
In den letzten Jahrzehnten hat sich unser 

Berufsleben durch den digitalen Wandel 

massiv verändert. In vielen Betrieben geht 

ohne PC und Internet nichts mehr, die Arbeit 

würde stillstehen. Handwerker_innen ferti-

gen mit digitaler Hilfe Möbel oder Autoteile 

an, Architekt_innen erstellen in Windeseile 

Baupläne, wo sie vorher aufwendige Zeich-

nungen anfertigen mussten. Mitarbeiter_

innen sind über die sozialen Netzwerke mit-

einander verbunden, digitale Programme 

erleichtern Arbeitsabläufe und Absprachen 

untereinander. Arbeitnehmer_innen können 

sich auf wesentliche Aufgaben konzentrie-

ren und sind beispielsweise nicht mehr mit 

Verwaltungsaufgaben überlastet.

Neue Technologien führen auch dazu, 

dass Beschäftitgte flexibler und unabhängig 

vom Aufenthaltsort arbeiten können. Dank 

E-Mail, Messenger und Home Office sind sie 

schnell erreichbar und untereinander ver-

netzt. Darüber hinaus schafft die Digitali-

sierung der Arbeitswelt neue Arbeitsplätze 

und bisher unbekannte Berufe. Social Media 

Manager_in, Online Redakteur_in oder In-

formatiker_in etwa sind Berufe mit Zukunft, 

die es vor einigen Jahren noch nicht gab.

Auch wenn die Digitalisierung der 

Arbeit den Beschäftigten viele Vorteile bie-

ten kann, zeichnen sich auch zahlreiche 

Risiken ab:

Abwertung menschlicher Arbeit

Intelligente Software macht menschliche 

Arbeit in einigen Bereichen überflüssig 

oder wertet sie finanziell ab. Wir bestellen 

uns Kleidung im Internet, lernen Sprachen 

auf dem Smartphone oder nutzen Online 

Banking. Berufe wie der von Verkäufer_

innen, Texter_innen, Sprachlehrer_innen 

oder Bankangestellten verlieren an ge-

sellschaftlicher und sozialer Bedeutung. 

So vermitteln Internetplattformen Dienst-

leistungen oder Handwerk mittlerweile zu 

Niedrigpreisen.

Zwar können gerade Selbstständige 

und Freiberufliche über das Internet und 

entsprechende Vermittlungsplattformen 

leicht Aufträge und Projekte finden aber 

viele dieser Freiberufler_innen haben kei-

nen Zugang mehr zu sozialen Sicherungs-

systemen, wenn sie sich auf selbstständi-

ger Basis von Auftrag zu Auftrag hangeln 

müssen. Außerdem können sie ihre Preise 

nicht selbst mit den Auftraggebenden ver-

handeln. Die Folge: Gute Arbeit wird weni-

ger gut bezahlt. Freiberufler_innen müssen 

daher vermehrt Aufträge bearbeiten und 

viel Zeit investieren, um ihren Lebensun-

terhalt bestreiten zu können.

Stressbedingte Erkrankungen nehmen 

durch digitale Erreichbarkeit zu

Arbeitnehmer_innen, die ständig erreich-

bar sind und immer neue Aufgaben über-

nehmen müssen, leiden nicht selten un-

ter einer steigenden Arbeitsbelastung. Die 

Folge sind zunehmende stressbedingte Er-

krankungen wie Burn-Out oder Depressi-

onen. Viele Menschen können durch den 

steigenden Druck nicht mehr von der Arbeit 

abschalten und denken auch in ihrer Frei-

zeit nur noch an den Job. Aktuelle Studien 

zum Thema Stress am Arbeitsplatz belegen, 

dass mittlerweile jede_r dritte Arbeitneh-

mer_in in Deutschland unter berufsbeding-

tem Stress leidet.

Datenschutz am Arbeitsplatz

Nicht erst seit Whistleblower_innen spielt 

das Thema Datenschutz auch in der digi-

talisierten Arbeitswelt eine große Rolle. 

Arbeitnehmer_innen müssen sich darauf 

verlassen können, dass ihre Daten sicher 

sind. Arbeitgeber_innen erwarten von ih-

ren Mitarbeitenden, dass sie keine Firmen-

interna weitergeben und wollen ihre Daten 

gegen die Konkurrenz schützen. In Zeiten 

der Digitalisierung wird dies jedoch immer 

komplexer.
Dazu kommt: Wer in sozialen Netz-

werken Informationen über sich Preis gibt, 

macht sich unter Umständen zum_zur glä-

sernen Arbeitnehmer_in. Im schlimmsten 

Fall kann er_sie sogar seinem_ihrem be-

ruflichen Erfolg schaden. Nicht selten nut-

zen Firmen mittlerweile gezielt die persön-

lichen Profile ihrer Mitarbeitenden, um sich 

über diese zu informieren und Erkundigun-

gen einzuholen

Die Zukunft der digitalen Arbeitswelt

In Zukunft vereinfacht die Digitalisierung 

noch viele Arbeitsabläufe und löst den 

Menschen in vielen Bereichen als Arbeits-

kraft ab. Menschliche Arbeit konzentriert 

sich dann auf Bereiche, die menschliche 

Intelligenz und Kreativität erfordern. Die 

Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet 

zahlreiche Möglichkeiten, um Arbeit fle-

xibler zu gestalten und Beschäftigten eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaf-

fen. Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_

innen müssen allerdings auch lernen, mit 

den neuen Möglichkeiten und der Verant-

wortung sinnvoll umzugehen.

Zukunft, Chancen und Risiken 
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TRANSFORMATION DER 

ARBEITSWELT 

Von Christin Richter (Abteilungsleiterin  

Jugend- und Ausbildungspolitik,  

DGB Jugend Bezirk Berlin-Brandenburg)

Die Digitalisierung ist seit  

einigen Jahren fester Bestandteil 

des Alltags geworden. Industrie 

4.0, Cloud Working oder E-Com-

merce sind zu Synonymen für das 

sich wandelnde Berufsleben ge-

reift. Aber die Digitalisierung der  

Arbeits welt bietet nicht nur Chan-

cen, sondern birgt auch Risiken.

berlin-brandenburg
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Eine ganze Reihe von Faktoren sorgt 

dafür, dass Geflüchteten hier zu Lande 

die Tür zur höheren Bildung verschlossen 

bleibt. Es beginnt damit, dass ausländische 

Abschlüsse nicht zwingend anerkannt wer-

den. Um sich einen Abschluss aus dem Aus-

land anerkennen zu lassen, kann man sich 

nur an spezielle Stellen wenden. Ein wei-

teres Problem ist das allgemein bekannte 

Bleiberechtsproblem. Um sich ein Studium 

durch einen Job oder BAföG zu finanzieren, 

muss eine Aufenthaltsgenehmigung vor-

handen sein. Wenn man also nur geduldet 

ist oder aufgrund eines Abschiebungsver-

bots nur eine Aufenthaltserlaubnis hat, ist 

man schon finanziell von einem Studium 

ausgeschlossen. Um Asylbewerber_innen 

durch den Bürokratiedschungel zu helfen 

und ihnen ihre Bildungsmöglichkeiten zu 

präsentieren, engagieren sich viele ehren-

amtliche Helfer_innen an den Hochschulen 

bei sogenannten»Buddy« Programmen. 

