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1 Zusammenfassung 

Die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaft-

liche Weiterbildung und Kooperation (ZEWK) hat im Auftrag des Präsidiums der TU Berlin von 

September 2019 bis März 2022 ein internes Forschungsprojekt zur Arbeits- und Beschäfti-

gungssituation der wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter*innen der TU Berlin durchge-

führt. Die „SoMi-Studie“ wurde in Form eines Mixed-Method-Designs durchgeführt, mit einer 

Online-Befragung und vertiefenden leifadengestützten Interviews. Die Online-Befragung 

wurde im Februar 2020 durchgeführt. Mit einer guten Rücklaufquote von 40 Prozent konnten 

für diesen Bericht 832 vollständig ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden. Die insgesamt 

40 vertiefenden leitfadengestützten Interviews mit aktuellen und ehemaligen Beschäftigten 

wurden vom Dezember 2020 bis April 2021 durchgeführt. Die Interviewerhebung hatte zum 

Ziel die Ergebnisse aus der Online-Befragung zu validieren und zu ergänzen.  

Sowohl die Online-Befragung als auch die vertiefenden Interviews haben gezeigt, dass die 

Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen vor allem mit den Inhalten ihrer Tä-

tigkeit zufrieden sind, diese als spannend und abwechslungsreich erleben und sich insgesamt 

mit ihrer Arbeit identifizieren. Außerdem sind für viele die Flexibilität und die damit ermöglichte 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wichtige Faktoren, die die TU Berlin im Vergleich 

zu anderen potenziellen Arbeitgeber*innen auszeichnen. Die insgesamt als unterstützend er-

lebte Kollegialität und nicht zuletzt die Beschäftigungssicherheit sind ebenfalls Aspekte, die 

von den Beschäftigten positiv hervorgehoben wurden.  

Dringender Handlungsbedarf besteht allerdings im Hinblick auf das hohe Belastungserleben 

der Beschäftigten. Es kann nur als problematisch bewertet werden, wenn ein Drittel der Be-

fragten der Gruppe der „Hochbelasteten“ zugerechnet werden muss. Die Gründe hierfür sind 

vor allem ein hoher Leistungs- und Termindruck, Störungen bzw. Unterbrechungen, ein (zu) 

hohes Arbeitstempo bei einem gleichzeitig sehr hohen Arbeitsvolumen sowie die Notwendig-

keit mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten.  

Die Arbeit der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen wird den vorliegen-

den Befunden zufolge außerdem durch (zu) komplexe und mindestens in Teilen als dysfunk-

tionale Prozesse erschwert. Die problematische Prozessorganisation führt vor allem aus Sicht 

der Beschäftigten in den Fakultäten und Fachgebieten häufig zu einer sehr langen Bearbei-

tungsdauer der Vorgänge. Insgesamt erleben viele Beschäftigte auf der dezentralen Ebene 

eine mangelnde Serviceorientierung bei zahlreichen ZUV-Beschäftigten. 

Im Hinblick auf die Prozessorganisation hat das Thema SAP zahlreiche Interviews dominiert. 

Nach Einschätzung vieler Beschäftigter war die Einführung von SAP schlecht vorbereitet und 

wurde ebenfalls schlecht umgesetzt. Gleichzeitig wünschten sich viele Befragte aber auch eine 

stärkere Digitalisierung der Geschäftsprozesse hin zu einer vollständig papierlosen Abwick-

lung, z.B. durch die Einführung der elektronischen Akte.  

Ein weiteres Problemfeld, welches nicht unbeachtet bleiben sollte, ist die Führungskultur an 

der TU Berlin. In vielen Fällen zeigte sich ein Bild, bei dem Vorgesetzte starke Kontrolle über 

die Beschäftigten ausüben und gleichzeitig wenig Unterstützung leisten. Teilweise beklagten 
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Interviewpartner*innen auch einen Mangel an Feedbackmöglichkeiten, z.B. in Form von regel-

mäßigen Mitarbeitergesprächen. Mehrfach wurde die Forderung an die Hochschulleitung er-

hoben klare Vorgaben an Führungskräfte zu formulieren und die Umsetzung dieser zu kon-

trollieren. Dies steht allerdings in einem gewissen Spannungsfeld zum ebenfalls häufig geäu-

ßerten Wunsch nach mehr Eigenverantwortlichkeit und größeren Handlungsmöglichkeiten in-

nerhalb der einzelnen Arbeitsbereiche. 

Die Ergebnisse der Online-Befragung haben gezeigt, dass die erfahrene Wertschätzung im 

Vergleich zur erwünschten Wertschätzung deutlich geringer ausfällt. Dies betrifft vor allem die 

Wertschätzung durch Vorgesetzte, das wissenschaftliche Personal und die Hochschulleitung. 

Dabei variiert das Verständnis davon, wie sich Wertschätzung äußern sollte, jedoch in einem 

nicht unerheblichen Maße: neben einer „gerechten“ Bezahlung werden hierzu auch verbale 

Äußerungen wie ein einfaches Dankeschön oder ein inhaltliches Feedback gezählt. Insbeson-

dere Sachbearbeiter*innen in der ZUV erleben einen Mangel an Wertschätzung oft als feh-

lende Anerkennung ihrer fachlich korrekten (Verwaltungs-)Arbeit durch Wissenschaftler*innen 

(v.a. Hochschullehrer*innen), die stattdessen Unmut über getroffene (Sach-)Entscheidungen 

äußerten und ihnen vermittelten, dass sie „störende Instanzen“ seien. 

An der Schnittstelle von Führungskultur und Prozessorganisation zeigt sich, dass die Perso-

nalbindung an der TU Berlin weitgehend eine Leerstelle darstellt. Insbesondere fehlen aus 

Sicht der Beschäftigten verlässliche interne Karrierewege, weshalb viele Mitarbeiter*innen 

trotz der Teilnahme an Weiterbildungsangeboten keine Möglichkeit für einen beruflichen Auf-

stieg sehen. Vor allem die Interviews mit ehemaligen Beschäftigten haben außerdem gezeigt, 

dass es nur äußerst selten Versuche gegeben hat, Mitarbeiter*innen mit einem Kündigungs-

wunsch an der TU Berlin zu halten.  

Neben fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten kritisierten vor allem Fachgebietssekretär*innen 

und andere Beschäftigte der „mittleren“ Entgeltgruppen ihr Einkommen als nicht angemessen. 

Unattraktive Entgeltstrukturen würden die TU Berlin jedoch in Schwierigkeiten bringen qualifi-

ziertes Personal zu gewinnen; dies gelte insbesondere auch für Personal im IT-Bereich sowie 

bei der Rekrutierung von Ingenieur*innen. 

Zusätzliche Herausforderungen könnten sich schließlich aus der Sozialstruktur der Beschäf-

tigten ergeben. Dies gilt beispielsweise für die starke Besetzung der Altersgruppe „50+“, die 

im Befragungszeitraum ein gutes Drittel aller Beschäftigten ausmachte. Vor dem Hintergrund 

eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst, stellen sich hier weiter-

gehende Fragen nach Möglichkeiten zur Rationalisierung durch Automatisierung sowie einer 

damit einhergehenden Aufwertung der verbleibenden Stellen. Chancen bei der Rekrutierung 

von künftigen Mitarbeiter*innen könnten sich hingegen aus einer verstärkten Gewinnung von 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund ergeben. Ganz ähnlich stellt sich die Situation bei der 

Geschlechterstruktur in den verschiedenen Laufbahngruppen dar. Hier könnten Maßnahmen 

ergriffen werden, die darauf abzielen, die Unterrepräsentanz von Frauen in den „gehobenen“ 

und „höheren“ Entgeltgruppen zu verringern.  

Im Rahmen der „SoMi-Studie“ wurde die Arbeits- und Beschäftigungssituation des wissen-

schaftsunterstützenden Personals an der TU Berlin umfassend untersucht. Die vorliegenden 

Befunde beschreiben viele Facetten des Arbeitsalltags dieser Beschäftigtengruppe und zeigen 
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relevante Unterschiede zwischen Stellenprofilen und Organisationsbereichen auf. Jedoch soll-

ten bei der Interpretation der Ergebnisse einige Besonderheiten berücksichtigt werden, die 

sich in den vorliegenden Daten nicht widerspiegeln. So mussten bereits kurz nach Ende der 

Online-Befragung am März 2020 infolge der Corona-Pandemie vielfältige Umstellungen des 

Arbeitsalltags vorgenommen werden. Ende April 2021 hat ein Hackerangriff zu vielen – und 

vor allem weitreichenden – Einschränkungen für die Mitarbeiter*innen geführt und viele Pro-

zesse zusätzlich erschwert.  

