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Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Corona bedingte Gesetzes-Novelle des 
WissZeitVG - Gut aber nicht gut genug
Es gab wahrscheinlich kaum eine/
einen Wissenschaftler*in, die keine 
Beeinträchtigungen durch die Pan-
demie und den damit verbundenen 
Lockdown hatten. Auch an der Uni-
versität Bremen wurden viele Mit-
arbeiter*innen in das Home-Office 
geschickt. Besonders hart trifft das 
die akademischen Mitarbeiter*in-
nen die befristet beschäftigt sind 
und an ihren Qualifikation arbeiten. 
Die Coronakrise hat gravierende 
Auswirkungen auf die Forschung: 
Bibliotheken und Labore blieben ge-
schlossen, Fachtagungen fielen aus, 
es waren keine Feldstudien möglich, 
uvm. Viele Qualifizierungsphasen 
mussten auch zur Betreuung von 
Kinder oder der Pflege von Angehö-
rigen unterbrochen werden. 

Novelle des WissZeitVG und BBG
Daher hat die Bundesregierung 
im Mai das Wissenschafts- und 
Studierendenunterstützungsge-
setz mit den Stimmen der CDU/
CSU, SPD, Grünen und FDP im 
Bundestag bei Enthaltung von AFD 
und Linken verabschiedet. Darin 
wurde das WissZeitVG um einen 
Absatz ergänzt, demzufolge sich 
die Höchstbefristungsdauer für 
Qualifizierungsbefristungen um ein 
halbes Jahr verlängert. Für den Fall, 
dass die pandemiebedingten Härten 
auch im Herbst anhalten, ermög-
licht das Gesetz eine zusätzliche 
Verlängerungsoption über maximal 
weitere sechs Monate. Diese Option 
hat der Bundesrat am 18. Septem-
ber gezogen. 
Nun gilt: Für alle Qualifikationsbe-
fristungen nach WissZeitVG §2, die 

zwischen dem 1. März und 30. Sep-
tember bestehen, verlängert sich 
die zulässige Befristungsdauer um 
zwölf Monate.
Diejenigen Kolleg*innen, die Be-
amt*innen auf Zeit sind, sind von 
dem Bundesgesetz allerdings nicht 
erfasst. Das betrifft an der Uni vor 
allem Juniorprofessuren und Tenu-
re Track Lektorate. Hier sind die 
Hochschul- und Beamtengesetze 
der Bundesländer gefragt. Das Land 
Bremen hat sehr schnell reagiert 
und die §117, §118 und §118a ent-
sprechend der Regelungen im Wiss-
ZeitVG angepasst und die Höchstbe-
fristungsdauer verlängert.
Die GEW begrüßt die Gesetzesän-
derungen, da sie die Verlängerung 
von befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen ermöglicht, auch wenn 
dadurch die nach geltendem Recht 
bestehende Höchstbefristungsgren-
ze überschritten würde. So können 
Wissenschaftler*innen die aufgrund 
der Corona-Krise Verzögerungen bei 
ihrer wissenschaftlichen Qualifizie-
rung erfahren haben einen zeitli-
chen Nachteilsausgleich erhalten. 
Allerdings folgt aus der Ausweitung 
der Höchstbefristungsgrenze keine 
zwingende Vertragsverlängerung. 
Die GEW hatte statt einer bloßen 
Verlängerungoption einen Rechts-
anspruch auf eine Vertragsverlänge-
rung gefordert. Jetzt hängt es vom 
Ermessen des Arbeitgebers ab, ob 
und in welchem Umfang eine ent-
sprechende Verlängerung tatsäch-
lich angeboten wird. 