Auch die einzelnen Berliner Hochschu-

len bieten spezielle Projekte für Geflüch-

tete. Die Humboldt-Universität stellt zum 

Beispiel das Programm »HU4Refugees«, 

welches unter anderem eine kostenlose 

mehrsprachige Beratung für internationale 

Studieninteressierte bietet. Aber trotz zahl-

reicher Programme muss sich auch die Po-

litik bewegen. Geflüchteten sind die glei-

chen Türen zu öffnen wie Allen.

Auch die Gewerkschaftsjugend setzt 

sich dafür ein, dass Asylbewerber_innen der 

Zugang zur bisher geschlossenen Hochschul-

gesellschaft geschaffen wird. Um das deut-

sche Bildungssystem kennenzulernen und 

zu verstehen, hat die DGB-Jugend die Seite 

www.welcome-solidarity.de speziell für 

geflüchtete Mitbürger_innen eingerichtet.

Von Ronja Flaake

WIE GEHT’S 

EUCH DENN SO?

Alle Jahre wieder erhebt das Deutsche 

Studentenwerk über Umfragen Da-

ten über die soziale und wirtschaftliche 

Lage von Studierenden an Hochschulen 

in Deutschland. Aus diesen Daten veröf-

fentlicht wiederum das studierendenWERK 

Berlin die regionalen Ergebnisse für Ber-

lin. Im August 2018 war es nun wieder 

soweit, die Ergebnisse von 2016 erschie-

nen fertig ausgewertet. Deutlich wurde da-

bei vor allen Dingen eins: Berliner Studie-

rende sind im Bundesschnitt, was BAföG 

und Erwerbstätigkeit neben dem Studium 

angeht, ganz weit vorn. 

Rund jede_r fünfte Studierende in 

Berlin ist BAföG Empfänger_in. Das heißt, 

dass seine_ihre Eltern nicht das Einkom-

men haben, um ihren Kindern ein Studium 

voll zu finanzieren. Dieser Anteil liegt zwar 

deutlich höher als der Bundesschnitt, je-

doch sinkt er gleichzeitig auch stetig Jahr 

um Jahr. Ein Grund weshalb diese Zahl 

immer weiter sinkt, ist das Einkommen 

der Eltern: Dieses bedeutet für viele einen 

Ausschluss von der Förderung, obwohl es 

Unterhaltszahlungen – die zum Leben rei-

chen würden – auch nicht zulässt. 

Interessant dazu ist aber auch, dass 

gerade Berliner Studierende neben dem 

Studium noch erwerbstätig sind: 69 % der 

Studierenden arbeiten hier neben dem Stu-

dium. Davon geben überdurchschnittlich 

viele an, dass sie arbeiten müssen, um ih-

ren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 

Dadurch haben Studierende in Berlin zwar 

höhere durchschnittliche Einnahmen als im 

Rest Deutschlands, doch die 1.004 € die sie 

zur Verfügung haben sind auch bitter nö-

tig, um die steigenden Preise für Mieten, 

Wohnen und Leben bezahlen zu können. 

Durchschnittlich 361 € werden in Berlin für 

Wohnheim, WG oder auch die eigene Woh-

nung gezahlt. Dazu kommen 190 € für Le-

bensmittel, damit die Ernährung nicht ganz 

auf der Strecke bleibt. Weil Studierende ja 

gerne Sport treiben, sich ein wenig Kultur 

gönnen oder auch mal was Neues zum An-

ziehen brauchen, kommen da schnell 903 € 

an Ausgaben pro Monat zusammen. Der 

BAföG Höchstsatz liegt bei 735 € monat-

lich. Ohne Erwerbstätigkeit wären damit 

allein studentische Monate also ziemlich 

karg. Und auch der Unterhalt der Eltern 

muss häufig weiter aufgestockt werden. 

Diese Zahlen zeigen, Studierende 

jobben nicht, weil es so viel Spaß macht 

oder ihnen die Berufserfahrung so wichtig 

erscheint. Trotzdem werden sie oft noch ge-

nauso im Arbeitsleben behandelt und das 

obwohl Studierende die gleichen Rechte 

haben wie regulär Beschäftigte. Einzig 

Praktika müssen per Mindestlohngesetz 

nicht bezahlt werden, wenn es ein im Stu-

dium vorgesehenes Pflichtpraktikum ist. 

Hier wird man mit Erfahrungen bezahlt und 

sei es auch nur, den besten Kaffee im Büro 

zu kochen. 

Darum fordert die DGB-Jugend:

 � Die Ausweitung und Erhöhung 

des BAföG!

 � Den Mindestlohn für Praktika 

und zwar ab dem 1. Tag!

 � Eine elternunabhängige und rück-

zahlungsfreie Studienfinanzierung!

Werde aktiv, die Situation von Studieren-

den zu verbessern. Damit es immer heißt: 

Wie geht’s Dir denn so? –  Bestens!

Von Lea Herzig

Schirmer, H. (2018). Die wirtschaftli-

che und soziale Lage der Studierenden 

in Berlin 2016. Regionalauswertung der 

21.  Sozialerhebung durchgeführt vom 

DZHW für das studierendenWERK BERLIN. 

Berlin: studierendenWERK BERLIN.

Mehr Informationen auch unter:

www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/HU4Refugees

www.fu-berlin.de/en/sites/welcome/index.html

www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studieren/in2tu_berlin/
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Die soziale Lage von Studierenden in 

Berlin wird regelmäßig untersucht. 

Hat sie sich seit dem letzten Mal zum 

 Positiven verändert? Wenn nein, heißt 

es endlich ins Handeln zu kommen!

Wer wären wir, würden wir geflüchteten  

Mitbürger_innen das Recht auf eine Hoch-

schulbildung versagen! Doch obwohl es  

in Deutschland kein Studienverbot für Asyl-

bewerber_innen gibt, ist es für sie  

faktisch unmöglich hier zu studieren.

http://www.welcome-solidarity.de
http://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/HU4Refugees
http://www.fu-berlin.de/en/sites/welcome/index.html
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studieren/in2tu_berlin/
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Abschlussprüfungen, Bewerbungsmara-

thon, Vorstellungsgespräche – der Über-

gang vom Studium in den Beruf ist für 

Viele ein Marathon voller aufregender Mo-

mente. Wer es so weit geschafft hat, weiß, 

dass er_sie das passende Outfit rechtzeitig 

herauslegen und genug Puffer einplanen 

sollte, um nicht völlig gestresst beim ers-

ten Termin zu erscheinen. Und dann gilt 

es zunächst einmal, tief durchzuatmen. 

»Berufseinsteiger_innen wissen, dass sie 

sich in der Stellenbesetzung gegen andere 

Bewerber_innen durchgesetzt haben. Sie 

starten mit einer guten Haltung in die er-

sten Tage, wenn sie sich vor Augen füh-

ren: Ich bin die Person, für die sich meine 

Vorgesetzten aus guten Gründen entschie-

den haben«, betont Heidi Möller, Psycho-

logie-Professorin an der Universität Kassel. 