Damit die bereits während der Projektlaufzeit ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen zur Ver-

besserung der Arbeits- und Beschäftigungssituation der Mitarbeiter*innen in den wissen-

schaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin langfristig zu (messbaren) Erfolgen führen 

können, wäre eine Wiederholung der Erhebung in einem angemessenen zeitlichen Abstand 

zur Online-Erhebung sinnvoll. Außerdem bleiben Fragen offen, die im Rahmen dieses For-

schungsprojekt nicht umfassend untersucht werden konnten. Hierzu gehören vor allem Ana-

lysen des Datensatzes sowie des Interviewmaterials, die über (im Wesentlichen) deskriptive 

Befunde hinausgehen und Zusammenhänge stärker in den Blick nehmen.  

 



7 

2 Anlage der Untersuchung 

Zwischen September 2019 und März 2022 wurde an der TU Berlin im Rahmen eines internen 

Forschungsprojektes die Arbeits- und Beschäftigungssituation der Beschäftigten in wissen-

schaftsunterstützenden Bereichen (z.B. Verwaltung, Bibliotheken, IT und Technik, Wissen-

schaftsmanagement und weitere neue Hochschulprofessionen) umfassend untersucht. Ange-

lehnt an die bereits seit 2002 durchgeführten Untersuchungen zu den wissenschaftlichen Mit-

arbeiter*innen der TU Berlin („WM-Studien“) firmierte die Studie unter der Überschrift „SoMi-

Studie“, da sie im Wesentlichen auf die Statusgruppe der „sonstigen Mitarbeiter*innen“ ab-

zielte, wie diese Beschäftigtengruppe in der damaligen Version des Berliner Hochschulgeset-

zes bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung wurde vielfach als ausschließend wahrgenomme-

nen. Um der wichtigen Rolle der Mitarbeiter*innen für ein Funktionieren der Hochschulen in 

höherem Maße gerecht zu werden, wird in diesem Bericht – wie bereits an früherer Stelle – 

der Begriff der „Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen“ gewählt.1 Daran 

wird auch nach der im Zuge der Neufassung des Berliner Hochschulgesetzes erfolgten Um-

benennung der Statusgruppe in „Mitarbeiter*innen in Technik, Service und Verwaltung 

(MTSV)“ festgehalten, da der neue Begriff aus Sicht des Forschungsteams ebenfalls aus-

schließend wirkt, indem er hochprofessionalisierte Beschäftigte in den Bibliotheken und im 

Bereich der Pflege sowie im Wissenschaftsmanagement und weiteren neuen Hochschulpro-

fessionen unter dem wenig aussagekräftigen Label „Service“ subsumiert; eine Kategorie, die 

in Stellenausschreibungen häufig für Bereiche mit stark standardisierten Aufgabenfeldern ver-

wendet wird (z.B. Call Center, Gastronomie, Kundendienst). Demgegenüber hat der Begriff 

des „wissenschaftsunterstützenden“ Personals den Vorteil, dass er den teilweise direkten, teil-

weise indirekten Beitrag der untersuchten Beschäftigtengruppe zur Erfüllung der universitären 

Kernaufgaben in Forschung, Lehre und Transfer betont. 

Die Durchführung des Projekts übernahm die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeits-

welt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation (ZEWK) mit 

Dr. Ulf Banscherus als Projektleiter, Olga Golubchykova als wissenschaftlicher Mitarbeiterin 

sowie Helene Tobias, Mihály Foki (09/2019 bis 11/2020) und Sarah Hamoudi (01 bis 09/2021) 

als studentischen Mitarbeiter*innen. Das Projektteam wurde fachlich von Prof. Dr. Markus Feu-

fel (Fachgebiet Arbeitswissenschaft) unterstützt. Zudem wurde ein Lenkungskreis gebildet – 

bestehend aus dem Kanzler (Lars Oeverdieck, zuvor Dr. Mathias Neukirchen), der Leitung der 

Abteilung Personal und Recht (Beate Niemann-Wieland, bis Herbst 2021) und Vertreter*innen 

des Personalrats (Stefanie Nickel, Michael Surey, Janka Neubauer, Ulrike Künkel) – der bei 

grundsätzlichen Fragen des Projektverlaufs beteiligt wurde. Die Mittel für die Untersuchung 

wurden durch das Präsidium der TU Berlin bereitgestellt. 

Das Forschungsprojekt bestand aus zwei Teilstudien. Zunächst war nur die Durchführung ei-

ner Online-Befragung geplant, in der die Beschäftigten vor allem zu den Themen Arbeitsauf-

 
1  Vgl. Banscherus, Ulf/Baumgärtner, Alena/Böhm, Uta/Golubchykova, Olga/Schmitt, Susanne/Wolter, Andrä 

(2017): Wandel der Arbeit in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen. Hochschulreformen 

und Verwaltungsmodernisierung aus Sicht der Beschäftigten, Study Nr. 362 der Hans-Böckler-Stiftung, Düssel-

dorf; Online verfügbar unter: http://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_362.pdf. 
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gaben, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation, Vertragssituation, Belastungserleben, Weiterbil-

dung sowie Zufriedenheit befragt werden sollten. Die Erhebung fand im Februar 2020 statt. 

Zwischenergebnisse zu den Themen Belastungserleben, Zufriedenheit und Wertschätzung 

wurden dem Präsidium im Mai und im August 2020 vorgestellt. Ab Juli 2020 wurde auch der 

Lenkungskreis im Rahmen eines monatlichen Jour fixe regelmäßig informiert. Durch die Teil-

nahme des Kanzlers an diesen digitalen Beratungen wurde ein kontinuierlicher Informations-

fluss in das Präsidium sichergestellt. Zur Unterstützung der Arbeit des Lenkungskreises wurde 

eine Projektgruppe eingerichtet, die zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 die Befunde aus 

der Online-Befragung vertiefend diskutiert und analysiert hat. Hierzu wurden seitens des Pro-

jektteams ergänzende Datenauswertungen zu spezifischen Beschäftigtengruppen durchge-

führt. An der Projektgruppe waren Personen aus den Bereichen Organisationsentwicklung, 

Personalentwicklung und Weiterbildung und Gesundheitsmanagement sowie aus dem Perso-

nalrat und dem Kreis der Fakultätsgeschäftsführungen beteiligt.  

Um die Ergebnisse der Online-Befragung zu vertiefen und zu validieren, hat das Präsidium im 

August 2020 eine ergänzende qualitative Teilstudie beschlossen, bei der insgesamt vierzig 

aktive und ehemalige Beschäftigte im Rahmen von vertiefenden Interviews befragt werden 

sollten. Da aufgrund der Corona-Pandemie die Personalversammlung im Juni 2020 ausfallen 

musste, wurden die Beschäftigten der TU Berlin erst im November 2020 erstmals über Zwi-

schenergebnisse informiert. Im Januar 2021 hat sich zudem der Akademische Senat mit den 

vorläufigen Befunden aus der „SoMi-Studie“ beschäftigt. Im gleichen Monat fand eine hoch-

schulöffentliche digitale Diskussion des Zwischenberichts statt, der per E-Mail an alle Beschäf-

tigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen verschickt worden war. Den Zwischenbe-

richt hat das Präsidium im Vorfeld zur Kenntnis genommen. Über die fortgeschriebenen Zwi-

schenergebnisse wurde zudem bei den Personalversammlungen im Juni und im Dezember 

2021 diskutiert.  

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden Workshops mit „Stakeholdern“ durchgeführt. 

