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Hochschulsekretärinnen verdienen mehr! – Ergebnisse unserer Umfrage 
 
 

Braunschweig, im März 2013 
 
 
Sehr geehrter Präsident Professor Hesselbach, 
 
Ende vergangenen Jahres hat die ver.di-Initiative „Hochschulsekretärinnen verdienen mehr!“ an der 
Technischen Universität Braunschweig eine Befragung unter den Hochschulsekretärinnen ins Leben 
gerufen.  
 
Wir wollten aus dem Blickwinkel der Kolleginnen selber wissen, was sie über die Arbeitsbedingungen 
an der TU Braunschweig denken und uns mitteilen möchten. Uns interessierten dabei insbesondere 
die Bereiche: 

 Anerkennung und Wertschätzung 

 Qualität der Arbeit/Arbeitsverdichtung 

 Weiterbildung/Qualifizierung 

 Gestaltung der Arbeitsplätze/Ergonomie  

 Eingruppierung/Befristung und Beschäftigungsumfang  

Die Befragung wurde im Oktober anonym durchgeführt. Wir haben einen sehr guten Rücklauf von 
ausgefüllten Fragebögen in Höhe von 96 Stück bei 187 verschickten Bögen feststellen können (dies 
entspricht einer Rücklaufquote von 51,34%).  
 
Die Ergebnisse, die Sie unter http://hochschulsekretaerinneninitiative.org einsehen können, haben 
wir den interessierten Kolleginnen und Kollegen der TU Braunschweig am 28.01.2013 vorgestellt. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wurden die von uns in der Befragung zusammengetragenen Ergebnisse 
bestätigt. Daher möchten wir Ihnen und dem gesamten Präsidium der TU Braunschweig diese Ergeb-
nisse direkt vorstellen. Weiterhin möchten wir Sie dazu aufrufen, zu unserem Anliegen zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen aus Ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Selbstverständlich sind wir auch 
gerne bereit, mit Ihnen darüber persönlich ins Gespräch zu kommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Frank Ahrens 
Gewerkschaftssekretär 
 

mailto:frank.ahrens@verdi.de
http://hochschulsekretaerinneninitiative.org/
http://hochschulsekretaerinneninitiative.org/
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Die Ergebnisse der Umfrage kurz zusammengefasst 
 
 
1. Anerkennung 

 
1.1. Welchen Stellenwert hat in Ihren Augen der Beruf der Sekretärin an der TU Braunschweig? 

 
Fast die Gesamtheit der befragten Hochschulsekretärinnen ist der Meinung, dass der Beruf der  
Sekretärin an der TU Braunschweig insgesamt immer noch unterschätzt wird. Es gibt kaum positive 
Resonanz in Richtung einer Wertschätzung. 
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1. Anerkennung 

 
1.2. In meinem Arbeitsumfeld wird... 

 
Im direkten Arbeitsumfeld sagen nur 1/3 der Kolleginnen, dass ihre Arbeit voll anerkannt und von 
ihren Vorgesetzten sehr geschätzt wird. 2/3 äußern sich eher negativ. Hier könnte sich auch die Frage 
stellen, ob persönliche oder finanzielle Anerkennung gemeint ist.  
 
Viele Sekretärinnen haben das Gefühl, dass die Bedeutung ihrer Arbeit allgemein unterschätzt wird 
und diese zu wenig Anerkennung erfährt. Positiv ist festzustellen, dass an vielen Arbeitsplätzen in-
nerhalb der TU Braunschweig die gebotene Wertschätzung seitens der Arbeitskollegen und  
Vorgesetzten durchaus vorhanden ist und auch angemessen zum Ausdruck gebracht wird – an vielen 
Stellen jedoch leider nicht. 
 