Forsches oder überhebliches Auftreten 

wird gerade bei neuen Mitarbeiter_innen 

sehr ungern gesehen. »Manche Hochschul-

absolvent_innen sind der Meinung, dass 

sie den Arbeiter_innen in der Werkstatt An-

weisungen geben können, weil sie studiert 

haben. Damit können sie sich als Neulinge 

schnell beim ersten Gespräch für immer 

die Finger verbrennen«, warnt Yvonne Pa-

duschek vom Betriebsrat der Ford-Werke 

GmbH in Köln. Unbeliebt seien auch Be-

rufseinsteiger_innen, die sofort alles in 

Frage stellen oder sich für den Nabel der 

Welt halten. 

Nach einigen Tagen oder Wochen kann 

man vorsichtig anfangen, eigene Vor-

schläge einzubringen. Knigge-Expertin 

Agnes Anna Jarosch rät, hierbei mit den 

so genannten Erlaubnisfragen zu arbei-

ten: »Ich habe mir Gedanken zur Gestal-

tung der Arbeitsprozesse in der Abteilung 

XY gemacht. Haben Sie Interesse daran, 

sich meine Ideen anzuhören?« Für wich-

tig hält die Stilberaterin auch einen fein-

fühligen Umgang mit Sitzordnungen und 

damit verbundenen häufig unausgespro-

chenen Revieransprüchen: »Natürlich ist 

es ungünstig, wenn der neue Mitarbeiter 

als Erster in den Besprechungsraum kommt 

und sich auf den Platz setzt, der sonst dem 

Chef gehört. Im Zweifel sollte man also lie-

ber einen Moment länger stehen bleiben 

oder nachfragen.«

Während der ersten Zeit im neuen Job 

kommt es also vor allem darauf an, viel zu 

beobachten und sich einen Überblick über 

die Organisation zu verschaffen: Welche Be-

reiche gibt es? Wie gehen die Kolleg_in-

nen miteinander und mit ihren Vorgesetzen 

um? Was haben die Kolleg_innen an mei-

nem_meiner Vorgänger_in geschätzt? »Es 

ist gefährlich, wenn Berufseinsteiger_innen 

denken, sie wüssten, wie es bei der Firma 

XY abläuft. Stattdessen sollten sie sich vor-

stellen, sie würden eine fremde Kultur er-

kunden. Je weniger Vorannahmen sie mit-

bringen, desto besser können sie das, was 

sie erleben, auf sich wirken lassen, und ihre 

Schlüsse daraus ziehen«, meint die Psycho-

login Heidi Möller. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass Anfän-

ger_innen in Unternehmen alle Gepflogen-

heiten eins zu eins übernehmen sollten. 

Denn als Neulinge haben sie einen Sond-

erstatus. »Wenn die Kolleg_innen am Kaf-

feeautomaten über den Chef lästern, sollte 

man sich zurückhalten. Als Einsteiger_in 

kennt man die Netzwerke nicht, so dass 

man nicht weiß, wer mit wem über wen 

spricht. Und wenn die Anderen sich du-

zen, sollte man das in Deutschland ohne 

explizite Aufforderung nicht nachmachen«, 

weiß Yvonne Paduschek. Agnes Anna Ja-

rosch vom Deutschen Knigge-Rat bestätigt 

das: »Das ›Du‹ wird laut Etikette-Regel von 

denjenigen angeboten, die ranghöher oder 

länger im Unternehmen sind. Viele Chefs 

nutzen das Ende der Probezeit als Anlass 

dafür. Gerade in den ersten Wochen sollten 

Berufseinsteiger_innen das Thema nicht 

von sich aus auf den Tisch bringen«. 

Wenn es in der Organisation einen Be-

triebsrat gibt, ist er der erste Ansprech-

partner für neue Mitarbeiter_innen. Nor-

malerweise nimmt er in den ersten Tagen 

ohnehin Kontakt zu ihnen auf. Falls das 

nicht geschieht, sollten Berufseinsteiger_

innen sich bei ihm so schnell wie möglich 

vorstellen. »Der Betriebsrat kennt die un-

geschriebenen Gesetze, die man in keiner 

Arbeitsordnung nachlesen kann«, erklärt 

Yvonne Paduschek. Wenn man beim Chef 

oder bei der Personalabteilung eine Frage 

stellt, müsse man zudem davon ausgehen, 

dass ein Thema platziert ist und nicht mehr 

vergessen wird. Beim Betriebsrat dagegen 

können neue Mitarbeiter_innen alle Fra-

gen stellen, ohne Konsequenzen befürch-

ten zu müssen.

Außerdem kann der Betriebsrat als neu-

traler Ansprechpartner Kontakt zu anderen 

Berufsanfänger_innen herstellen und hel-

fen, einen Mentoren im Unternehmen zu 

finden: »Ohne ein solches Netzwerk weiß 

ich nicht, wie die Beteiligungsstruktur im 

Unternehmen ist. Ich kann auch nicht ab-

schätzen, ob meine Entwicklungspläne in 

Ordnung sind oder ob die anderen mehr 

Trainings bekommen, schneller hochge-

stuft werden, andere Jobangebote bekom-

men«, erklärt Yvonne Paduschek. Schließ-

lich sei es für Hochschulabsolvent_innen 

auch wichtig zu wissen, welche Einfluss-

möglichkeiten der Betriebsrat hat, wenn 

es zum Beispiel um Themen wie Arbeits-

zeitplanung, Entwicklungspläne oder Per-

sonalauswahl geht.

Von Janna Degener-Storr (IG Metall)

DIE ERSTEN TAGE IM 

UNTERNEHMEN

Welche Fettnäpfchen lauern  

im Büro? Und was kann  

ich tun, um von Vornherein einen 

guten Eindruck zu machen? 

Berufseinstieg



Die TVStud-Kampagne* fing mit weni-

gen Menschen an und musste über 

Jahre aufgebaut werden. Den Studieren-

den musste erst einmal klar werden, dass 

auch die Hochschule ein Arbeitsplatz sein 

kann, an welchem nicht alles aus Wohl-

wollen getan wird. Wir mussten gewerk-

schaftlich organisiert werden. Die Themen 

Arbeitskampf und -rechte waren uns nicht 

so bewusst und wir mussten lernen, dass 

sie auch für uns als Student_innen Bedeu-

tung für unsere Lebensqualität haben.

Die Hochschulen profitieren enorm 

von den billigen Arbeitskräften der studen-

tischen Beschäftigten und verdrängen da-

mit gelernte Fachkräfte. Unsere Kampagne 

ist unüblich, da unsere Umstände es auch 

sind. Wir sind keine hauptamtlich Beschäf-

tigten und wir studieren nebenbei, doch 

deswegen sind wir nicht weniger wert. 

Wir mussten neben der Mobilisierung der 

eigenen Aktiven, der Planung der Aktionen 

auch die Student_innen von der Recht- und 

Verhältnismäßigkeit überzeugen. Die Hoch-

schulen mussten an ihre soziale Verantwor-

tung gegenüber allen Student_innen erin-

nert und gleichzeitig genug in Bredouille 

gebracht werden unsere Forderungen zu 

akzeptieren.
In den ersten beiden Jahren wur-

den 1000 Gewerkschaftsbeitritte erzielt, 

mit denen die gewählte Tarifkommission 

gestärkt in die ersten Verhandlungen ge-

hen konnte. Diese verliefen unerwartet zäh, 

trotz der Begleitung durch Protestaktionen 

an den Hochschulen.