Eingeladen waren Vertreter*innen aus verschiedenen Organisationsbereichen (Servicebe-

reich Personalentwicklung und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Organisationsent-

wicklung, Familienbüro, Koordinationsbüro für Frauenförderung und Gleichstellung), Vertre-

ter*innen aus Gremien (Personalrat, Akademischer Senat, Kuratorium) und Interessenvertre-

tungen (Frauenbeauftragte, Netzwerk com.TUgether). Außerdem hat Prof. Dr. Markus Feufel 

als wissenschaftlicher Berater regelmäßig an den Workshops teilgenommen. Das Ziel der Ver-

anstaltungen bestand darin, die Themenfelder und den Aufbau der Erhebungen bestmöglich 

auf die Arbeitsrealität der Mitarbeiter*innen der wissenschaftsunterstützenden Bereiche abzu-

stimmen, die Zwischenergebnisse gemeinsam zu diskutieren und zu interpretieren sowie die 

Befunde für einen Follow-Up-Prozess zur Organisations- und Personalentwicklung nutzbar zu 

machen.  

Die ersten beiden Stakeholder-Workshops (Oktober und November 2019) wurden im Vorfeld 

der Online-Befragung durchgeführt. Zunächst wurden die Themenbereiche der Befragung dis-

kutiert, Impulse und Vorschläge aus dem Kreis der Stakeholder gesammelt und anschließend 

ein Fragebogenentwurf des Projektteams diskutiert. In den darauffolgenden Sitzungen (Mai 

und August 2020), die aufgrund der Corona-Pandemie als Webmeetings stattfinden mussten, 

wurden die Ergebnisse der Online-Befragung präsentiert, die Auswertungsschritte vorgestellt 

und Impulse für die weiteren Auswertungen gesammelt.  
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Beim fünften (digitalen) Stakeholder-Workshop (Oktober 2020) wurde vom Projektteam der 

Entwurf eines Leitfadens für die vertiefenden Interviews vorgestellt. Die Inhalte und die Rei-

henfolge der Themen wurden mit den Stakeholdern diskutiert, aufbauend auf die Impulse aus 

dem Workshop wurden zwei Varianten des Interviewleitfadens entwickelt und im Pretest ge-

prüft. In den darauffolgenden (digitalen) Workshops (Juni 2021 und Februar 2022) wurden 

zunächst die ersten Eindrücke aus den Interviews und dann die Ergebnisse der Interviewaus-

wertung vorgestellt und diskutiert. Beim achten (digitalen) Workshop (März 2022) hatten die 

Stakeholder zudem die Gelegenheit dem Projektteam Feedback zum gesamten Projektverlauf 

zu geben.  
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3 Online-Befragung 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Die Datenerhebung erfolgte im Februar 2020 mittels eines Online-Fragebogens (siehe Anhang 

6.1), der mit der von der TU Berlin genutzten Befragungssoftware EvaSys erstellt wurde. Diese 

Software ermöglicht die sichere Datenspeicherung auf TU-eigenen Servern. Zur Teilnahme 

wurden alle Angehörigen der gesetzlich definierten Statusgruppe „sonstige Mitarbeiter*innen“ 

(aktuell Mitarbeiter*innen in Verwaltung, Service und Technik) über den entsprechenden E-

Mail-Verteiler der TU Berlin eingeladen.2 Zusätzlich wurden Angehörige der Statusgruppe der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen zur Teilnahme an der Studie eingeladen, sofern ihre 

Kernaufgaben nicht in Forschung und/oder Lehre, sondern in Administration, Verwaltung oder 

Management lagen. Letztgenannte Beschäftigte werden im Rahmen dieser Studie als Ange-

hörige der neuen Hochschulprofessionen und somit ebenfalls als wissenschaftsunterstüt-

zende Mitarbeiter*innen betrachtet. Mit Hilfe einer Filterfrage wurden diejenigen wissenschaft-

lichen Mitarbeiter*innen, die hauptsächliche Lehr- und/oder Forschungstätigkeiten ausübten, 

aussortiert. Anstelle von Erinnerungen wurden im Laufe des Erhebungszeitraum zwei ergän-

zende Einladungen zur Teilnahme an der Befragung verschickt, eine vom Personalrat und 

eine weitere vom damaligen Kanzler. Zusätzlich wurden Flyer im Postkartenformat in den Ge-

bäuden der TU Berlin in den Ortsteilen Charlottenburg und Wedding ausgelegt, mit denen auf 

die Studie hingewiesen wurde. Sowohl die ergänzenden Einladungen als auch die Flyerver-

teilung haben sich messbar auf die Zahl der Studienteilnehmer*innen ausgewirkt.  

In Abwägung der Vor- und Nachteile verschiedener Gestaltungen der Zugriffsmöglichkeiten 

auf den Fragebogen und somit der Möglichkeiten zur Teilnahme an der Befragung wurde auf 

den Einsatz personalisierter Token verzichtet und stattdessen ein universeller Link eingesetzt. 

Auf diese Weise sollte die vollständige Anonymität bei der Beteiligung an der Befragung ge-

währleistet werden. Hiervon erhoffte sich das Projektteam einen positiven Einfluss auf die 

Rücklaufquote. Zugleich wurde das Risiko einer gezielten Manipulation der Befragung durch 

Mehrfachteilnahme als gering eingeschätzt.  

Der Fragebogen umfasste insgesamt 59 Fragen in den sechs Themenfeldern (a) Beschäfti-

gungssituation, (b) Arbeitssituation, (c) Qualifikation/Anforderungen/Weiterbildung, (d) Rück-

meldungen/Zusammenarbeit, (e) Belastungen/Zufriedenheit und (f) soziodemografische 

Merkmale. Allerdings wurden nicht alle Fragen auch allen Teilnehmer*innen gestellt. Mit Hilfe 

von Filtern wurden die entsprechenden Fragen, beispielsweise solche, die nur Mitarbeiter*in-

nen in Teilzeitbeschäftigung betreffen, automatisch ein- oder ausgeblendet.  

Nach Möglichkeit wurden Fragen aus bereits validierten Fragebögen anderer Studien über-

nommen. Dies ermöglicht – sofern die entsprechenden Datensätze zur Verfügung stehen – 

einen Vergleich mit anderen Beschäftigtengruppen (z.B. dem Dienstleistungssektor oder dem 

 
2  Zur Befragung (mit einem modifizierten Fragebogen) wurden ebenfalls die Auszubildenden der TU Berlin ein-

geladen. Aufgrund des sehr geringen Rücklaufs in dieser Gruppe war eine Auswertung der Daten allerdings 

nicht möglich. 
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öffentlichen Dienst insgesamt). Konkret wurden Fragen aus folgenden arbeitssoziologischen 

bzw. arbeitswissenschaftlichen Studien übernommen:  

• Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 

• International Social Survey Programme (ISSP)-Arbeitsorientierungen,  

• DGB-Index „Gute Arbeit“,  

• Work Design Questionnaire (WDQ). 

 
In einer Begrüßung zu Beginn des Fragebogens wurde kurz erläutert, wie die Fragen zu be-

antworten sind. Weitere Instruktionen zu den einzelnen Frageblöcken, Fragen und Antwort-

möglichkeiten wurden an den betreffenden Stellen gegeben. In den meisten Fällen konnten 

die Teilnehmenden durch Anklicken bzw. Ankreuzen antworten. Zudem gab es Freitextfelder, 

in die die Teilnehmer*innen zusätzliche Anmerkungen eintragen konnten.  

Der Fragebogen bestand zum großen Teil aus Beurteilungsfragen (Fragen mit Likertskala), 

bei denen Bewertungen zu einem Sachverhalt abgegeben werden sollten. Bei Fragen mit Li-

kertskala konnten die Befragten zumeist Aussagen („Items“) auf einer abgestuften Antwort-

skala beurteilen. Dabei sollten sie z. B. angeben, wie sehr sie einer Aussage zustimmen, wie 

zufrieden sie sind oder wie wichtig sie etwas finden. Die Skalen waren mit den Zahlen 1 bis 5 

oder 1 bis 7 kodiert, wobei kleine Zahlen in der Regel niedrige Zustimmung, niedrige Zufrie-

denheit oder geringe Relevanz ausdrücken; große Zahlen hingegen starke Zustimmung, hohe 

Zufriedenheit oder hohe Relevanz. Für ein Beispiel siehe Abbildung 1. 