Was gilt für Beschäftigte der Uni?
Für Mitarbeiter*innen der Uni-Bre-

men bedeutet das, dass sie Anträge 
stellen müssen, in denen ihre Vor-
gesetzten und Betreuer*innen der 
Qualifizierungsprojekte Stellung 
nehmen. Der Kanzler der Universität 
hat zwar eine wohlwollende Prü-
fung der Anträge zugesichert aber 
ohne Bestätigung der Vorgesetz-
ten bzw. der Betreuer*innen der 
Qualifikationsarbeiten, dass es zu 
pandemiebedingten Verzögerungen 
gekommen ist und dass das Qua-
lifikationsziel in der Verlängerung 
erreicht werden kann, werden keine 
Vertragsverlängerung gewährt.
In der Regel führt dieses Verfahren 
nicht zu Problemen und die Verträ-
ge werden um 6 Monate verlängert. 
Dem Personalrat der Universität 
sind aber auch Fälle bekannt wo 
Betreuer*innen eine Verlängerung 
verhindern. Außerdem wurden 
bis jetzt nur Anträge für Verträge 
zugelassen, die spätestens am 
30.09.2021 auslaufen. Es gilt, darauf 
zu drängen, dass auch Verträge mit 
längerer Laufzeit in Zukunft pan-
demiebedingt verlängert werden, 
denn auch wer gerade erst mit sei-
ner Qualifizierung gestartet ist hatte 
große Schwierigkeiten.
Die GEW tritt weiter für die Auswei-
tung dieser Regelungen auf Dritt-
mittelbefristungen ein. Leider hand-
haben die Drittmittelgeber*innen 
die Verlängerung von Projekten sehr 
unterschiedlich. Dort wo Drittmit-
telzahlungen allerdings verlängert 
werden, werden auch die Verträge 
der Mitarbeiter*innen verlängert.

Mehr unter: gew.de/wissenschaft/
wissenschaftszeitvertragsgesetz

MALTE HESSE
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Sprung ins digitale Lehrzeitalter

ANDREA SCHÄFER

//Aufgrund der COVID-19 Pandemie mussten Studierende und Lehrende im vergangenen Semester 
kurzfristig und vielfach unvorbereitet auf Digitale Lehrformate zurückgreifen. Andreas Schäfer und Luisa 
Feher berichten aus Sicht einer Lehrenden und einer Studierenden, wie sie dass vergangene Semester 
bewerten und welche Konsequenzen zu ziehen sind.//  

Im Sommersemester dieses 
Jahres wurden als Reaktion auf 
die Corona-Pandemie nicht nur 
kurzfristig analoge Studien-, Lehr- 
und Prüfungsformate an den 
Hochschulen in digitale Formate 
überführt, sondern auch grund-
legende, gesetzliche Weichen für 
die Digitalisierung von Lehre und 
Studium im Land Bremen gestellt. 
Der kurzfristige Einstieg in die 
Entwicklung und Erprobung 
neuer digitalisierter Studien-, 
Lehr- und Prüfungsformate ging 
für viele Lehrende mit einem 
erhöhten Mehraufwand sowie 
zahlreichen Unsicherheiten und 
Einschränkungen einher. Eine 
besondere Herausforderung 
bestand in der Kürze der Zeit, in 
der die Lehrformate neu gedacht 
und geplant werden mussten. 
Nicht alle Lehrinhalte lassen sich 
eben mal schnell digitalisieren. 
Zum Beispiel prägt in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften die 
äußere Lernform die innere Wis-
sensaneignung; so ist Reflexivität 
und kritisches Durchdenken eines 
Sachverhalts oder einer Aussage 
eben angewiesen auf eine inter-
aktive Arbeits- und Diskussions-
atmosphäre. In anderen Fächern, 
wie z.B. den Musik- und Sport-
wissenschaften, können grund-