Der Entschluss zum Streik war 

schwer und wurde lange hinausgezögert, 

da es unbekanntes Gebiet war. Doch der 

Streik war aktivierend. Über tausend Men-

schen kamen zu den Demos, hunderte Tu-

torien fielen aus, ganze Fachbereiche lagen 

lahm. An den Hochschulen wurde es im All-

tag schwierig dem Streik auszuweichen, je-

de_r musste sich zwangsläufig früher oder 

später mit uns auseinandersetzen.

Es entstanden viele Fronten, doch 

auf jeden Fall wurde ein stärkeres Be-

wusstsein für Probleme an den Hoch-

schulen geschaffen und womöglich konn-

ten viele Menschen politisiert werden. Ich 

denke sehr viele Menschen haben aus dem 

Kampf gelernt, gerade einen Punkt finde 

ich sehr wichtig:

Solidarität ist kein leeres Wort mehr, 

es steht für die Anerkennung der Sinn-

haftigkeit des Kampfes. Auch wenn die 

Kämpfe im Kleinen stattfinden, seien es 

Arbeitskämpfe oder welche, die andere so-

ziale Probleme thematisieren, so sind sie 

doch nötig und bewirken auch etwas. Jeder 

Kampf trägt zum Umdenken bei.

Von Pablo (ver.di)

*  Der Berliner Tarifvertrag der studentischen Beschäf-

tigten (TV Stud) wurde im Juli 2018 nach langjährigen 

Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften ver.di 

und GEW und den Arbeitgeber_innen, den Hochschu-

len, erneuert. Es wurde eine schrittweise Lohnerhö-

hung bis 2022 auf 12,96 Euro pro Stunde sowie eine 

Ankopplung an den Tarifvertrag der Länder (TV-L) ab 

2023 beschlossen. [Anm.d.Red.]

1. Wie steht es denn momentan um 

Euren Arbeitskampf? Ist eine  

Einigung mit den Arbeitgeber_innen 

absehbar?

Unser Arbeitskampf hat mittlerweile eine 

internationale Ebene erreicht. Wir arbeiten 

zusammen mit Aktivist_innen aus anderen 

europäischen Ländern. Gleichzeitig enga-

gieren wir uns aber auch bundesweit, d.h. 

wir arbeiten mit Kurier_innen aus Deutsch-

land zusammen. Momentan ist eine Eini-

gung mit den Arbeitgeber_innen nicht ab-

sehbar – aber das war zu erwarten. 

2. Und wie hat es bei Euch  

angefangen? Wie kam der Arbeits-

kampf ins Rollen?

Der Arbeitskampf fing im Prinzip schon im 

Sommer letzten Jahres an. Deliveroo wurde 

immer unzuverlässiger bei Gehaltsauszah-

lungen. Es war fast schon die Norm, dass 

einige ihr Gehalt einfach gar nicht mehr be-

kommen haben. Winterbekleidung wurde 

trotz des bevorstehenden harten Winters 

nicht ausgeteilt. Eine schwere Verletzung 

der Fürsorgepflicht der Arbeitgeber_innen. 

Das waren die ausschlaggebenden Fakto-

ren, dass die Belegschaft bei Deliveroo sich 

angefangen hat zu engagieren. 

3. Bei Deliveroo wurde doch ein  

Betriebsrat in Köln gewählt,  

aber die Mitglieder werden teilweise 

nicht weiter vom Unternehmen  

beschäftigt. Wie geht ihr mit diesen 

Repressionen um?

In dem wir Deliveroo genauso hart angehen. 

Wir zerren diese Missstände an die Öffent-

lichkeit und setzen so Deliveroo unter Druck. 

Wir nutzen dabei Social Media, die Presse, 

gewerkschaftliche Zusammenarbeit mit den 

Ridern und politische Bündnisse. Unsere Bot-

schaft ist klar: Demokratische Mitbestim-

mung zu eliminieren fordert seinen Tribut. 

4. Was würdet ihr Studierenden  

raten, die sich in Berlin und Branden-

burg überlegen für die Größen der 

Branche auf’s Rad zu steigen?

Wer sich entschließt Kurier_in zu werden, 

muss sich darauf einstellen, dass es ein har-

ter schlecht bezahlter Job ist. Mein dringen-

der Ratschlag ist, falls ihr diesen Job machen 

wollt: Besorgt euch gute Radklamotten und 

schützt euch mit Fahrradhelmen. Es ist ein 

gefährlicher Job und so ein Helm kann durch-

aus den Unterschied machen. Und tretet der 

NGG bei, denn sobald genügend Fahrer_in-

nen in der Gewerkschaft sind können wir 

für bessere Klamotten und Entgelte streiken.

*  »Liefern am Limit« ist eine Aktion der NGG Essens-

lieferdienste wie Deliveroo oder Foodora zu zwingen 

arbeitsrechtliche Mindeststandards einzuhalten. Es 

geht um höhere Stundenlöhne und Zuschläge für 

Spät- oder Sonn- und Feiertagsarbeit, außerdem die 

Kostenübernahme für Fahrradreparaturen, Arbeits-

kleidung und die Handynutzung. Dazu fordert die 

NGG von der Politik den Schutz von Betriebsräten 

sowie die Begrenzung von Scheinselbstständigkeit 

und sachgrundloser Befristung, die in dieser Bran-

che gang und gäbe sind. [Anm. d. Red.]

Streik. Ein Begriff den ich hauptsäch-

lich aus den Nachrichten kannte und 

mit Umwegen und Unannehmlichkei-

ten verband. Erst im Laufe des letzten 

 Jahres, während meiner Mitarbeit an 

der TVStud-Kampagne in Berlin, erfuhr 

ich, wie viel mehr Streik und Arbeits-

kampf bedeuten. Es geht in erster Linie 

gar nicht ums Geld. Es geht vielmehr 

um die Wertschätzung des Menschen 

und seiner Arbeitskraft. Eben auch um 

die Einforderung der Wertschätzung, 

die einem zusteht. Es geht darum, sozi-

ale Interessen zu reflektieren und  

ihnen durch Aktionen und Gespräche  

Nachdruck zu verleihen.
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Ein Interview mit Ridern  

von Deliveroo

Orry, 26 Jahre alt. Mitgründer  

»Liefern am Limit«

Sarah, 34 Jahre alt. Mitbegründerin  

»Liefern am Limit«. Studentin.
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DIE LÖSUNG FÜR  

ALLE PROBLEME?

Elektroautos fahren durch die Innen-

stadt von Spremberg. Die Menschen 

verdienen gute tarifliche Löhne in Indust-

riebetrieben und  erhalten eine große Wert-

schöpfung in der Region. Andere pendeln 

innerhalb einer halben Stunde nach Berlin 

zur Arbeit. Am Cottbuser Ostsee spielen 

Kinder am Strand und lassen sich von ih-

ren Eltern erklären, dass genau an dieser 

Stelle früher ein Tagebau war.