Abbildung 1. Beispiel für eine Frage mit 7er-Likertskala 

 
 

Vor der Erstellung der finalen Version des Fragebogens wurden wissenschaftsunterstützende 

Mitarbeiter*innen per E-Mail eingeladen, an einem Pretest teilzunehmen. Mit einem Pretest 

wird in Vorbereitung einer Befragung einerseits geprüft, ob Inhalte verständlich und vollständig 

abgefragt werden, andererseits ob das vorgesehene Zeitfenster für das Ausfüllen des Frage-

bogens realistisch ist. Das Ziel ist die Verbesserung der Qualität des Erhebungsinstruments, 

um präzise Antworten und eine gute Datenqualität zu erreichen. Der Fragebogen sollte so 

gestaltet werden, dass die Fragen für die Teilnehmenden so rasch und so leicht wie möglich 

treffend zu beantworten sind. Ein qualitativer Pretest hilft, dieses Ziel zu erreichen. Insgesamt 

wurden 17 Pretests durchgeführt, wobei darauf geachtet wurde, dass Beschäftigte aus allen 

Stellenprofilgruppen und Organisationsbereichen vertreten waren und die Geschlechtervertei-

lung möglichst repräsentativ ist. Auf Grundlage der Rückmeldungen der Proband*innen wur-

den einzelne Formulierungen überarbeitet und der Fragebogen finalisiert. Abschließend wurde 

der Fragebogen von Datenschutzbeauftragen und Personalrat geprüft und ohne Beanstan-

dungen freigegeben.  
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3.2 Rücklauf und Samplebeschreibung 

3.2.1 Rücklauf der Online-Befragung 

Die Online-Befragung wurde zwischen dem 31. Januar und dem 28. Februar 2020 durchge-

führt. Bei der detaillierten Datenprüfung wurden nur wenige unplausible Angaben identifiziert 

und insgesamt acht Personendatensätze (überwiegend von wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-

nen mit Schwerpunkt Forschung und/oder Lehre) gelöscht. Somit basieren die vorgelegten 

Projektergebnisse auf den vollständig ausgefüllten Fragebögen von 832 Beschäftigten der TU 

Berlin, was einen Rücklauf von ca. 40 Prozent bedeutet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 

die Grundgesamtheit der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit Aufgabenschwerpunkten 

außerhalb von Forschung und/oder Lehre nur geschätzt werden kann. Daher kann nur die 

Rücklaufquote der Befragung der wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter*innen, die in die 

offizielle Kategorie der sonstigen Mitarbeiter*innen (aktuell Mitarbeiter*innen in Technik, Ser-

vice und Verwaltung) fallen, exakt berechnet werden (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2. Rücklauf der Online-Befragung 

 

 

Gesamt Sonstige Mitarbei-
ter*innen (SoMi) 

Akad. Mitarbeiter*in-
nen mit Aufgaben au-

ßerhalb der Forschung 
und/oder Lehre  

Grundgesamtheit 2.084 1.985 993 

Vollständig ausge-
füllte Fragebögen 

832 800 32 

Rücklaufquote 40% 40% 32% 

Quelle: Online-Erhebung 

 

3.2.2 Sample der Online-Befragung 

Betrachtet man die Zusammensetzung des Samples im Vergleich mit den Grunddaten der TU 

Berlin zum Stichtag 01.12.2019, kann man feststellen, dass die Verteilung der Beschäftigten 

hinsichtlich des Geschlechts, der Zuordnung zur Beschäftigtengruppe und zum Organisations-

bereich sowie hinsichtlich der formalen Beschäftigungsbedingungen wie Teilzeit und Befris-

tung im Großen und Ganzen der Grundgesamtheit entsprach (vgl. Abbildung 3). Da es nicht 

möglich ist aus den Grunddaten der TU Berlin Beschäftigte, die formell als akademisches Per-

sonal eingestellt sind, faktisch jedoch wissenschaftsunterstützende Aufgaben übernehmen 

herauszufiltern, wurden Personen, die der Statusgruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-

nen zugerechnet werden, für den folgenden Abgleich mit der Grundgesamtheit nicht berück-

 
3  Die genaue Zahl der akademischen Mitarbeiter*innen, deren Aufgaben nicht primär in Forschung und/oder 

Lehre liegen, ist nicht bekannt. Auf Grundlage vorliegender Forschungsergebnisse wurde diese Gruppe für die 

TU Berlin auf fünf Prozent der Zahl der Mitarbeiter*innen in den Personalgruppen Verwaltung, Bibliotheken, 

Sonstige und Technik der amtlichen Hochschulpersonalstatistik geschätzt.  
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sichtigt. Daher beziehen sich die Angaben auch hier nur auf die offiziell als „sonstige Mitarbei-

ter*innen“ (aktuell Mitarbeiter*innen in Technik, Service und Verwaltung) klassifizierten Be-

schäftigten (N=800). 

Abbildung 3. Sample der Online-Befragung im Vergleich zu den Grunddaten der TU 
Berlin 

 

 

Sample Online-Befragung 

N=800 

(ohne akad. Personal) 

Grunddaten TU Berlin 

N=1.985  

(ohne Auszubildende) 

weibliche Beschäftigte 67% 60% 

männliche Beschäftigte 28% 40% 

Divers/nicht-binär <1% - 

Keine Angabe 5% - 

Verwaltung 47% 44% 

Technik 27% 30% 

Bibliotheken 10% 6% 

Wissenschaftsmanagement 14% - 

Sonstige (inkl. Wissenschaftsma-
nagement) 

16% 19% 

Zentrale Organisationsbereiche 
(ZUV+Präsidialbereich+ZE) 

52% 58% 

Fakultäten / ZI 47% 41% 

Sonstige / Ohne 1% 1% 

Teilzeitbeschäftigte4 30% 37% 

Vollzeitbeschäftigte 70% 64% 

Fehlend <1% - 

Unbefristete Beschäftigte 85% 80% 

Befristete Beschäftigte 15% 20% 

Quellen: Online-Erhebung, Grunddaten der TU Berlin 

 

Weibliche Beschäftigte waren im Sample im Vergleich zur Grundgesamtheit etwas überreprä-

sentiert (67 gegenüber 60 Prozent), der Anteil der in Teilzeit und befristet Beschäftigten war 

hingegen etwas geringer als in den Grunddaten der TU Berlin (30 gegenüber 37 Prozent, bzw. 

15 gegenüber 20 Prozent). Betrachtet man die Organisationsbereiche, so verteilten sich die 

Beschäftigten im Sample der Online-Befragung fast gleichmäßig auf die zentrale (ZUV, ZE5 

und dem Präsidium zugeordnete Bereiche) und dezentrale Ebene (Fakultäten und Zentralin-

 
4  Als Teilzeitbeschäftigung gilt hier Beschäftigung mit einem Stellenanteil unter 96% der regulären Arbeitszeit. 
5  Zentraleinrichtungen 
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stitute). In den Grunddaten der TU Berlin hingegen waren der zentralen Ebene mehr Beschäf-

tigte zugeordnet (58 Prozent). Die Gruppe „Wissenschaftsmanagement“ ist in den Grunddaten 

der TU Berlin nicht erfasst, was einen Abgleich der Befragungsdaten mit den Grunddaten der 

TU nur eingeschränkt ermöglicht.  

Die Beschäftigtengruppe „Verwaltung“ stellte sowohl in der Grundgesamtheit als auch im 

Sample der Online-Befragung mit einem Anteil von 44 bzw. 47 Prozent die größte Teilgruppe 

des wissenschaftsunterstützenden Personals. Die Beschäftigten der Gruppe „Bibliotheken“ 

waren im Sample der Online-Befragung mit einem Anteil von 10 Prozent etwas überrepräsen-

tiert. Die Beschäftigten der Gruppe „Technik“ stellten im Sample wie in der Grundgesamtheit 

rund ein Drittel der Beschäftigten. 

Zusätzlich zu den Angaben, die auch in den Grunddaten der TU Berlin enthalten waren, lieferte 

das Sample der Online-Befragung Informationen zu Altersverteilung sowie Migrations- und 

Bildungshintergrund der Beschäftigten (Vgl. Abbildung 4). Ein Fünftel (20 Prozent) der Be-

schäftigten war zwischen 20 und 35 Jahre alt, mehr als ein Drittel (35 Prozent) über 50 Jahre 

alt. Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund6 betrug 11 Prozent. Mehr als die 

Hälfte der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen verfügte über einen 

Hochschulabschluss – 57 Prozent. Unter den Beschäftigten mit den Stellenprofilen Hochschul- 

bzw. Wissenschaftsmanager*in, Angehörige*r der „neuen Hochschulprofessionen“, Informati-

ker*in und Bibliothekar*in verfügten fast 100 Prozent über einen Hochschulabschluss. Darüber 

hinaus hatten rund zwei Drittel der technischen und IT-Beschäftigten und fast die Hälfte der 

Verwaltungsbeschäftigten einen Hochschulabschluss erworben.  

