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Initiative zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen von Hochschulsekretärinnen 
an der TU Braunschweig 
  
Steter Tropfen höhlt den Stein – erste Erfolge der Initiative  
 
Unsere Initiative besteht seit 2012 aus einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen aus verschiedensten 
Sekretariaten der TU Braunschweig. Mit Unterstützung und in Zusammenarbeit der ver.di 
TU Betriebsgruppe wollen wir gemeinsam das alte Berufsbild der Sekretärin entstauben, die 
Arbeitsbedingungen für Hochschulsekretärinnen verbessern und insbesondere eine gerechte, 
transparente Entlohnung an der TU Braunschweig erwirken.  
 
Im Oktober 2012 starteten wir dazu als ersten Schritt eine anonyme Umfrage zu den Arbeitsbe-
dingungen unter den HochschulsekretärInnen der TU Braunschweig mit einer Rücklaufquote 
von über 50%. Die Ergebnisse wurden bei einer Infoveranstaltung im Januar 2013 vorgestellt 
und sind auch weiterhin auf unserer Webseite einsehbar: http://hochschulsekretaerinneninitiative.org/ 
 
Seitdem haben sich immer mehr Kolleginnen aus den Institutssekretariaten der TU Braun-
schweig unserer Initiative angeschlossen und sich bei diversen Arbeitstreffen mit den Heraus-
forderungen, vor denen wir tagtäglich als Hochschulsekretärinnen stehen, befasst. Aus den 
Rückläufen der Umfrage und den daraus resultierenden Bedürfnissen der Sekretärinnen haben 
wir drei Hauptziele für uns als Initiative festgelegt: 
 
 
 
 
 
 
 

Im August konnten wir nun in einem ersten Gespräch den Kontakt zum Präsidium der TU 
Braunschweig herstellen und uns die nötige Unterstützung für unser Vorhaben sichern. Ein wei-
teres Treffen ist für Ende November geplant. 
 
Am 28. November 2013 werden wir voraussichtlich im Rahmen des Jour Fixe von unserer Initia-
tive allgemein und insbesondere von unseren Gesprächen mit dem Präsidium berichten.  
 
Sie möchten nicht länger warten und Neuigkeiten der Sekretärinnen-Initiative aus erster Hand 
erfahren? Dann tragen Sie sich doch in unseren Verteiler ein und diskutieren Sie ab sofort bei 
neuen Vorschlägen mit. Oder schauen Sie einfach direkt bei unseren Arbeitstreffen vorbei. 
 

Termine werden regelmäßig auf  
http://hochschulsekretaerinneninitiative.org/ veröffentlicht 

 
und helfen Sie uns dabei unsere Forderungen in die Tat umzusetzen. Wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Ideen. 
 
Ihre Kolleginnen der Initiative „Hochschulsekretärinnen verdienen mehr!“ 
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