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Ganz nah dran.

Liebe Kolleg*innen,
heute sind wir seit einem Jahr im „nicht-Normalbetrieb“. Ihr habt mit sehr hohem persönlichen Einsatz, 
gemeinsam mit Euren Kolleg*innen, nicht einfach das Beste aus der Situation gemacht, sondern ihr 
habt gleich vieles verbessert! Wir setzen uns für Euch ein, dass es beim Besseren bleibt. 
Auch aus diesem Grund haben wir unsere Befragung zu Corona und zum Homeoffice erstellt. Vielen 
Dank für die wirklich zahlreiche Teilnahme! Bald schon stellen wir Euch die Befragungsergebnisse vor. 
Eines ist schnell klar geworden: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten wollen im neuen „Normalbetrieb“ 
mehr als vorher zu Hause arbeiten. Das ist eins der Themen, die wir bereits jetzt mit der 
Hochschulleitung intensiv diskutieren. Auch wünscht ihr Euch mehr Informationen über uns und unsere 
Arbeit, weshalb wir umgehend den vorliegenden Newsletter erstellt haben. 
Zudem haben wir für Euch mit dem Präsidium die Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit zum 
Jahreswechsel 2021/2022 abgeschlossen. Für uns stand dabei im Vordergrund, dass durch die 
Schließung der Hochschule für alle eine echte Zeit für die Familie und der allgemeinen Ruhe entsteht.
Außerdem beschäftigen wir uns mit: Onboarding, Bewerbungsverfahren, Weiterbildungen und vielem 
mehr.

Save the Date
Triff online den Personalrat - 19.03.2021 - 10:00-13:00 Uhr

„von uns – für uns“ Online Betriebsfest - 20.04.2021 - 17:30 Uhr
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Wir stellen uns vor… 
Moin! Mein Name ist Matthias. Ich arbeite im Fachbereich Technik Abteilung NWT als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Laborbereichen Physikalische Chemie und 
Prozessautomatisierung. Außerdem bin ich in den Mathe-Übungen sowie im Mathevorkurs 
mit dabei. 
Geboren wurde ich 1968 in Dortmund. An die Hochschule kam ich vor jetzt fast 26 Jahren. 
Es ist nur noch wenig Zeit dann habe ich die Hälfte meines Lebens hier an der Hochschule 
verbracht. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts habe ich im Hochschulsport der damals 
noch FHO mal einen Segelkurs und die zugehörigen Sportbootführerscheine gemacht. 
Seitdem kümmere ich mich auch mit um die Boote der Hochschule und die 
Sportbootausbildung. Auch privat gehe ich gerne Segeln. Wenn nicht gerade Corona ist 
reise ich auch gern.
Seit Frühjahr 2020 bin ich Mitglied im Personalrat und vertrete außerdem den PR im 
Arbeitsschutzausschuss sowie in der Forschungskommission. 
Falls Ihr mich mal bei der Arbeit sehen möchtet: https://av.tib.eu/media/48034

Matthias Luczak, 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

De Wiesnöös
Wisst ihr noch, was vor einem Jahr war? Am 13.03.2020 um 12:00 Uhr stellt unsere Hochschule alle 
Präsenz-Lehrveranstaltungen vorerst ein. Außerdem sollen alle Beschäftigten Ihre Kontaktzeiten auf 

ein Mindestmaß reduzieren. Und nun? Plötzlich heißt es für viele Homeoffice. Wie geht das? Was 
brauche ich dafür? Was sicherlich die meisten jetzt gelernt haben, was eine „VK“ bedeutet. Für alle die 

es noch nicht mitbekommen haben, „VK“ steht für Videokonferenz. Plötzlich saßen wir als Laien vor 
einer Kamera und unterhielten uns mit Kolleg*innen und Vorgesetzten. Zudem sieht man sich selbst. 
Eine Situation, die einen auch manchmal zum Schmunzeln bringt. Wir haben mal die TOP10-Sprüche 

zusammengestellt, die wir in unserer „VK“ immer wieder hören.

„Könnt ihr mich hören?“
„Ich höre nichts!“ 

„Können alle bitte mal auf ‚stumm‘ schalten?“
„Dein Mikro ist noch aus.“

„Sorry, da ist jemand an der Tür.“
„Sorry, ich bin rausgeflogen.

„Sorry, du zuerst.“
„Waren wir nicht gerade mehr?

„Kannst du bitte lauter sprechen“
„Du bist eingefroren“

Wir wünschen euch bei den nächsten Videokonferenzen weiterhin viel Spaß. Und wenn ihr mal einen 
TOP10-Spruch hört, vielleicht könnt ihr dann ja auch etwas schmunzeln. 

Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Auch wenn der Kontakt untereinander im Moment etwas schwer fällt wollen wir euch mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Deshalb haben wir nach unserer JA-Versammlung im September letzten Jahres eine 
WhatsApp Gruppe für alle jungen Beschäftigten und Azubis eröffnet. Falls ihr dort eintreten möchtet, 
Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns 
persönlich oder über unsere JAV Emailadresse (jav@hs-emden-leer.de) melden. 

Schnutenpullis
schützen!
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