Abbildung 4. Sample der Online-Befragung nach soziodemografischen Merkmalen 

Sozidemografisches 
Merkmal 

Ausprägung Anzahl Anteil  

Alter 

20 – 35 Jahre alt 165 20% 

36 – 50 Jahre alt 353 42% 

Über 50 Jahre alt 287 35% 

Keine Angabe 27 3% 

Mirgationshintergrund9 

Ja 91 11% 

Nein 694 83% 

Keine Angabe 47 6% 

Hochschulabschluss 

Ja 472 57% 

Nein 336 40% 

Keine Angabe 24 3% 

Gesamt  832 100% 

Quelle: Online-Erhebung 

 
6  Der Definition des Statistischen Bundesamtes zufolge liegt ein Migrationshintergrund dann vor, wenn ein*e Be-

schäftigte*r selbst oder mindestens ein Elternteil nicht oder nicht von Geburt an über die deutsche Staatsange-

hörigkeit verfügt. 
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3.2.3 Zusammensetzung der Stellenprofilgruppen 

Neben dem Geschlecht und der Zugehörigkeit zu einem Organisationsbereich ist auch die 

Zuordnung zu einer Stellenprofilgruppe ein wichtiges Differenzierungsmerkmal bei der Ana-

lyse der Ergebnisse. Daher werden im Folgenden die Zusammensetzung und die wichtigsten 

Charakteristika der vier definierten Stellenprofilgruppen erläutert. 

Abbildung 5. Sample der Online-Befragung nach Stellenprofil 

Stellenprofilgruppe Stellenprofil Anzahl Anteil  

Verwaltung 

Verwaltungsbeschäftigte*r 245 29% 

Sekretär*in / Assistent*in (an einem Fachgebiet) 115 14% 

Sekretär*in / Assistent*in (an einer Fakultät, in 
einem Institut oder in der Verwaltung) 

16 2% 

Verwaltung insgesamt 376 45% 

Wissenschafts- 
management  

Hochschul- bzw. Wissenschaftsmanager*in 62 8% 

Angehörige*r der „neuen Hochschul- 
professionen“ 

75 9% 

Wissenschaftsmanagement insgesamt 137 17% 

Technik 

Informatiker*in 12 1% 

IT-Beschäftigte*r 54 6% 

Laboringenieur*in 17 2% 

Laborant*in, technische*r Assistent*in 38 5% 

Meister*in, Techniker*in 18 2% 

Handwerker*in, Facharbeiter*in 22 3% 

Technische*r Beschäftigte*r 55 7% 

Technik insgesamt 216 26% 

Bibliotheken 

Bibliothekar*in 41 5% 

Bibliotheksassistent*in, Fachangestellte*r für 
Medien- und Informationsdienste 

23 3% 

Bibliotheksbeschäftigte*r 19 2% 

Bibliothek insgesamt 83 10% 

Sonstiges  20 2% 

Gesamt  832 100% 

Quelle: Online-Erhebung 

 
In der Online-Befragung wurden die Beschäftigten gebeten, sich selbst einem von insgesamt 

15 Stellenprofilen zuzuordnen. Zudem gab es die Möglichkeit, die Option „Sonstiges“ zu wäh-

len und nachfolgend in einer Freitextangabe selbst eine Bezeichnung für das Stellenprofil an-

zugeben. Einige Freitextangaben wurden vom Projektteam im Zuge der Datenbereinigung ei-
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nem der vorgegebenen Stellenprofile zugeordnet, sofern die Angaben eindeutig waren. An-

schließend wurden die 15 Stellenprofile zu vier Gruppen zusammengefasst – „Verwaltung“, 

„Wissenschaftsmanagement“, „Technik“ und „Bibliotheken“ (siehe Abbildung 5).  

Die Stellenprofilgruppe Verwaltung stellte mit einem Anteil von 45 Prozent die größte Gruppe 

innerhalb des Samples der Online-Befragung. Zu dieser Profilgruppe gehörten neben den Ver-

waltungsbeschäftigten auch Sekretär*innen7 bzw. Assistent*innen, die sowohl an einem Fach-

gebiet als auch an einer Fakultät, in einem Institut oder in der Verwaltung tätig waren. Diese 

Gruppe wies mit 88 Prozent den höchsten Frauenanteil auf. Fast ein Drittel der Beschäftigten 

der Profilgruppe Verwaltung war zwischen 31 und 40 Jahre alt, 39 Prozent waren über 50 

Jahre alt.  

Die 26 Prozent der Befragten, die der Stelleprofilgruppe Technik zugeordnet wurden, verteilten 

sich auf insgesamt sieben Stellenprofile, was auf eine starke Heterogenität der Gruppe hin-

deutet. Diese Gruppe wies mit lediglich 30 Prozent den geringsten Frauenanteil auf. Der Anteil 

der Beschäftigten über 50 Jahren war mit 44 Prozent in dieser Gruppe am höchsten. 

Die Beschäftigten der Stellenprofilgruppe „Wissenschaftsmanagement“ stellten insgesamt 17 

Prozent des Befragungssamples dar. Diese Gruppe wies den geringsten Anteil (21 Prozent) 

an der Gruppe der Beschäftigten über 50 Jahren auf, da der Großteil der Beschäftigten der 

Profilgruppe sich auf die Gruppen der 31 bis 40-Jährigen (36 Prozent) bzw. 41 bis 50-Jährigen 

(38 Prozent) verteilte. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Beschäftigten in dieser Profil-

gruppe waren weiblich. 

Die Beschäftigten der Profilgruppe Bibliotheken waren mit einem Anteil von 10 Prozent die 

kleinste Gruppe im Befragungssample. Auch hier waren die meisten Beschäftigten weiblich 

(82 Prozent) und rund 40 Prozent der Beschäftigten 31 bis 40 Jahre, rund ein Viertel der Be-

schäftigten über 50 Jahre alt. 

  

 
7  Der Begriff „Sekretär*in“ bzw. „Fachgebietssekretär*in“ ist in den hochschulpolitischen Diskussionen umstritten. 

Dies trifft insbesondere auch auf die TU Berlin zu. Kritiker*innen bemängeln, dass hiermit ein veraltetes Ver-

ständnis der Aufgabenbereiche transportiert werde, das den vielfach anspruchsvollen Tätigkeiten der Beschäf-

tigten in diesem Stellenprofil nicht gerecht wird. Diese Kritik ist zweifellos berechtigt, allerdings gibt es bisher 

keine allseits anerkannte alternative Bezeichnung. In der Diskussion werden ganz unterschiedliche Alternativ-

begriffe wie „Teamassistent*in“, „Office-Manager*in“ oder „Verwaltungsangestellte*r“ vorgeschlagen. Alle diese 

Bezeichnungen für das Stellenprofil haben aus fachlicher Sicht Vor- und Nachteile. Beispielsweise ist der Begriff 

„Verwaltungsangestellte*r“ nicht trennscharf in Bezug auf die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten, beispiels-

weise in der ZUV. Hier würde das Risiko bestehen, dass die Besonderheiten der Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen beim wissenschaftsunterstützenden Personal in den Fachgebieten (vgl. Abschnitt 3.4) nicht an-

gemessen erfasst werden können. In diesem Bericht deshalb am Begriff „Hochschul- bzw. Fachgebietssekre-

tär*in“ festgehalten – zumindest so lange bis sich eine einheitlich verwendete Alternative durchgesetzt hat.  
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3.3 Ergebnisse der Online-Befragung 

3.3.1 Beschäftigungsbedingungen 

Den Daten der Online-Befragung zufolge arbeitete rund ein Drittel (34 Prozent) der Beschäf-

tigten seit höchstens fünf Jahren an der TU Berlin, ein weiteres Viertel (24 Prozent) seit sechs 

bis zehn Jahren. Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der Mitarbeiter*innen war seit mehr als 20 

Jahren an der TU Berlin beschäftigt. 17 Prozent der Befragten waren befristet beschäftigt, dies 

betraf Frauen anteilig häufiger als Männer (18 gegenüber 14 Prozent; vgl. Abbildung 6). Im 

Hinblick auf die Organisationseinheiten wies die ZUV mit 22 Prozent zum Befragungszeitpunkt 

den höchsten und die Fakultäten mit 14 Prozent den niedrigsten Befristungsanteil auf. Bei den 

Stellenprofilgruppen war der Befristungsanteil bei Beschäftigten der Stellenprofilgruppe „Wis-

senschaftsmanagement“ deutlich höher (38 Prozent) als in allen anderen Bereichen, wobei 

auch die Beschäftigten der Stellenprofilgruppe „Verwaltung“ häufiger befristete Arbeitsverträge 

aufwiesen als Beschäftigte in Technik und Bibliotheken (15 gegenüber 8 und 9 Prozent). Ins-

gesamt 93 Prozent der befristet beschäftigten Mitarbeiter*innen hatten ein Interesse an der 

Entfristung ihres Arbeitsvertrages. 