Eine Traumvorstellung? Nicht un-

bedingt! Wenn die Region, die Wirtschaft 

und (vor allem) die Politik die richtigen 

Entscheidungen fällt und die Weichen für 

einen erfolgreichen Strukturwandel stellt. 

Heute sind in der Lausitz noch rund 20.000 

Menschen direkt oder indirekt in der Kohle 

beschäftigt. Allein 8.000 Mitarbeiter_in-

nen zählt das größte Unternehmen der Re-

gion, die LEAG. Das Kerngeschäft ist die 

Förderung, Verstromung und Veredlung 

von Braunkohle. Das Revierkonzept des 

Unternehmens gibt ein Ende der Braun-

kohleverstromung für Anfang der 2040er 

Jahre vor. Ein Zeitrahmen in dem es mög-

lich ist die Lausitz zu gestalten und neue 

Perspektiven zu entdecken. Jede zeitliche 

Verkürzung macht die Aufgabe schwieriger. 

Um die Region attraktiv für neue In-

dustrieansiedlungen zu machen, bedarf es 

gigantischer Investitionen in Infrastruktur, 

Forschung und Weiterbildung. Die Auto-

bahn von Cottbus nach Berlin muss auf 

drei Spuren erweitert werden und bis nach 

Weißwasser und Görlitz reichen. Es muss 

ein zweites Gleis auf der Bahnstrecke zwi-

schen Lübbenau und Cottbus geben, damit 

die Taktung der Züge erhöht werden kann. 

Im besten Fall wird die Region per ICE mit 

den Großstädten Berlin, Dresden und Leip-

zig verbunden. Das Internet muss flächen-

deckend mit High Speed verfügbar sein. 

Und auch ein endlich einsatzbereiter Groß-

flughafen im Süden Berlins birgt Chancen 

für die Lausitz. Die Brandenburgische Tech-

nische Universität Cottbus – Senftenberg 

muss anerkannter Forschungsstandort 

werden und als Anker für viele junge Men-

schen dienen. Aus den Forschungsergeb-

nissen sollten neue Unternehmen entste-

hen und damit eine Perspektive für junge 

Hochschulabsolvent_innen bieten. Darüber 

hinaus bedarf es großer Industriebetriebe, 

die gute tarifliche Löhne zahlen.

All das ist nur mit viel Zeit und En-

gagement zu schaffen. Diese Zeit muss 

mit der Schlüsselindustrie der Braunkoh-

legewinnung und -verstromung über-

brückt werden. Ein vorschneller Ausstieg 

aus der Kohle würde die Lausitz ins Herz 

treffen und den Strukturwandel erheblich 

erschweren. 
Für Studierende und Absolvent_in-

nen bietet der Strukturwandel aber auch 

eine einmalige Chance Ideen, Wissen und 

Innovationen einzubringen. Also: Verliert 

die Lausitz nicht aus den Augen!

Von Marco (IG BCE)

Nach dem 3-jährigen Kampf um ei-

nen neuen Tarifvertrag der studenti-

schen Beschäftigten in Berlin (TVStud), der 

mit der Annahme eines Einigungspapieres 

im Juli sein vorläufiges Ende genommen 

hat, ist der Kampf um bessere Beschäfti-

gungsbedingungen an den Berliner Hoch-

schulen noch lange nicht beendet. In den 

nächsten Monaten und Jahren steht in der 

Hauptstadt die Novellierung des eigenen 

Landeshochschulgesetzes (BerlHG) an. Je-

des Bundesland in Deutschland besitzt ein 

eigenes Landeshochschulgesetz, welches 

generelle Regelungen festlegt, die für alle 

dortigen Hochschulen gelten. Neben den 

Aufgaben der Hochschulen und den Rech-

ten und Pflichten von Studierenden, finden 

sich hier auch viele wichtige Regulierungen 

zu den Organen der Hochschulen. Diese le-

gen auch die Transparenz und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten der Studierenden in 

hochschulpolitischen Gremien fest. Derzeit 

sieht das BerlHG beispielsweise für den 

Akademischen Senat an den Universitäten 

13 Plätze für Professor_innen vor, aber nur 

jeweils 4 Plätze für die anderen Statusgrup-

pen (wissenschaftliche Beschäftigte, Studie-

rende und sonstige Beschäftigte). Mehrere 

Initiativen setzen sich dafür ein, dass in den 

Gremien alle Statusgruppen mit gleicher 

Anzahl vertreten werden. Diese Viertelpari-

tät könnte in der anstehenden Neufassung 

des BerlHG im Gesetz verankert werden. 

Darüber hinaus legt das BerlHG auch 

grundlegende Bestimmungen zu allen Be-

schäftigungsverhältnissen an den Hoch-

schulen fest. Die dort festgeschriebenen 

Rechte der Beschäftigten sind eine wich-

tige Grundlage für die Arbeit der Personal-

räte und Gewerkschaften zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen. Für die studenti-

schen Beschäftigten z.B. wird eine Min-

destvertragslaufzeit von 24 Monaten fest-

gelegt. Dies ist eine wichtige Grundlage, um 

den sich bereits in dauerhafter Befristung 

befindlichen studentischen Beschäftigten 

zumindest eine gewisse Sicherheit zu ge-

ben. Neben der Vertragsdauer definiert das 

BerlHG auch, dass nur Studierende, die un-

terstützende Hilfstätigkeiten in Forschung 

und Lehre ausüben, studentische Beschäf-

tigte sind und damit der TVStud gilt. Das 

Landesarbeitsgericht Berlin hat vor kurzem 

erst bestätigt, dass die Tätigkeiten einer Stu-

dentin in der zentralen IT-Abteilung ihrer 

Universität genauso wenig unter die Defi-

nition der studentischen Beschäftigten des 

BerlHG fallen, wie Studierende, die in den 

Universitätsbibliotheken oder Verwaltungs-

bereichen arbeiten. Dem entsprechend müs-

sen diese Beschäftigten nach dem Tarifver-

trag der Länder (TV-L), welcher auch für alle 

anderen Hochschulbeschäftigten gilt, einge-

stellt werden. Damit schiebt das Gericht den 

Hochschulen einen Riegel vor ihre regulären 

Beschäftigungen durch günstige studenti-

sche Beschäftigte zu ersetzen. Im konkreten 

Fall hatte der Einsatz nach dem TVStud ei-

nen Lohnunterschied von 5,63 € pro Stunde 

zur Folge. Auf Basis dieser Entwicklungen ist 

bereits abzusehen, dass die Hochschulen ein 

großes Interesse daran haben werden die 

Definition der studentischen Beschäftigten 

im BerlHG auf alle möglichen Einsatzstellen 

zu erweitern, um weiter von der günstigen 

Arbeitsleistung der Studierenden profitieren 

zu können. Die Legalisierung eines solchen 

Lohndumpings muss im Rahmen der BerlHG 

Novellierung verhindert werden.

Von  
Katja Engels  

(GEW)



Junge Studierende übernachten vor 

dem Studentenwerk, um bei Vorle-

sungsstart nicht ohne Dach über dem Kopf 

dazustehen. Doch nicht alle haben Glück. 