legende Lehrinhalte nur durch 
praktische Übungen vermittelt 
werden, die ein Miteinander von 
Angesicht zu Angesicht bedürfen. 
Mit viel Engagement und gegen-
seitiger Unterstützung schafften 
die Lehrenden funktionsfähi-
ge Lernumgebungen deren 
Spannweite immens variierte. 
Nachdem die Lernumgebungen 
geschaffen waren ging es an die 
Vermittlung der Lehrinhalte. 
Auch hier zeigten die Kolleg*in-
nen Nervenstärke, Engagement 
und Kreativität, wenn es darum 
ging u.a. die technischen Tücken, 
die Änderungen der Lernziele, 
die fehlende Interaktion, die 
beschränkte Kommunikation, 
die z.T. fehlende Barrierefreiheit 
wie auch Datensicherheit und 
Informationen zu meistern. Die 
Lernkurve war bei Lehrenden und 
Lernenden steil. Viele Lehrende 
erwarben in kürzester Zeit neue 
oder erweiterte Kompetenzen. 
Nun gilt es allerdings, vor dem 
Hintergrund des anstehenden 
hybriden Semesters wie auch 
neuer drohender Pandemie-Sze-
narien aus den bestehenden Er-
fahrungen zu lernen. Der Einsatz 
digitalisierte Studien-, Lehr- und 
Prüfungsformate kann, wenn 
vernünftig und gezielt umgesetzt, 

Erkenntnisprozesse unterstützen 
und zusätzliche Möglichkeiten 
eröffnen, wesentlich und uner-
setzlich bleiben aber persönliche 
Lern- und Lehrbeziehungen, 
lebendige und kontroverse Dis-
kurse. 
Wichtig wäre demnach bei der 
Gestaltung der Lernumgebungen 
in kommenden Semestern mög-
lichst unterschiedliche, digitale 
wie auch analoge, Zugänge zum 
Lernstoff anzubieten, bei denen 
nicht nur auf Inklusions- und Ex-
klusionsprozesse, sondern u.a. 
auch auf Datensicherheit, Trans-
parenz sowie datenarme und 
zeitnahe Kommunikation geach-
tet wird. Dafür muss einerseits 
an den Hochschulen dringend 
dafür gesorgt werden, dass nicht 
nur umfassende Fortbildungen 
bzw. Weiterbildungen u.a. im 
Bereich digitale Didaktik, eine 
Beratungsstelle für digitale Lehre 
und Kommunikation, sondern, 
dass eine datenschutzfreundli-
che Infrastruktur für die digitale 
Lehre und Kommunikation be-
reitsteht. Andererseits ist es nötig 
Regelungen und Richtlinien für 
einen angemessenen Ausgleich 
des Mehraufwandes als auch für 
Mehrfachbelastungen zu schaf-
fen.

Soziale Ungleichheiten haben sich 
in der Krise drastisch verschärft. 
Auch die universitäre Lehre ist 
erheblich eingeschränkt, wenn 
beispielsweise Kündigungen in 
der Gastronomie Studierenden 
finanzielle Probleme bereiten, fa-
miliäre Verpflichtungen mehr Zeit 
in Anspruch nehmen, mangelnde 
technische Ausstattung die Teil-
habe an Online-Lehre behindern 
oder das private Wohnumfeld kei-

ne Möglichkeit bietet ungestört 
zu arbeiten.
Am Anfang war Nervosität, Mit-
gefühl und Belustigung unter den 
Teilnehmenden in Online-Semi-
naren wahrnehmbar, wenn durch 
technische Hürden die klassischen 
Wissenshierarchien aufgebrochen 
wurden, Privates sichtbar wurde 
und Improvisationstalent gefragt 
war. Bald kam jedoch Frust auf, 
beispielsweise aufgrund von Ver-

anstaltungen, die im Veranstal-
tungsverzeichnis eingetragen und 
im Studienverlaufsplan vorgese-
hen waren, aber ohne jegliche 
Reaktion auf Mailanfragen kom-
mentarlos im Sande verliefen. Ei-
nige Lehrende waren zuverlässig 
per Mail erreichbar, andere ant-
worteten nie. Dabei stellte ich mir 
vor, wie ältere Lehrende oft we-
niger geübt sind, sich in verschie-
dene Software einzuarbeiten und 