 
Denkbare Ursachen hierfür könnten in der mangelnden Führungserfahrung einzelner Vorgesetzter 
liegen, aber auch einfach aus einer allgemeinen Unüberlegtheit resultieren, d.h. es würde helfen, 
wenn die Vorgesetzten sich selbst und ihre Mitarbeiter/innen dafür sensibilisieren, welche  
Anforderungen und Erwartungen an eine Institutssekretärin – gemessen an ihrer Arbeitszeit und 
ihrer Vergütung (Ausbildung) – realistisch gestellt werden können und welche nicht. 
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2. Arbeitsverdichtung/Qualität der Arbeit 

 
2.1. Fühlen Sie sich in der Arbeit gehetzt, sind Sie oft in Zeitdruck? 

 
Auf die Frage „Fühlen Sie sich in der Arbeit gehetzt, sind Sie oft in Zeitdruck?“ haben 47 Kolleginnen 
angegeben, dass sie sich oft in der Arbeit gehetzt fühlen bzw. dass sie unter Zeitdruck stehen, 30 
Befragte gaben sogar „sehr oft“ und lediglich 19 der befragten Sekretärinnen gaben an, eher selten 
unter Zeitdruck zu stehen.  
 

 
Das korrespondiert insgesamt mit den Ergebnissen des DGB-Index Gute Arbeit. In der letzten großen 
Repräsentativbefragung bundesweit gaben 52 % der befragten Beschäftigten an, sehr häufig oder oft 
gehetzt arbeiten zu müssen. 63% der Beschäftigten machen laut DGB-Index die Erfahrung, dass sie 
seit Jahren immer mehr in der gleichen Zeit leisten müssen. Diese Aussage der bundesweiten  
Befragung wurde innerhalb unserer Veranstaltung im Januar eindeutig von den Kolleginnen bestätigt. 
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2. Arbeitsverdichtung/Qualität der Arbeit 

 
2.2. Kommt es vor, dass Sie, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen, Abstriche bei der Qualität Ihrer 

Arbeit machen müssen? 
 
 
Demgegenüber besteht eine sehr hohe Leistungsbereitschaft, denn 42 der befragten Hochschul-
sekretärinnen gaben an, dass es eher selten vorkommt, dass sie um ihr Arbeitspensum zu schaffen, 
Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen müssten. Wir interpretieren es so, dass die Kollegin-
nen einen hohen Anspruch an ihre Arbeitsqualität haben, ein gutes Arbeitsergebnis erzielen wollen 
und daher Druck und Hetze in Kauf nehmen (müssen). 
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2. Arbeitsverdichtung/Qualität der Arbeit 

 
2.3. Ist es Ihnen zeitlich möglich, Ihr Wissen und Können weiterzuentwickeln? 

 
Eine eindeutig negative Konsequenz dieser gehetzten Arbeit ist es, dass die überwiegende Anzahl der 
Befragten angaben, kaum oder keine Zeit für Weiterbildung aufbringen zu können. 
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3. Qualifizierung/Weiterbildung 

 
3.1. Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie bei Ihrer Arbeit Ihre eigenen Fähigkeiten und Ihre  

Qualifikation weiterentwickeln können? 
 
Dem entgegen steht ein hohes Interesse (etwa 90 %) an stetiger beruflicher Fort- und Weiterbildung, 
das jedoch unerfüllt bleibt. 
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3. Qualifizierung/Weiterbildung 

 
3.2. Werden Ihrer Qualifizierungswünsche durch konkrete Angebote unterstützt? 

 
Die Unerfüllbarkeit des Weiterbildungswunsches könnte weiterhin auch durch den Mangel an  
konkreten (oder passenden?) Angeboten an der TU begründet sein. Hier steht die Angabe 28  
befragter Mitarbeiter/innen oft ein konkretes Angebot zu erhalten 62 gegenüber, die selten konkrete 
Angebote erhalten, 5 finden sogar nie etwas Konkretes.  
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3. Qualifizierung/Weiterbildung 

 
3.3. Wird Ihr durch aktive Qualifizierung erworbenes Wissen und Können honoriert? 

 
Die Frage nach der Honorierung des durch aktive Qualifizierung erworbenen Wissens wurde sehr 
offen gestellt, da die Art der Honorierung jede/r anders empfinden kann: Honorierung finanzieller Art 
oder auch durch wertschätzende Anerkennung.  
Wobei unserer Ansicht nach gute Arbeit auch gutes Geld beinhalten sollte! 
Hier ist das Ergebnis ziemlich einheitlich:  
76 von 96 - knapp 80 % - fühlte sich nicht angemessen honoriert. 
Lediglich 16 Kolleginnen gaben an, sich oft oder sehr oft honoriert zu fühlen oder materiell  
dementsprechend honoriert zu werden. 
 