Die Eckdaten zur Teilzeitbeschäftigung lassen sich aus Abbildung 6 ablesen: insgesamt 30 

Prozent der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin ar-

beiteten in Teilzeit, wobei eine große Diskrepanz in Bezug auf das Geschlecht zu beobachten 

ist: 37 Prozent der weiblichen und nur 14 Prozent der männlichen Beschäftigten hatten eine 

Teilzeitstelle. Dieser Trend bestätigt sich auch im Vergleich der Stellenprofilgruppen. Die stark 

männerdominierte Gruppe Technik hatte einen deutlich niedrigeren Teilzeitanteil (16 Prozent) 

als die restlichen Stellenprofilgruppen mit einem Teilzeitanteil von jeweils rund 35 Prozent.  

Abbildung 6. Anteil von Teilzeitbeschäftigung und Befristung nach Stellenprofilgruppe 
 

Insgesamt Verwaltung Technik Bibliothe-
ken 

Wissenschafts-
management 

Befristungs-
anteil 

insgesamt 17% 15% 8% 9% 37% 

weiblich 18% 13% 13% 9% 38% 

männlich 14% 23% 6% 7% 36% 

Teilzeitanteil 

insgesamt 30% 35% 16% 35% 34% 

weiblich 37% 37% 36% 34% 37% 

männlich 14% 19% 8% 36% 26% 

Quelle: Online-Erhebung 

 

Als Gründe für die Teilzeitbeschäftigung wurden persönliche Bedürfnisse (40 Prozent) und 

Kinderbetreuung (37 Prozent) am häufigsten genannt, wobei beim Grund Kinderbetreuung der 

Geschlechterunterschied relativ groß ausfiel (41 Prozent bei Frauen, 24 Prozent bei Männern; 

vgl. Abbildung 7). 17 Prozent der Beschäftigten gaben an, keine Vollzeittätigkeit gefunden zu 

haben, und 15 Prozent aller Beschäftigten hatten temporär ihre Arbeitszeit reduziert. Genau 

ein Drittel der in Teilzeit beschäftigten wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter*innen hätten 
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ihre Arbeitszeit gerne aufgestockt, an den Fakultäten war dies sogar bei 47 Prozent der Teil-

zeitbeschäftigten der Fall. 

Abbildung 7. Gründe für die Teilzeitbeschäftigung nach Geschlecht 

Quelle: Online-Erhebung 

* Diese Frage wurde nur an Befragte gestellt, die zum Befragungszeitpunkt in Teilzeit tätig waren (N=249). Mehr-
fachangaben waren möglich. 

 

Gut ein Drittel der Beschäftigten arbeitete regelmäßig mehr als 40 Stunden pro Woche (inkl. 

Überstunden und Mehrarbeit). Dies betraf Männer öfter als Frauen (40 Prozent gegenüber 32 

Prozent). Beschäftigte der ZUV (43 Prozent), des Technikbereichs (40 Prozent) und der 

Gruppe „Wissenschaftsmanagement“ (40 Prozent) waren überdurchschnittlich, Beschäftigte 

der Bibliotheken (20 Prozent) hingegen unterdurchschnittlich von Arbeitszeiten mit mehr als 

40 Wochenstunden betroffen. 

Abbildung 8. Laufbahn- und Entgeltgruppen nach Stellenprofilen 

 Insgesamt Verwaltung Technik Bibliothek Wissen-
schaftsma-
nagement 

Einfacher Dienst / E 1 - E 4 2% 1% 0% 6% 1% 

Mittlerer Dienst / E 5 - E 9a 45% 73% 32% 32% 2% 

Gehobener Dienst / E 9b - E 12 25% 15% 54% 41% 2% 

Höherer Dienst / E 13 - E 15 28% 11% 14% 21% 95% 

Quelle: Online-Erhebung 
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in der Gruppe „Wissenschaftsmanagement“ fast ausschließlich in den „höheren“ Entgeltgrup-

pen eingruppiert waren (95 Prozent; vgl. Abbildung 8). Die Bibliotheken wiesen eine relativ 

ausgeglichene Verteilung der Entgelt- bzw. Laufbahngruppen vor. Entsprechend der Ge-

schlechteranteile in den Profilgruppen waren die Entgeltgruppen nach Geschlecht auch etwas 

ungleich besetzt: mehr als die Hälfte der Frauen (53 Prozent), aber nur 29 Prozent der Männer 

waren in den mittleren Entgeltgruppen (E5-E9a) beschäftigt. 

3.3.2 Belastungserleben  

Aus der Befragung geht hervor, dass sich ein Drittel (33 Prozent) der Mitarbeiter*innen der 

wissenschaftsunterstützenden Bereiche der TU Berlin im Allgemeinen bei ihrer Tätigkeit eher 

stark belastet fühlte. Ein Viertel gab an, sich weder stark noch gering belastet zu fühlen; für 21 

Prozent der Beschäftigten hingegen stellte ihre Tätigkeit eine starke Belastung dar. Während 

9 Prozent der Befragten eine sehr starke Belastung empfanden, fühlten sich insgesamt 12 

Prozent wenig bis gar nicht durch ihre Tätigkeit belastet. Fasst man die Angaben stark und 

sehr stark belastet zusammen, so ergibt sich die Beschäftigten in den wissenschaftsunterstüt-

zenden Bereichen der TU Berlin ein Anteil an „Hochbelasten“ im Umfang von insgesamt 30 

Prozent. Im Hinblick auf das Belastungserleben lassen sich allerdings relevante Unterschiede 

zwischen den Organisationsbereichen beobachten. Während in der ZUV 42 Prozent der Be-

schäftigten zu den „Hochbelasteten“ gehörten, entsprach dieser Anteil bei den Beschäftigten 

in den dem Präsidium zugeordneten Bereichen dem Durchschnitt aller TU-Beschäftigten (30 

Prozent). In den ZE (24 Prozent) und den Fakultäten (25 Prozent) waren die ermittelten An-

teilswerte etwas niedriger als der Durchschnittswert (vgl. Abbildung 9). 

Auffallend ist, dass das individuelle Belastungserleben der Beschäftigten mit den Angaben zu 

ihrer Arbeitssituation korrespondierte. Hierbei wird ersichtlich, dass Beschäftigte in wissen-

schaftsunterstützenden Bereichen an der TU Berlin häufig mehrere Aufgaben gleichzeitig er-

ledigt werden mussten (82 Prozent), Störungen im Arbeitsablauf vorkamen (61 Prozent) und 

einem hohen Leistungs- und Termindruck (43 Prozent) standgehalten werden musste.  

