dauerhaft 
einzuschlafen. Das gilt für Frauen noch mehr als für Männer, denn der weibliche Stoffwechsel 
kommt schlechter mit Alkohol zurecht. Es gibt aber einen Ausnahmefall, für den sogar 
Mediziner ihr Okay geben: Wenn man tagsüber schlechte Erfahrungen gemacht hat, die man 
besser schnell vergisst. Dann ist es erwünscht, dass der Alkohol den Schlafzyklus 
durcheinanderbringt. Schon ein Glas Wein flacht die Schlafkurve ab, macht den Tiefschlaf 
weniger tief, den Traumschlaf weniger lebendig - und die frische Erinnerung prägt sich nicht so 
gut ein. 
 
Ist das Handy der bessere Wecker? 
Wer nach Apps mit dem Stichwort »Wecker« sucht, bekommt mehr als 300 Angebote 
angezeigt. Viele funktionieren ähnlich wie die analogen Vorgänger, nur dass statt eines 
Klingeltons nun die Lieblingsmusik oder Vogelzwitschern zu hören sind. Einen Unterschied 
können Weck-Apps machen, die das Schlafverhalten dokumentieren und einen während einer 
Leichtschlafphase aufwecken sollen. Dafür liegt das Smartphone beim Schlafen neben einem 
auf der Matratze. Einen Einfluss auf die Schlafqualität haben die elektromagnetischen Felder 
von Handys nicht, wie Heidi Danker-Hopfe, Leiterin des Schlaflabors an der Charite Berlin, in 
einer Studie feststellte. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Handys zwar als »möglicherweise 
krebserregend« ein, doch dass die Strahlung schädlich für die Gesundheit ist, konnte bislang in 
wissenschaftlichen Studien nicht nachgewiesen werden. Eine andere Möglichkeit, um in der 
Leichtschlafphase geweckt zu werden, sind batteriebetriebene Schlaftracker, die man sich wie 
eine Uhr ums Handgelenk schnallt und die per Vibration wecken. Das hat zudem den Vorteil, 
dass der Partner - falls einer früher raus muss - nicht durch Wecker klingeln gleich mit wach 
wird. 
 
Welche Farbe ist gut für die Schlafzimmerwand? 
Gut für den Schlaf ist in jedem Fall eine beruhigende Farbstimmung. »Dazu eignen sich Farben 
aus dem natürlichen Bereich, weil diese unseren Sehgewohnheiten entsprechen. Außerdem 
sollte es im Schlafzimmer keine harten Kontraste geben«, sagt Markus Schlegel, Professor für 
Farbdesign an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, der sich 
mit der emotionalen Wirkung von Farben beschäftigt. Ein Schlafzimmer in Schwarz-Weiß sei 
deshalb nicht empfehlenswert, alles in Weiß wirke emotionslos. Schlegel rät zu einer 
Kombination aus frischen Farbtönen wie Gelbgrün oder Hellblau und erdigen Nuancen wie 
Sand, Ocker oder Holz. 
 
Quelle: Zeit Wissen Ratgeber 2/2013 
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Zum Schluss 
 
 
Diese Originalzitate von Versicherungskunden wurden von der deutschen 
Versicherungswirtschaft gesammelt:  
 
 
Ein Fußgänger kam plötzlich vom Bürgersteig und verschwand dann wortlos unter meinem  
Wagen.  
 
Mein Fahrzeug kam vom Gehsteig ab, touchierte einen Porsche und fuhr ohne mich weiter.  
 
Dass der Unfallverursacher im kritischen Moment betrunken war, haben wir daraus 
entnommen, als der schrie, dass er keine Angst vor seiner Frau habe.  
 
Ich prallte gegen die Zaunmauer und wurde unbewusst. Aus war es mit meiner Gesinnung.  
 
Vom Fahrer des Wagens ist nur sein männliches Geschlecht bekannt.  
 
Dieser Pkw fuhr weiter und kam erst 20 Minuten später ohne Wagen an die Unfallstelle zurück.  
 
W. trug Ohrenschützer und konnte deswegen meinen sich nähernden Pkw weder sehen noch   
hören.  
 
Ich musste schneller fahren, um durch den Luftzug die Biene aus dem Auto zu kriegen.  
 
Der Lastwagen hat einen schweren Schrank in die kleine Dachgeschosswohnung transportiert 
und dabei erheblichen Schaden angerichtet.  
 
Beim Heimkommen fuhr ich versehentlich in eine falsche Grundstücksauffahrt und rammte 
einen Baum, der bei mir dort nicht stand.  
 
Alle Rechnungen, die ich erhalte bezahle ich niemals sofort. Die Rechnungen werden vielmehr 
in eine große Trommel geschüttet, aus der ich am Anfang jeden Monats drei Rechnungen mit 
verbundenen Augen herausziehe. Diese Rechnungen bezahle ich dann sofort; Ich bitte Sie, zu 
warten, bis das große Los Sie getroffen hat.  
 
Schon bevor ich ihn anfuhr war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere 
Straßenseite erreichen würde. 
 
Der Bursche war überall und nirgends auf der Straße. Ich musste mehrmals kurven, bevor ich 
ihn traf.  
 
 
 
 
 
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  
 

http://www.personalrat.uni-wuerzburg.de/
mailto:pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de