 
Die dazu eingegangen Kommentare spiegeln dieses Ergebnis wieder:  
„Leistungszulage nach erfolgter Weiterqualifizierung wird gewünscht. Erforderliche Qualifikationen 
sollten honoriert werden.“ 
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3. Qualifizierung/Weiterbildung 

 
3.4. Unterstützt Ihr/e Vorgesetzte/r Sie bei der Verwirklichung Ihres Weiterbildungsbedarfs? 

 
Die Unterstützung durch die Vorgesetzten bei der Verwirklichung des Weiterbildungsbedarfs könnte 
nach unseren Ergebnissen durchaus besser sein. 
Weniger als die Hälfte der Befragten gab an, dass ihr/e Vorgesetze/r sie oft oder sehr oft in ihrem 
Weiterbildungsbestreben unterstützt. 
Man weiß aus unterschiedlichen Erhebungen (vgl. Index Gute Arbeit 2007), dass als sehr wichtig für 
die persönlichen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu werten ist, welchen Stellenwert der  
Weiterbildung und der Personalentwicklung vom unmittelbaren Vorgesetzten beigemessen wird. 
Immerhin gaben 41 der Befragten an, dass ihr/e Vorgesetze/r sie oft oder sehr oft in der Verwirk-
lichung des Weiterbildungsbedarfes unterstützt. Was der Erkenntnis des hohen Anforderungsprofils 
in den Sekretariaten geschuldet sein könnte (durchaus auch im eigenen Interesse der Vorgesetzten). 
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4. Gestaltung der Arbeitsplätze 

 
4.1. Technische Ausstattung 

 
 und 
 

4.2. Ergonomie 
 
Mit der technischen Ausstattung und der Ergonomie der Arbeitsplätze sind die meisten Befragten 
zufrieden. In Einzelfällen gib es jedoch Verbesserungsbedarf. 
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4. Gestaltung der Arbeitsplätze 

 
4.3. Konzentriertes Arbeiten 

 
Das Ergebnis der Befragung, ob ein konzentriertes Arbeiten möglich sei, ist allerdings sehr  
alarmierend: 
 
53 von 96 Befragten geben an, dass für sie konzentriertes Arbeiten überhaupt nicht möglich ist. 
 
Hier ist auch Respekt vom Vorgesetzten gefragt, der diese Situation erkennen und für Abhilfe sorgen 
muss. 
 

 
Bewiesenermaßen machen ständige Störungen bei der Arbeit krank und es werden viel häufiger  
Fehler gemacht, die dann wieder ausgebügelt werden müssen, was wiederum unnötig Zeit kostet, 
die man sich sparen könnte.  
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5. Weitere Fragen zum Arbeitsplatz 
 
 Zufriedenheit mit der Eingruppierung 
 
 
Große Unzufriedenheit unter den befragten Kolleginnen aus den Sekretariaten gibt es hinsichtlich der 
Eingruppierung. Hier scheint es deutlichen Korrekturbedarf zu geben. 
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6. Anmerkungen oder Kritik 
 
Am Ende des Fragebogens hatten die Kolleginnen die Möglichkeit, noch weitere Anmerkungen oder 
persönliche Statements zum Befragungsthema abzugeben. Diese verdeutlichen sehr gut die große 
Unzufriedenheit und gleichzeitig die Notwendigkeit hier an der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen an der TU Braunschweig tätig werden zu müssen: 
 