Viele Studierende suchen auch nach Vorle-

sungsbeginn verzweifelt nach einer festen 

Bleibe. Bezahlbarer Wohnraum bleibt ihnen 

bis heute verwehrt. Mit der studentischen 

Kampagne »Unter Dach und Fach« setzen 

wir ein Zeichen und kämpfen für mehr stu-

dentischen Wohnraum in Potsdam. 

In Brandenburg sind es rund 50 000 

Studierende in diesem Jahr und auch die 

Uni Potsdam expandiert zum Winterse-

mester 2018/19 weiter. Trotz dieser Ent-

wicklung stagniert die Zahl der Wohnheim-

plätze. Das Studentenwerk Potsdam kennt 

keine freien Zimmer, nur viele Anfragen, 

lange Wartelisten und weist in seinem Ge-

schäftsbericht für das Jahr 2017 eine Aus-

lastung von 101 Prozent aus. Unterdurch-

schnittliche 8,9% der Studierenden kann 

das Werk mit Wohnungen versorgen. Beim 

Studentenwerk wird eine durchschnittliche 

Miete von 237 Euro gezahlt. Dies liegt im 

Rahmen der BAföG Wohnpauschale von 

250 Euro. Alle anderen Studierenden dür-

fen den Kampf auf dem überfüllten freien 

Wohnungsmarkt aufnehmen.

Das Problem beginnt dabei bei der 

Ortswahl: Nur Wenigen ist vor dem Stu-

dium klar, wie die Bedingungen in Pots-

dam aussehen. Deswegen müssen Viele 

das Studium in den Anfangssemestern so-

gar abbrechen. Wenn das Einkommen nicht 

über den Studienort entscheiden soll, heißt 

es Kompromisse machen: Manche Studie-

rende wohnen dann nicht in Potsdam, neh-

men weite Fahrtwege in Kauf oder bleiben 

bei den Eltern und verzichten somit auf ihre 

Selbstständigkeit. Diejenigen, die sich auf 

die hohen Mieten einlassen, nehmen an-

dere Einschränkungen in Kauf: Viele müs-

sen neben dem Studium arbeiten gehen, 

was häufig zur Überschreitung der Regel-

studienzeit führt. 

Für eine Wohnung auf dem aktuel-

len Wohnungsmarkt in Potsdam zahlen 

Studierende rund 450 Euro. Legt man den 

BAföG-Höchstsatz von 735 Euro (für nicht 

familienversicherte Studierende) zu Grunde, 

bedeutet das, dass mehr als die Hälfte des 

Einkommens für das Wohnen »verpufft«. So 

wie der Potsdamer Wohnungsmarkt heute 

organisiert ist, ist er nicht gerecht. 

Wir fordern mehr bezahlbaren 

Wohnraum für Studierende in Potsdam. 

Bezahlbarer Wohnraum ist eine Frage der 

Bildungsgerechtigkeit. Wir setzen uns für 

mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit 

für Studierende beim Wohnen ein. Die Ver-

antwortlichkeit für diese prekäre Lage liegt 

ohne Frage bei der Landesregierung. Sie ist 

für die Finanzierung des Studentenwerks 

zuständig. Wir als Studierende müssen 

Verantwortung übernehmen. Wir möchten 

mitgestalten und die Situation langfristig 

verbessern. Deshalb üben wir Druck auf die 

Politik aus. Wir setzen uns für mehr bezahl-

baren Wohnraum in Potsdam ein, mit der 

Kampagne »Unter Dach und Fach« setzen 

wir ein Zeichen.

UNTER DACH UND FACH!

STUDENTS@WORK

Du hast Fragen zum Thema Arbeits-

recht, aber alle deine Freund_innen 

sagen etwas anderes? Kein Problem, da-

für gibt es uns! Students@Work ist eine 

gewerkschaftliche Beratung, die dir kos-

tenlos und unverbindlich Antworten auf 

die dringendsten Fragen im Studium bie-

tet. Im Folgenden stellen wir drei der drin-

gendsten Fragen vor. Mit allen anderen Fra-

gen kannst du dich an ein Beratungsbüro 

in deiner Nähe oder deine zuständige Ge-

werkschaft wenden – alle Kontakte findest 

du auf der letzten Seite!

1. Nebenjob als Aushilfe bis zu 20h, 

zweiter Aushilfsjob möglich?

Die Krankenkasse teilte mir mit, 

dass ich nicht mehr als 20h die Woche 

arbeiten darf. Stimmt das?

Bei der 20h-Grenze handelt es sich 

nicht um eine Verbotsgrenze, sondern le-

diglich um eine Orientierungsgrenze zur 

Ermittlung deines Status in der Sozialver-

sicherung (SV). Sie dient dazu zu schauen, 

ob du bei sv-pflichtigen Jobs (> 450 € / Mo-

nat  – keine Minijobs, keine kurzfristige 

Beschäftigung) als Werkstudent_in an-

gemeldet wirst oder voll sv-pflichtig als 

Arbeitnehmer_in. Beachte zudem die Ein-

kommensgrenze in der gesetzlichen Fami-

lienversicherung. Verdient man MEHR als 

415 € / Monat netto ODER 450 € /  Monat im 

Minijob, musst du dich selbst – ggf. studen-

tisch krankenversichern.

Ist es egal, wie viele Nebenjobs 

ich annehme, solange ich unter den 

20h in der Woche bleibe?

Grundsätzlich darf man als Studie-

rende_r so viel arbeiten und verdienen wie 

man will – auch die Anzahl der möglichen 

Nebenjobs ist nicht begrenzt. Die einzige 

gesetzliche Grenze bildet das Arbeitszeit-

gesetz. Demnach darfst du in der Regel 

nicht mehr als 48h/ Woche abhängig be-

schäftigt werden. 

2. BAföG + Minijob

Wie viel darf man dazu verdie-

nen, wenn man BAföG bezieht?

Wenn man BAföG bezieht darf man 

450€ im Monat hinzu verdienen. Das darü-

ber liegende Einkommen wird mit der mo-

natlichen Fördersumme verrechnet – also 

abgezogen. Bedenke, dass du verpflichtet 

bist Änderungen beim Einkommen anzu-

geben, andererseits kann es zu Nachfor-

derungen kommen.

3. Honorartätigkeit 

Ist man verpflichtet die selbst-

ständige Tätigkeit dem Finanzamt und 

der Krankenkasse zu melden?

Als Selbständige_r ist man sozusa-

gen sein_e einzige_r Chef_in und damit 

für die richtige Anmeldung der eigenen Tä-

tigkeiten selbst verantwortlich. Dazu ge-

hören auf jeden Fall die Anmeldung beim 

Finanzamt und die Beantragung einer Steu-

ernummer. Gemeint ist damit nicht die per-

sönliche Steuer ID, die man sein Leben lang 

behält, sondern man beantragt eine Steu-

ernummer für die selbstständige(n) Tätig-

keit(en). 

Viele weitere Informationen  

findest du auch online unter: 

http://jugend.dgb.de/studium

Du bist Student_in, hast einen 

Nebenjob und weißt nicht, wie 

viele Stunden du arbeiten darfst? 

Die Krankenkasse nervt schon 

wieder und du kennst dich zu 

wenig aus?

