Umfrage zu deinen Arbeitsbedingungen an der HU
1. Reicht dein Arbeitseinkommen zum Leben aus?

☐

JA

☐

NEIN

Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

2. In welchem Bereich bist du angestellt?

NEIN

________________________________________

Bist du wissenschaftlich tätig?

☐

JA

☐

NEIN

Endet dein Vertrag bald (innerhalb von 6 Monaten) bzw. hast du Stress mit Weiterbeschäftigung,
Stundenerhöhung etc.?

☐

JA (sehr bald)

☐

JA

☐

NEIN

Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

3. Läuft dein Vertrag kürzer als 24 Monate?

☐

JA

☐

NEIN

Wenn ja was ist die Begründung? _______________________________________________________
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

4. Wie gut ist deine Arbeit mit dem Studium vereinbar?
☐ SEHR GUT

☐ GUT

☐ MTTEL

☐ SCHLECHT

☐ SEHR SCHLECHT

Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

5. Gibt es Repression wegen Streikaktivitäten / Gewerkschaftsmitgliedschaft?

☐ gegenüber dir selbst

☐ gegenüber anderen studentisch Beschäftigten

☐ in deinem Bereich erlebt

☐ von Seiten der Personalabteilung erlebt

☐ _____________________________________
Was ist das Resultat der Repression?

☐ Gefährdung vom Arbeitsvertrag / Weiterbeschäftigung
☐ Minusstunden
☐ falsche Lohnabrechnung
☐ Fehler bei der Anwendung des neuen TVstud 3
☐ Mobbing / Bossing (Mobbing von Chefs)
☐ _____________________________________
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

6. Erlebst du Diskriminierung an deinem Arbeitsplatz?

☐

JA

☐

NEIN

Damit meinen wir unter anderem Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen und Behinderung,
sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen, beschäftigte Frauen, Trans, Inter, nicht binäre,
queere Menschen, Pflege/ Erziehung von Angehörigen und Kind(ern), Beschäftigte die ihren
Lebensunterhalt selbst verdienen müssen, Studierende in der ersten Generation, Beschäftigte ohne
deutsche Staatsangehörigkeit und/oder die nicht Deutsch als Muttersprache haben, People of Color
und Schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte.
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

7. Gibt es in deinem Bereich eine Arbeitszeiterfassung?

☐ JA, in elektronischer Form
☐ JA, in Papierform mit elektronischer Weiterverarbeitung
☐ JA, in Papierform ohne elektronische Weiterverarbeitung
☐ NEIN, ich führe meine Arbeitszeiterfassung nur für mich selbst
☐ NEIN, es gibt keine Arbeitszeiterfassung
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

8. Wie sind deine Dienstpläne gestaltet?

☐ Wochenendarbeit
☐ Abendschichten
☐ Mitbestimmung in der Dienstplangestaltung
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

9. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus?

☐ eigenes Büro

☐ geteiltes Büro

☐ Arbeits-PC

☐ Arbeit an eigenem PC

☐ Gesundheitliche Risikofaktoren (z.B. Kopiergerät im Raum) vorhanden
☐ _________________________________

☐ kein Büro

10. Hast du Probleme mit deinem Urlaubsanspruch?

☐

JA

☐

NEIN

Wenn ja welche? ______________________________________________________
Ich bin unzufrieden damit bzw. wünsche mir Unterstützung durch den PRstudB diesbezüglich.

☐

JA

☐

NEIN

11. Hast du weitere Probleme oder Anregungen für uns (bezüglich deinen Arbeitsbedingungen)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Nächste Beratung PRstudB
22.10.18

12-14

Uhr

PRstudB,

Ziegelstraße

13

c,

5.

Stock,

10117

(falls du dann nicht kannst, schreib uns unter gern PRstudB@hu-berlin.de / 030-2093-2607 )

Wenn du von uns Unterstützung möchtest, dann schreib uns wie wir dich erreichen können:
Name: ___________________________________
(HU-)Mailadresse: __________________________
Tel.-Nr.: __________________________________

Berlin