LUISA FEHER
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Studierende, die mental gesund, 
nicht prekär beschäftigt und 
zu keiner Carearbeit verpflich-
tet sind, die die Flexibilisierung 
durch die digitale Lehre als Be-
reicherung erlebten, andere ta-
ten es nicht.  Zusätzlich kommt 
in ausschließlich asynchronen 
Seminare der gemeinsame Dis-
kurs und eine Diskussionskultur 
zu kurz, die Lerneffekte durch 
unmittelbare Interaktion ermög-
licht. Darüber hinaus kann die 
Uni als sozialer Ort des persönli-
chen Austauschs und des kollekti-
ven Lernens, individualistischem 
Konkurrenzdenken im Idealfall 
ein Stück weit entgegenwirken. 
Dieser soziale Ort Uni ist digital 
nicht vorhanden. 
Die von zahlreichen Hochschu-
len erworbene Videosoftware 
„Zoom“ birgt Datenschutzrisiken, 

Corona kippt Langzeitgebühren

//Angesichts der COVID-19 Pan-
demie stehen Studierende vor 
vielfältigen neuen Herausforde-
rungen, auf die die bremischen 
Hochschulen und das Land Bre-
men mit hilfreichen Maßnah-
men zur Vermeidung sozialer 
Härten reagiert haben. Enttäu-
schend bleibt die Reaktion der 
Bundesregierung.//

Im April hat die studentische 
Initiative TV Stud einen Offenen 
Brief an die Landesregierung 
verfasst und Forderungen an 
Land und Hochschulleitungen 
aufgestellt, um unnötige Härten 
für Studierenden angesichts der 
Corona Pandemie zu vermei-
den. Zentrale Forderung war, 
dass das Semester nicht auf die 
Hochschulsemester angerechnet 
werden darf und dass die Studi-
engebühren sowie Zwangsexma-
trikulationen ausgesetzt werden 
sollen. Mit mehr als 2000 Un-
terstützer*innen, trafen diese 
Forderungen offensichtlich den 
Nerv der Studierenden.
Unsere Forderungen überzeug-
ten auch die Landesregierung, 
die mit einer Gesetzesnovelle 

auf viele der genannten Proble-
me reagierte. Dass die Landes-
regierung allerdings endlich die 
Langzeitgebühren abschafft, hat 
uns doch überrascht. Gerade in 
der aktuellen Situation in der 
sich Ungleichheiten und sozia-
le Härten radikal zuspitzen, ist 
dies ein wichtiges Signal an die 
Studierenden. Denn Langzeitstu-
diengebühren treffen vor allem 
sozial benachteiligte Studieren-
de, die oft über einen längeren 
Zeitraum faktisch ein Teilzeit-
studium absolvieren, z.B. weil 
sie Kinder erziehen, Angehörige 
pflegen oder ihr Studium selbst 
finanzieren. 
Nun muss konsequent dafür 
gesorgt werden, dass die wegfal-
lenden Einnahmen mit Landes-
mitteln kompensiert werden und 
dort landen, wo sie aus Sicht der 
Studierenden gebraucht werden. 
Ein Gesetz zur Entlastung von 
Langzeit-Studis mit Kind und Job 
darf nämlich nicht doch noch 
zulasten der Lehr- und Betreu-
ungssituation gehen, weil an der 
Uni etwa die Kinderbetreuung 
und Tutor*innen nicht mehr fi-
nanziert werden. 

Darüber hinaus wurden in 
der Gesetzesnovelle auch un-
bürokratische Möglichkeiten 
geschaffen, Studierende über 
die Regelstudienzeit hinaus mit 
BAföG-Mitteln zu fördern sowie 
das „Corona-Semester“ nicht auf 
die Regelstudienzeit anzurech-
nen. 
Die Unterstützung für aus der 
Bundespolitik aber kann man 
nur als Totalausfall werten. Die 
GEW hatte auf zügige und unbü-
rokratische Nothilfen gedrängt. 
Auf Antrag gibt es seit Juni 500 
Euro Nothilfe, vorausgesetzt 
man hat maximal 100 Euro auf 
dem Konto. Bisher wurden gera-
de mal 40.000 Anträge bewilligt, 
die Ablehnungsquote liegt bei 
50 Prozent. Als Alternative bie-
tet das Bildungsministerium bis 
März 2021 zinsfreies, danach 
aber teuer verzinstes (4%!) Dar-
lehen von bis zu 650 Euro im 
Monat über die KfW an. Damit 
aus der Corona-Krise nicht auch 
noch eine Bildungskrise wird, 
muss die Bundesregierung hier 
noch kräftig nachlegen