Wohnraum in Potsdam 

Es ist der 4. Oktober 2017, 

der Tag der freien Vergabe 

im Studentenwerk  Potsdam. 

Hier werden ab 8 Uhr alle 

Zimmer in den Wohn

anlagen, die bis zu  diesem 

Zeitpunkt noch nicht 

 vertraglich  gebunden sind, 

an interessierte und wohn

berechtigte  Studierende 

vermietet. Lange Warte

schlangen, Schlafsäcke und 

Lunchpakete sind keine 

Seltenheit. 

Von Willi Stieger
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Spricht man von 1968, denken die meis-

ten an die Proteste der Studierenden-

bewegung. Gegen den Krieg in Vietnam 

und die Notstandsgesetze, aber auch für 

mehr Mitbestimmung der Studierenden 

gingen damals Tausende auf die Straße. 

Das Jahr 1968 war aber auch die Zeit, in 

der Auszubildende – damals noch Lehr-

linge genannt – begannen, sich eigenstän-

dig für ihre Rechte zu organisieren.

Will man den Beginn der Lehrlings-

bewegung bestimmen, stößt man unwei-

gerlich auf den 25. September 1968. An 

diesem Tag trat die Lehrlingsbewegung 

erstmals auf spektakuläre Weise an die 

Öffentlichkeit und bediente sich dabei 

Aktionsformen, die zuvor bereits von der 

Studierendenbewegung erfolgreich er-

probt wurden. Auf der traditionellen Frei-

sprechungsfeier der Handelskammer für 

3.000 Lehrlinge in der Hamburger Börse 

regnete es plötzlich Flugblätter von der Em-

pore, in denen die Ausbildungsbedingun-

gen junger Arbeiter_innen angeprangert 

wurden. Kurze Zeit später fand in Hamburg 

die erste selbständige Lehrlingsdemonst-

ration statt. Mit Parolen wie »Brauchst du 

einen billigen Arbeitsmann, schaff dir ei-

nen Lehrling an« zogen junge Beschäftigte 

durch Hamburg. Es war der Auftakt für De-

monstrationen und Proteste in allen größe-

ren Städten der damaligen Bundesrepublik.

Ende der 60er Jahre herrschte Voll-

beschäftigung und auch an Ausbildungs-

plätzen bestand kein Mangel. Wegen des 

Fehlens einheitlicher Standards war die 

Qualität der Ausbildung jedoch sehr un-

terschiedlich. Gerade in Unternehmen mit 

wenigen Beschäftigten waren Auszubil-

dende weitgehend entrechtet. Die Proteste 

richteten sich daher vor allem gegen die 

altertümlichen Ausbildungsbedingungen. 

Im Zeitalter der Raumfahrt fand die Aus-

bildung immer noch nach den Vorschrif-

ten des 19. Jahrhunderts statt. Die protes-

tierenden Auszubildenden forderten unter 

anderem das Ende körperlicher Züchtigun-

gen, ein Streikrecht für Lehrlinge und die 

Überführung der Ausbildung in staatliche 

Einrichtungen und Schulen. Bald entstan-

den im ganzen Land Lehrlingszentren, in 

denen sich junge Beschäftigte selbständig 

organisierten, sich weiterbildeten und Pro-

teste planten.

Die Lehrlingsbewegung legte auch 

den Grundstein für die gewerkschaftliche 

Jugendarbeit, wie wir sie heute kennen. 

Lange Zeit stand die Vertretung von jungen 

Menschen nicht im Mittelpunkt gewerk-

schaftlicher Arbeit. Dies änderte sich erst 

mit der Lehrlingsbewegung. 1969 entwar-

fen die Gewerkschaften ein »jugendpoliti-

sches Sofortprogramm«, das von gewerk-

schaftlich organisierten Lehrlingen und 

Studierenden ausgearbeitet wurde und in 

zahlreichen Städten entstanden gewerk-

schaftliche Jugendausschüsse, die schon 

bald in die Aushandlung eigenständiger 

Ausbildungstarifverträge einbezogen wur-

den. Die Mitgliedszahlen unter Auszubil-

denden stieg rasant und die Gewerkschaf-

ten wurden zur wichtigsten Stimme für die 

Interessen junger Beschäftigter.

Die Lehrlingsbewegung erneuerte 

nicht nur die Gewerkschaften, sondern 

setzte auch die Reform der Berufsausbil-

dung durch. Auf Druck der Gewerkschafts-

jugend wurde noch 1969 das Berufsbil-

dungsgesetz, das erstmals einheitliche 

Regelungen und Standards für die Ausbil-

dung festschrieb, verabschiedet. Dazu kam 

schon bald eine umfassende Reform des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Be-

triebsverfassungsgesetzes. Insbesondere 

gelang es die Mitbestimmung weiter aus-

zubauen und den Kündigungsschutz auch 

auf JAVen* auszuweiten. Hinzu kam es 

durch das Zusammenwirken von Studieren-

den- und Lehrlingsbewegung zu weiteren 

gesellschaftlichen Reformen wie der Voll-

jährigkeit – und damit dem Wahlrecht – 

ab 18 Jahren.
Auch heute liegt in der Ausbildung 

einiges im Argen. Unbezahlte Überstun-

den, ausbildungsfremde Tätigkeiten und 

mangelnde Ausbildungsqualität gehören, 

wie der alljährliche Ausbildungsreport der 

DGB-Jugend zeigt, für viele Nachwuchs-

kräfte zum Alltag und auch an den Univer-

sitäten herrscht dringender Reformbedarf 

zur Verbesserung der Studienbedingungen 

und einer besseren Mitsprache Studieren-

der. Die Zeit scheint reif für eine neue Stu-

dierenden- und Lehrlingsbewegung.

*  JAV = Jugend- und Auszubildendenvertretung  

[Anm. d. Red.]
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DIE ZEIT IST REIF  

FÜR EINE NEUE  

STUDIERENDEN- UND 

LEHRLINGSBEWEGUNG

Alle zwei Jahre muss die Bundes-

regierung über das BAföG  berichten. 

Dabei soll sie ausführlich über die 

 Lebenshaltungskosten, Lohn- und 

 finanzwirtschaftliche  Entwicklung 

 berichten, sodass die Politik auf 

 solider Grundlage beraten kann, 

ob das BAföG noch ausreicht oder 

 angepasst werden muss.

Von Stefan Dietl



  

  IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU)

   Beschäftigte und Auszubildende aus den 

Bereichen Bauhauptgewerbe, Wohnungswirt-

schaft, Landwirtschaft, Garten- und 

Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Floristik, Facility 

Management, Gebäudereiniger,  Industrielle 

Dienstleistungen, Dachdecker, Gerüst bauer, 

Steinmetz, Maler und Lackierer, Glaser, Ofen-/

Luftheizungsbauer, Baustoffindustrie.

  junge BAU Berlin-Brandenburg

  Lea Brunn

  lea.brunn@igbau.de

  

   IG Bergbau, Chemie, Energie 

(IG BCE)
   Beschäftigte und Auszubildende in allen 

Bereichen des Bergbaus, der Sanierung und 

Entsorgung, der Papiererzeugung, der 

Kautschukverarbeitung, der Elektrizitätswirt-

schaft, der Chemie und in den Bereichen 

Kunststoffe, Leder, Keramik, Glas, Mineralöl, Gas.

   junge IGBCE  

Berlin-Mark-Brandenburg

  Sven Zimmermann

  sven.zimmermann@igbce.de

 
 

   Gewerkschaft Erziehung und  

Wissenschaft (GEW)

   Beschäftigte, die in pädagogischen und 

wissenschaftlichen Berufen arbeiten, als 

Sozialpädagogen, an privaten und öffentlichen 

Schulen aller Schulformen, in Kindertagesstätten 

und Jugendheimen, an Hochschulen, 

wissenschaftlichen Instituten und Forschungs-

einrichtungen, an Volkshochschulen und 

anderen Einrichtungen der Weiterbildung, an 

deutschen Schulen und Hochschulen im 

Ausland, an Goethe-Instituten und Studierende 

aller Fachrichtungen.