„Oft haben die Vorgesetzten insbesondere die Professoren kein Verständnis für Verwaltung, was  
leider oft dazu führt, dass man sich an einem Akademiker-dominierten Arbeitsplatz nicht ausreichend 
geschätzt bzw. auch manchmal nicht gewollt fühlt. Das ist für mich an der TU das größte Problem.“ 
 
„Der Arbeitsplatz wird durch kleinere oder größere Zusatzaufgaben (von beiden Seiten gewollt)  
interessant. Schade ist, dass das starre System der Vergütung keine angemessene Honorierung  
zulässt bzw. dass dies eigentlich nicht erlaubt ist, da es nicht der total veralteten Arbeitsplatzbe-
schreibung entspricht. Mitarbeitermotivation sieht anders aus.“ 
 
„Uralte Arbeitsplatzbeschreibungen; die realen Tätigkeiten, die immer umfangreicher werden, finden 
sich nicht in der Gehaltsgruppe wieder. Keine Chance auf Einstufung in eine bessere Gruppe.“ 
 
„An meinem Arbeitsplatz waren vorher 1 Vollzeit- und eine Teilzeitsekretärin tätig und jetzt fang ich 
es alleine mit 20 Stunden auf und habe zusätzlich noch eine Abteilung dazu bekommen. Ich würde 
gerne 10 Stunden aufstocken, aber dies ist leider nicht möglich und das geht zu Lasten meiner  
Gesundheit.“ 
 
„Die gewünschten/geforderten Englischkenntnisse sollen möglichst perfekt sein, sonst ist eine ver-
nünftige Auskunft für Studenten und der Austausch mit ausländischen Kollegen etc. gar nicht möglich. 
Diese (vorhandene) Qualifikation sollte aber in der Entgeltgruppe auch definitiv berücksichtigt  
werden.“ 
 
„Ich habe sehr enthusiastisch am Institut angefangen, fühle mich jetzt aber oft nur noch ausgebrannt; 
zu viele neue Aufgaben on top, ohne Berücksichtigung einer Stundenaufstockung; Weiterbildung 
möchte ich gern in Anspruch nehmen, mache ich aber nicht, da die Arbeit ja eh liegenbleibt und ich 
dieses später durch Überstunden nachholen muss.“ 
 
„Keine Anerkennung, völlige Ignoranz & Gleichgültigkeit, Desinteresse & die Annahme, hervorragende 
Leistungen und Engagement seien selbstverständlich. Dies alles bei qualitativ hochwertiger Arbeit. 
Außerdem ist permanente Rechtfertigung bezüglich Arbeitsaufwand nötig.“ 
 
„Aufgabengebiete und Verantwortung nehmen ständig zu und man muss sich oft Gebiete selbst  
erarbeiten. Erschwerend ist, dass man durch die Vielfalt der Aufgaben das neu Erworbene nicht auf 
Knopfdruck abrufen kann und sich immer wieder reinarbeiten muss. Qualifizierung anhand von  
Weiterbildung wäre wichtig, ist aber oft nicht mehr notwendig, da man sich die Infos des neuen  
Gebietes zeitnah anderwärtig aneignet.“ 
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„Meine Gesundheit leidet unter dem Dauerstress. Ich fühle mich weder von der Arbeitsverantwortung 
noch vom Umfang her gerecht bezahlt. Da ich keine Vertretung habe, sind Zeiten vor oder nach  
Urlaub/Krankheit besonders arbeitsintensiv. Keine Chance, Überstunden abzubauen( ca. 100 Std.). 
Die nötige Sorgfalt kann ich oft aufgrund des Arbeitsvolumens nicht mehr einhalten. Konzentriertes 
Arbeiten ist aufgrund der „ständigen Bereitschaft“ kaum möglich (Türöffner, E-Mails, Telefon,  
Studenten, Mitarbeiter…). Ich verwalte recht hohe Summen (Drittmittelobjekte usw.) und erledige die 
Personalarbeiten für 22 Mitarbeiter und Hiwis. Meine Bezahlung ist gemessen an der Verantwortung 
sehr ungerecht, lässt sich aber aufgrund der Berufungsmittel nicht ändern.“ 
 