Bei der Bewertung der individuellen Arbeitssituation bestehen allerdings deutliche Unter-

schiede nach Organisationsbereichen: So gaben beispielsweise die Beschäftigten in der ZUV 

deutlich häufiger (35 Prozent) an, bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen zu müs-

sen, als diejenigen in den dem Präsidium zugeordneten Bereichen (22 Prozent), den ZE (15 

Prozent) sowie den Fakultäten (17 Prozent). Auch an den anderen Aspekten der Arbeitsbe-

lastung lässt sich herauslesen, dass sich die Beschäftigten der ZUV häufiger bei ihrer Arbeit 

unter Druck gesetzt fühlten (56 Prozent) und gefühlsmäßig stärker belastet waren (34 Pro-

zent), als die Beschäftigten anderer Organisationsbereiche. Gleichzeitig zeigt sich, dass diese 

Gruppe eine höhere Monotonie und weniger Selbständigkeit bzw. Kreativität bei ihrer Arbeit 

erlebte.  
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Abbildung 9. Belastung insgesamt nach Organisationseinheit 

 

Quelle: Online-Erhebung  
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Abbildung 10. Aussagen zur Arbeitsbelastung: TU SoMi und BIBB-BAuA im Vergleich 

 

Quellen: Online-Erhebung, BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, eigene Berechnungen 
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Betrachtet man die Ergebnisse der Online-Befragung im Hinblick auf die körperliche Belastung 

der Beschäftigten, zeigt sich, dass über ein Drittel (38 Prozent) der Beschäftigten in den wis-

senschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin häufig Lärm oder anderen lauten Geräu-

schen ausgesetzt war, schwer miteinander vereinbare Anforderungen erfüllte (34 Prozent) 

und/oder eine ungünstige Körperhaltung (z.B. Arbeiten in der Hocke, im Knien, Arbeiten über 

Kopf, langanhaltendes Stehen oder Sitzen) einnehmen musste (33 Prozent). Letzteres gaben 

auffällig viele Beschäftigten der ZUV (40 Prozent) an.  

Im Vergleich mit den Angaben aller Beschäftigten in Deutschland sowie der Beschäftigten in 

der öffentlichen Verwaltung scheint die körperliche Belastung an der TU Berlin zum Befra-

gungszeitpunkt etwas weniger ausgeprägt gewesen zu sein, wobei allerdings der Wert für 

widrige Umgebungsbedingungen, wie z.B. Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit oder Zugluft mit 

29 Prozent sehr ähnlich gewesen ist wie bei den Beschäftigten insgesamt (28 Prozent) sowie 

den Beschäftigten in der Branche „Öffentliche Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung“ 

(26 Prozent) (Vgl. Abbildung 11). Außerdem waren TUB-Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz 

häufiger Lärm oder lauten Umgebungsgeräuschen ausgesetzt (38 Prozent), als ihre Kolleg*in-

nen in der Öffentlichen Verwaltung insgesamt (28 Prozent).  

Abbildung 11. Körperliche Belastung: TU SoMi und DGB-Index Gute Arbeit im Ver-
gleich 

 

Quellen: Online-Erhebung, Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020, eigene Berechnungen 

* Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020. 
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Eine Zunahme von Stress und Arbeitsdruck empfanden 60 Prozent der Befragten an der TU 

Berlin, wobei allerdings die Beschäftigten der ZUV (70 Prozent) hiervon häufiger betroffen wa-

ren. Darüber hinaus berichtete ein Großteil der Beschäftigten in der ZUV (73 Prozent) und in 

den Fakultäten (70 Prozent) ebenfalls über eine Zunahme der fachlichen Anforderungen. Dies 

spiegelt sich auch in den Angaben der Stellenprofilgruppe Verwaltung wider, die am häufigsten 

auf eine Zunahme der fachlichen Anforderungen unter den Profilgruppen hinwiesen (75 Pro-

zent). 

Die Wahrnehmung der Belastung scheint auch mit dem Alter der Beschäftigten zusammen zu 

hängen. So berichteten in der Befragung ältere Beschäftigte (über 50 Jahre alt) häufiger über 

einen Anstieg von Stress und Arbeitsdruck (68 Prozent). Von dieser Beschäftigtengruppe ge-

hörte auch ein (noch) etwas höherer Anteil zu den „Hochbelasteten“ (35 Prozent). Sie gaben 

zudem etwas häufiger an, dass es ihnen häufig schwerfalle, nach der Arbeit abzuschalten (35 

Prozent) und ihre Tätigkeit sie häufig in Situationen bringe, die sie gefühlsmäßig belasten (28 

Prozent). Ebenfalls gaben ältere Beschäftigte deutlich häufiger als alle Beschäftigten an, dass 

die fachlichen Anforderungen seit Beginn der Tätigkeit auf dem aktuellen Arbeitsplatz zuge-

nommen hätten (77 Prozent). 

Wenngleich sich ein großer Teil der Befragten durch die Tätigkeit an der TU belastet fühlte, 

machte sich nur gut ein Drittel der Beschäftigten oft oder sehr häufig Sorgen um die persönli-

che berufliche Zukunft; fast die Hälfte (49 Prozent) sorgte sich selten, 16 Prozent sogar nie. 

Die Gruppe der Beschäftigten im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement sowie in den 

„neuen Hochschulprofessionen“ war den Daten zufolge am stärksten beunruhigt über ihre be-

rufliche Zukunft: hier gaben 44 Prozent an, sich oft bis sehr häufig Sorgen über ihre berufliche 

Zukunft zu machen. Von dem Verwaltungspersonal machten sich 35 Prozent oft bis häufig 

Sorgen, in der Profilgruppe Technik 31 Prozent und unter den Bibliotheksbeschäftigten nur 

noch 23 Prozent. Betrachtet man die geschlechtsspezifische Verteilung bezügliche der Sorgen 

um die berufliche Zukunft, waren die weiblichen Beschäftigten um 4 Prozentpunkte besorgter 

als die männlichen Beschäftigten. Der Arbeitsplatz an der TU erscheint den Beschäftigten je-

doch überwiegend als sehr sicher: nur 16 Prozent machten sich Sorgen, dass ihr Arbeitsplatz 

durch beispielsweise organisatorische Veränderungen oder neue Technologien überflüssig 

wird, 42 Prozent der Befragten sorgten sich selten, ebenfalls 42 Prozent nie. Die Profilgruppe 

Technik fürchtete sich mit 22 Prozent am stärksten, dass der Arbeitsplatz überflüssig wird; die 

Profilgruppe Verwaltung und die der Beschäftigten im Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

ment sowie in den „neuen Hochschulprofessionen“ machte sich mit 86 und 85 Prozent am 

wenigsten Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz. 

Die scheinbar positive Einschätzung hinsichtlich der beruflichen Zukunft relativiert sich jedoch, 

wenn man die Angaben der TUB-Beschäftigten mit denen der Beschäftigten in Deutschland 

insgesamt bzw. im Bereich Öffentliche Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung vergleicht 

(vgl. Abbildung 12). So machten sich z.B. nur 8 Prozent der Beschäftigten der Öffentlichen 

Verwaltung Sorgen um ihre berufliche Zukunft, während an der TU Berlin über ein Drittel (35 

Prozent) der Beschäftigten wissenschaftsunterstützender Bereiche waren.  
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Abbildung 12. Sorgen um berufliche Zukunft und den Arbeitsplatz: TU SoMi und DGB-
Index Gute Arbeit im Vergleich 

 

Quellen: Online-Erhebung, Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020, eigene Berechnungen 

* Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020. 
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als die Beschäftigten aus den Bereichen, die dem Präsidium zugeordnet waren, unter denen 

71 Prozent ihre Zufriedenheit hinsichtlich des Einkommens äußerten.  

Abbildung 13. Arbeitszufriedenheit differenziert 

 

Quelle: Online-Erhebung  
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ren, zu 80 Prozent gut bis sehr gut von ihrer Tätigkeit an der TU Berlin leben konnten, wohin-

gegen dies nur 53 Prozent des wissenschaftsunterstützenden Personals der Fakultäten und 

ZE angaben. Die Höhe ihrer zukünftigen Altersvorsorge schätzten die meisten Befragten ge-

ring ein. So gaben 81 Prozent an, dass ihre gesetzliche Rente/Pension gerade so oder gar 

nicht ausreichen wird. Insbesondere die Beschäftigten in der Verwaltung befürchteten, dass 

ihre Rente nicht ausreichen wird (47 Prozent). Zwischen Männern und Frauen zeigt sich hier 

ebenfalls ein Unterschied: 83 Prozent der Frauen gaben an, die Rente werde gerade so oder 

gar nicht ausreichen, bei den Männern waren es 75 Prozent.  