  Junge GEW Berlin

  junge-gew@gew-berlin.de

  

  IG Metall
   Beschäftigte und Auszubildende aus den 

Bereichen Metall (Metallindustrie und 

Metallhandwerk), Elektro, Eisen und Stahl, 

aus der Textil- und Bekleidungsindustrie, 

der Holz- und Kunststoffindustrie sowie aus 

Betrieben der Informations- und 

Kommunikations technologie.

   IG Metall Jugend  

Berlin-Brandenburg-Sachsen

  Stefanie Haberkern

 stefanie.haberkern@igmetall.de

 

  

   Gewerkschaft Nahrung,  

Genuss, Gaststätten (NGG)

   Beschäftigte und Auszubildende aus dem 

Hotel- und Gastgewerbe (Beherbergungs-

betriebe, Gaststätten, Systemgastronomie) und 

dem Ernährungs- und Genussmittelgewerbe 

(dazu gehören unter anderem die Bereiche 

Backen, Fleisch und Fisch, Getränke, Milch, Obst 

und Gemüse, Stärke, Zucker, Süßwaren, Tabak).

  jungeNGG Berlin-Brandenburg

  Manuela Scholz

  manuela.scholz@ngg.net

   Gewerkschaft der Polizei  

Junge Gruppe (GdP)

   Anwärter, Auszubildende und Beschäftigte im 

Polizeidienst (so Wasserschutzpolizei, 

Schutzpolizei, Bundesgrenzschutz, 

Kriminalpolizei) sowie Arbeiter_innen, 

Angestellte und Beamte in den zugehörigen 

Verwaltungen und Einrichtungen.

   Junge Gruppe Berlin

  Dino Preiskowski

  dino.preiskowski@gdp-jg.de

  Junge Gruppe Brandenburg

  Alexander Poitz

  gdp-brandenburg@gdp.de

  

   EVG (Gewerkschaft der Eisen-

bahner Deutschlands, GdED, 

GDBA)
   Beschäftigte und Auszubildende in allen 

Bereichen des nationalen Verkehrs: Deutsche 

Bahn AG (mit Tochtergesellschaften), 

Bahnbehörden (Eisenbahnbundesamt, 

Bundeseisenbahnvermögen und Bahnkliniken), 

nicht-bundeseigene Bahnen, Scandlines, 

Bodenseeschifffahrtsbetriebe, Seilbahnen 

sowie Dienstleister im Eisenbahnverkehr.

  EVG Berlin

  Mathias Präg

  mathias.praeg@evg-online.org

  

   Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft (ver.di)

   Betreut in den folgenden 13 Fachbereichen 

Beschäftigte und Auszubildende aus allen 

Bereichen öffentlicher und privater Dienst-

leistung: Finanzdienstleistungen, Ver- und 

Entsorgung, Gesundheit, (Soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen), Sozialversicherung, 

Bildung (Wissenschaft und Forschung, hierzu 

gehören auch Studierende aller Fachrichtungen), 

Bund und Länder, Gemeinden, Medien (Kunst 

und Kultur, Druck und Papier), industrielle 

Dienste und Produktion, Telekommunikation 

(Informationstechnologie, Datenverarbeitung), 

Postdienste (Speditionen und Logistik), Verkehr, 

Handel, Besondere Dienstleistungen.

   ver.di Jugend  

Berlin-Brandenburg

  Kristof Becker, Benjamin Schladitz

  jugend.bb@verdi.de

  

   Deutscher Gewerkschaftsbund 

(DGB)
   Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht 

für eine solidarische Gesellschaft. Er ist die 

Stimme der Gewerkschaften gegenüber den 

politischen Entscheidungsträgern, Parteien und 

Verbänden in Bund, Ländern und Gemeinden. 

Er koordiniert die gewerkschaftlichen 

Aktivitäten. Die Mitgliedsgewerkschaften des 

DGB handeln mit den Arbeitgebern 

Tarifverträge, u.a. zu Einkommen, Arbeits-

zeiten, Urlaub aus, im Falle eines Arbeits-

kampfes organisieren sie den Streik und zahlen 

den Mitgliedern Streikunterstützung.

  DGB Jugend Berlin-Brandenburg

  Carolin Hasenpusch  

   Bildungsreferentin Studierenden-

arbeit und Hochschulpolitik

 carolin.hasenpusch@dgb.de

 
 BERLIN

  HU.BER.NET. – BeraterInnen-Netz-

werk der Humboldt-Universität

   Monbijoustraße 2b, 10117 Berlin, 

Raum 5

   Die aktuellen Sprechzeiten sowie 

spontan auftretende Änderungen gibt 

es online.

    Kontakt: Anis und Josi 

c/o ReferentInnenrat der HU Berlin, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

   030 / 20 93 21 45  

(während der Sprechzeiten)

  beratung.arbeit@refrat.hu-berlin.de

 Campus Office TU

   Campus Center im TU-Hauptgebäude 

(Südflügel, Erdgeschoss) 

Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

   Die aktuellen Sprechzeiten sowie 

spontan auftretende Änderungen gibt 

es online.

  Kontakt: JJ

   030 / 31 47 88 08 

  campus.office@zewk.tu-berlin.de

  Landesausschuss Studentinnen und 

Studenten (LASS) in der GEW Berlin

  las@gew-berlin.de

  DGB-Hochschulgruppe  

an der HU-Berlin

   Kontakt via DGB-Jugend  

Berlin-Brandenburg

  DGB-Hochschulgruppe an der 

Hochschule für Wirtschaft und 

Recht (HWR) Berlin

   Kontakt via DGB-Jugend  

Berlin-Brandenburg

  DGB-Hochschulgruppe an der 

Alice-Salomon-Hochschule Berlin

   Kontakt via DGB-Jugend  

Berlin-Brandenburg

 

 POTSDAM

  Gewerkschaftliches Hochschul-

informationsbüro Potsdam

   Im studentischen Kulturzentrum, 

Hermann-Elflein-Straße 10, 14467 

Potsdam

  Kontakt: Wiebke und Mirjam

   Die aktuellen Sprechzeiten sowie 

spontan auftretende Änderungen gibt 

es online.

   0331 / 647 10 11 

   0331 / 647 10 12 

  jobberatung@asta.uni-potsdam.de

CAMPUS-OFFICES 

UND HOCHSCHULGRUPPEN
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