„Zeitknappheit ist das Hauptproblem. Ständig muss ich hetzen, damit ich den Anforderungen des  
Professors (Termine, Reisen, Gutachten usw.), der Studenten (mündl. Prüfungen, Hiwi-Einstellungen, 
Stud. Arbeiten, Auskünfte teilw. Englisch…), des WiMis, der Verwaltung (Aufstellungen,  
Rundschreiben), der Finanzbuchhaltung (buchendes Institut), etc. gerecht werde.“ 
 
„Ich würde meine Tätigkeit nicht als Sekretärinnen-Tätigkeit beschreiben, sondern mich als Assistentin 
& Buchhalterin sehen.“ 
 
„Für mein Gefühl habe ich zu viel Verantwortung bei dieser relativ geringen Bezahlung.“ 
 
„Überstunden durch 50 % Stelle (hohes Arbeitspensum, aber keine Aufstockung), keine Anerkennung. 
Keine Einarbeitung für neue Kolleginnen (learning by doing) erzeugt Stress.“ 
 
„Ich wünsche mir leistungsorientierte Bezahlung oder wenigstens eine Leistungszulage z.B. nach  
erfolgter Weiterqualifizierung. Außerdem ist eine einheitliche Eingruppierung sehr wichtig! Gleiche 
Sekretariatsarbeiten werden sehr unterschiedlich bezahlt (zwischen E5 und E8).“ 
 
„Ich bin mit meinem Gehalt überhaupt nicht zufrieden. Ich habe Aufgaben und Verantwortung, die ich 
schon als Assistenz der Geschäftsführung hatte (z.B. Kostenanalysen, Marketing) und verdiene dabei 
wie eine Schreibkraft ohne Verantwortung. Ich werde leider wechseln müssen.“ 
 
„Sekretärinnen haben äußerst anspruchsvolle Tätigkeiten zu verrichten und werden so schlecht  
bezahlt. In der Wirtschaft hatte ich bei einer Vollzeitstelle über 1000 € brutto mehr.“ 
 
„Die Verantwortung liegt zu sehr auf den Schultern des Institutssekretariats. Speziell im Verwalten der 
Drittmittel liegt oft die alleinige Verantwortung bei der Sekretärin und das für etliche Finanzprojekte. 
Der Vorgesetzte gibt die komplette Verantwortung ab. Dies ist nicht in Ordnung und passt schon gar 
nicht mit der Bezahlung überein.“ 
 
„Ich unterstütze diese Initiative, da ich auch der Meinung bin, erforderliche Qualifikationen sollten 
honoriert werden. Egal wie häufig ich sie brauche.“ 
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„Um qualitätsvolle Arbeit zu leisten, ist dies nur durch immense Überstunden (teilweise bis zu 25 % 
über Vertrag) abzufangen. Obwohl unser Institut Personalmittel für eine 75 % -E 6- Stelle zugewiesen 
bekommt, erhalte ich nur eine 50 %-Stelle, da mein Vorgesetzter nur so die vorgegebene Personalein-
sparung einhalten kann und nicht an wissenschaftlichen Mitarbeitern sparen möchte! Es müsste auch 
mal über eine Umbenennung der Berufsbezeichnung „Sekretärin“ nachgedacht werden, denn m. E. 
geht die Tätigkeit, die wir leisten, weit über das übliche Verständnis von Sekretariatsarbeit hinaus.“ 
 
„Danke dafür, dass Sie (ver.di-Frauen aus Institutssekretariaten) sich zusammen gefunden haben und 
dieses heiße Eisen anpacken. Ich wünsche – für uns alle – ganz viel Kraft und viel Erfolg!“ 
 
„Ich finde diese Initiative sehr gut und unterstütze sie in vollem Umfang!“ 
 
„Mehr Entlohnung und Anerkennung!“ 
 
 