INGE KLEEMANN

Posteingänge geflutet wurden. So 
kann man das als Studentin zwar  
angesichts der Situation kaum 
jemandem übel nehmen, wenn 
aber große Unklarheiten und Fra-
gen beispielsweise zur Prüfungs-
form unbeantwortet bleiben und 
keine Rücksprache unter Studie-
renden mehr möglich ist, werden 
Seminare abgebrochen.
In digitalen Seminaren wurden 
neue Lehrformate ausprobiert, 
beispielsweise Podcasts oder 
Blogs. Diese ermöglichten eine 
Lernerfahrung, die nah am digi-
talen Alltag von jungen Studie-
renden liegt und gestalterische 
Freiheiten eröffnet. Die überwie-
gend asynchronen Seminare er-
forderten allerdings im Vergleich 
zur Präsenzlehre verstärkt eigene 
Struktur und Selbständigkeit. So 
waren es in den meisten Fällen 

da der Standort des Servers nicht 
den DSGVO-Richtlinien unter-
liegt. Lehrende sollten dazu an-
gehalten werden, kommendes 
Semester nicht aus Gewohnheit 
weiterhin auf Zoom zurückzu-
greifen und sich stattdessen in 
die Bedienung von datenschutz-
rechtlich unbedenklicher Soft-
ware einfinden, idealerweise im 
Rahmen von technischen und 
pädagogischen Fortbildungen 
zum Thema Digitale Lehre. Da-
bei sollte Präsenzlehre langfristig 
mit digitaler Lehre bereichert, 
aber definitiv nicht gänzlich er-
setzt werden. Trotz der Nachteile 
von ausschließlich digitaler Lehre 
sollten sich Lehrende und Studie-
rende vorerst aber mit Kompro-
misslösungen arrangieren, um 
angesichts steigender Fallzahlen 
Risikogruppen zu schützen

Mehr unter: https://tinyurl.com/y62qf7ea



Aktuelle Broschüren der GEW

Diese und weitere Broschüren können in der Geschäfts-
stelle abgeholt werden oder sind als Download hier zu 
finden: www.gew.de/wissenschaft

• Befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft. Ein 
Ratgeber zum neuen WissZeitVG

• Fixed Term Contracts in Higher Education an Rese-
arch . A Guide.

• Ratgeber Arbeitsplatz Hochschule und Forschung
• Sozialversicherung für Promovierende
• Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher 

Karriere - Ein Rechtsratgeber
• Lehrbeauftragte - Rechtlicher Rahmen und Hinter-

grundinformationen

Deine Ansprechpartner*innen in der GEW

Inge Kleemann 
Referentin Hochschule und Forschung
Bahnhofsplatz 22-28
kleemann@gew-hb.de
Tel: 0421/3376448 oder
0421/337640

Ralf Streibl 
Sprecher der Betriebsgruppe 
Universität
res@uni-bremen.de
Tel: 0421/218-64341

Christine Rodewald
Sprecherin der Betriebsgruppe 
Universität 
rodewald@uni-bremen.de
Tel: 0421/218-61965

Michael Thiele
Landesvorstand GEW Bremen
thiele@uni-bremen.de
Tel.: 0421-218 -67001

Marlin Meier und Luisa Ruser
Landessprecher*innen der Studierenden
studis@gew-hb.de

Personalratswahl in Corona-
zeiten - eine Nachbetrachtung

 RALF E. STREIBL

//Seit fast einem halben Jahr ist der neu gewählte Perso-
nalrat an der Uni im Amt, Zeit für eine kleine Rückschau.//

Alle vier Jahre wird der Personalrat neu gewählt. Am 18. 
März dieses Jahres war es wieder soweit – und doch war 
diesmal vieles anders. Zusätzlich zu dem für den Wissen-
schaftsbereich ohnehin ungünstigen Wahltermin außerhalb 
der Veranstaltungszeit kam diesmal die Covid19-Situation 
hinzu. Die Tatsache, dass viele Vorgesetzte frühzeitig ein 
(wie auch immer geartetes) „Home-Office“ unterstützt, 
nahegelegt oder sogar fast angeordnet haben, mag dazu 
geführt haben, dass unsere Liste einige Stimmen eingebüßt 
hat. Sowohl die Informationen zur Wahl an sich, zu unserer 
Liste und insbesondere auch zur Möglichkeit der Briefwahl 
haben – wie wir von vielen Kolleg*innen erfuhren – sie nicht 
wirklich erreicht. 
Für uns als Wahlvorschlag „GEW - offene Liste Wissenschaft“ 
ist bedauerlich, dass wir diesmal mit fünf anstelle von vorher 
sieben Mandaten im Personalrat vertreten sind – und dies 
bei weiterhin sehr vielen Fragestellungen und Problemlagen 
gerade im Wissenschaftsbereich. Bei aller Kritik an den pro-
blematischen Rahmenbedingungen der Wahl sind wir den-
noch froh, dass der Personalrat die Arbeit im April mit neuer 
Kraft aufnehmen konnte. Aufgrund von Krankheit, Beschäf-
tigungsende und Elternzeit war unsere Liste am Ende der 
Wahlperiode deutlich geschrumpft. Mit der Neuwahl sind 
nun alle gewählten Vertreter*innen und die beiden ersten 
Nachrückerinnen unserer Liste mit vollem Einsatz dabei. 
Angesichts der pandemiebedingt massiv erschwerten Ar-
beitsbedingungen war der neue Personalrat sofort außeror-
dentlich gefordert – exemplarisch genannt seien hier nur die 
Erschwernisse durch Zugangsbeschränkung für Universitäts-
gebäude, Diskussionen um Weiterbeschäftigungen und Ver-
tragsverlängerungen, Probleme mit Kinderbetreuung, Rah-
menbedingungen im „Home-Office“, Umsteuern auf digitale 
Lehre in kürzester Zeit, Urlaubsverschiebungen, etc. etc.
Daneben geht und ging die „normale“ Arbeit des Personal-
rats weiter – Mitbestimmung, Beratung und Unterstützung 
von Kolleg*innen bei konkreten Fragen und Problemen, von 
der aktive Beteiligung des PR an vielen Kommissionen und 
Arbeitsgruppen in der Universität sowie an hochschulpoli-
tischen Entwicklungen und an der von der bevorstehenden 
Evaluierung und Weiterentwicklung des Rahmenkodex „Gute 
Arbeit an den Bremischen Hochschulen“.
Wir danken allen, die unsere Liste gewählt haben, ganz 
herzlich für das Vertrauen. Gemeinsam mit den anderen 
Kolleg*innen im Personalrat setzen wir uns weiter für alle 
Beschäftigten der Universität und der SuUB ein. Wir bitten 
euch: Informiert euch über das PR-Info, die Personalver-
sammlungen, die Website, Rundmails und die Tätigkeitsbe-
richte über die vielschichtige Arbeit des Personalrats. 
Gewählte Mitglieder und erste Nachrückerinnen der Liste 
„GEW / Offene Liste Wissenschaft“ im neuen Personalrat 
sind:
Ralf E. Streibl, Sibylle Seyferth, Malte Hesse, Luzie Schnie-
ders, Michael Thiele, Anne Gadow und Iris Bockermann. Für 
Fragen und Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfü-
gung.