Abbildung 14. Einschätzung des Einkommens und der Rente: TU SoMi und DGB-Index 
Gute Arbeit im Vergleich 

Quelle: Online-Erhebung, Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020, eigene Berechnungen 

* Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020. 
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erlebte Wertschätzung durch die betreffenden Personengruppen anzugeben. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die erfahrene Wertschätzung bei weitem nicht immer mit der erwünschten Wert-

schätzung korrespondierte (vgl. Abbildung 15). Am auffälligsten ist dieser Unterschied in Be-

zug auf die Hochschulleitung. Hier gibt es zwar keine großen Unterschiede hinsichtlich der 

Relevanz der Wertschätzung, die Erfahrung von Wertschätzung hängt allerdings stark vom 

jeweiligen Organisationsbereich ab: nur 4 Prozent der Beschäftigten in den Fakultäten gaben 

an Wertschätzung durch die Hochschulleitung zu erfahren, in den dem Präsidium zugeordne-

ten Bereichen waren es hingegen 32 Prozent. Daraus lässt sich schließen, dass die Nähe bzw. 

Distanz zu einzelnen Personengruppen im Arbeitsalltag für die Erfahrung der Wertschätzung 

eine wichtige Rolle spielen dürfte. 

Abbildung 15. Erwünschte und erlebte Wertschätzung 

 

Quelle: Online-Erhebung 

 
Deutliche Unterschiede sind außerdem zwischen den Stellenprofilgruppen erkennbar, z.B. ga-

ben nur 34 Prozent der Beschäftigten in den technischen Bereichen an, Wertschätzung durch 

Vorgesetzte zu erfahren (im Vergleich zu 50 Prozent bei den Beschäftigten insgesamt; vgl. 

ausführlicher Abschnitt 4.3.1) und nur 19 Prozent der Bibliotheksbeschäftigten erlebten Wert-

schätzung durch wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (im Vergleich zu 37 Prozent bei Beschäf-

tigten insgesamt). Bei der Frage nach Rückmeldungen aus der Organisation ist wieder eine 

Sonderposition bei der ZUV festzustellen: 78 Prozent der ZUV-Beschäftigten gaben an, dass 

ihre Arbeit einen großen Einfluss auf andere Personen hatte, gleichzeitig aber gab nur rund 

ein Drittel der Beschäftigten an, dass sie Rückmeldung aus der Organisation und vor allem 

von der*dem Vorgesetzte*n bekamen (38 bzw. 30 Prozent). In einer ähnlichen Lage befindet 

sich die Profilgruppe Technik, deren Wert für die Rückmeldung von der*dem Vorgesetzte*n 
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bei weitem der niedrigste (25 Prozent) war, und die Werte für die Einschätzung der Wichtigkeit 

der Arbeit von allen Profilgruppen am höchsten (76 Prozent) waren.  

Die Frage nach der Zusammenarbeit zeigt keine großen Unterschiede zwischen den Organi-

sationsbereichen. Die Antworten auf die Frage nach Hilfe und Unterstützung von Seiten 

der*des Vorgesetzten korrespondieren allerdings stark mit den Werten zur empfundenen 

Wertschätzung durch die*den Vorgesetzte*n; bei beiden Items hatten unter den Organisati-

onsbereichen die ZUV (47 bzw. 44 Prozent) und unter den Profilgruppen die Technik (39 bzw. 

34 Prozent) die niedrigsten Werte, die höchsten Werte lieferte die Gruppe Bibliotheken (65 

bzw. 66 Prozent). 

Abbildung 16. Zusammenarbeit mit anderen: TU SoMi und BIBB-BAuA im Vergleich 

 

Quellen: Online-Erhebung, BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, eigene Berechnungen 

 
Deutlichere Unterschiede in der Bewertung der Zusammenarbeit zeigen sich jedoch im Ver-

gleich mit den Angaben aller Erwerbstätigen in Deutschland insgesamt bzw. der Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst insgesamt (vgl. Abbildung 16), auch wenn diese nicht ganz so stark wie 

bei der Bewertung der individuellen Arbeitssituation (vgl. Abschnitt 3.3.2) sind. Beschäftigte in 

wissenschaftsunterstützenden Bereichen an der TU Berlin gaben seltener an, Hilfe und Unter-

stützung sowohl von den direkten Vorgesetzten (50 Prozent) als auch von Kolleg*innen (69 

Prozent) zu bekommen, als ihre Kolleg*innen im öffentlichen Dienst (59 bzw. 81 Prozent) und 

die Erwerbstätigen in Deutschland insgesamt (58 bzw. 79 Prozent). Auch bei der recht positi-

ven Bewertung der Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg*innen (80 Prozent der Befragten gaben 

an, dass sie Zusammenarbeit häufig als gut empfinden) schneidet die TU Berlin etwas 

schlechter ab als der öffentliche Dienst (89 Prozent) sowie der Durchschnitt aller Branchen (87 

Prozent). 

3.3.5 Weiterbildung 

Die Ergebnisse zum Thema Weiterbildung zeigen zunächst auf, dass 64 Prozent der befragten 

Beschäftigten in den letzten 12 Monaten an einer Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen 
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haben. Zudem gaben 46 Prozent der Mitarbeiter*innen in den wissenschaftsunterstützenden 

Bereichen der TU Berlin an sich ihrer eigenen Einschätzung nach in hohem oder sehr hohem 

Maß weiterentwickeln konnten. Unter den Beschäftigten der ZE wurden die Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung besonders positiv bewertet (61 Prozent). Unter den Mitarbeiter*innen der 

dem Präsidium zugeordneten Bereiche lag die Einschätzung, sich an der TU Berlin gut wei-

terentwickeln zu können bei 47 Prozent; die ZUV und die Fakultäten kamen auf 42 Prozent.  

Betrachtet man die Profilgruppen, zeigt sich neben den als besonders gut eingeschätzten 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bei den Beschäftigten der Bibliotheken (75 Prozent), 

dass diese im Wissenschaftsmanagement (54 Prozent) und in der Verwaltung (46 Prozent) im 

Mittelfeld einzuordnen sind (vgl. Abbildung 17). Im Gegensatz dazu gaben nur 29 Prozent der 

Beschäftigten der Profilgruppe Technik an, sich gemäß ihren Anforderungen gut weiterentwi-

ckeln zu können. Analog dazu sind auch geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen: 

Die Hälfte der weiblichen Beschäftigten hatte der eigenen Wahrnehmung zufolge gute Mög-

lichkeiten sich weiterzuentwickeln, jedoch nur 39 Prozent der Männer. 

Abbildung 17. Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Teilnahme an Weiterbildungen 
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Der Anteil von Beschäftigten, der in den letzten 12 Monaten an mindestens einer Weiterbil-

dungsveranstaltung teilgenommen hat, lag in allen Bereichen höher als der Wert der angege-

benen Möglichkeit der Weiterentwicklung der Beschäftigten, korrelierte mit letzterer aber weit-

gehend. Hier fallen wieder die Bibliotheken als Spitzenreiter (79 Prozent) und die Technik als 

Schlusslicht auf (51 Prozent). Diese Unterschiede könnten sich in der Verteilung nach Ge-

schlecht widerspiegeln: knapp 70 Prozent der Frauen und genau 50 Prozent der Männer be-

suchten Weiterbildungen. 

Bei den Themenbereichen der besuchten Weiterbildungsveranstaltungen waren neben „Ma-

nagement, Verwaltung“ (27 Prozent) und „Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Sozi-

alkompetenz“ (29 Prozent) insbesondere Angebote zum Umgang mit Computern stark gefragt 

(33 Prozent) (vgl. Abbildung 18). In der Betrachtung der einzelnen Organisationseinheiten wur-

den Weiterbildungen zum „Umgang mit dem Computer, Softwarethemen, Informatik“ von den 

Beschäftigten der ZUV (39 Prozent) und den Fakultäten (34 Prozent) am häufigsten besucht. 

Die Beschäftigten der ZE bildeten sich am stärksten zum Thema „Persönlichkeitsentwicklung, 

Kommunikation, Sozialkompetenz“ (45 Prozent) weiter; die Beschäftigten der dem Präsidium 
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zugeordneten Bereichen hingegen vor allem zum Thema „Management, Verwaltung“ (40 Pro-

zent). Von den Stellenprofilgruppen besuchte die Profilgruppe Verwaltung am häufigsten Wei-

terbildungen zum Thema „Umgang mit dem Computer, Softwarethemen, Informatik“ (41 Pro-

zent), wohingegen die Profilgruppe Technik sich eher zum Thema Arbeits- und Umweltschutz 

weiterbildete (51 Prozent). Die Beschäftigten der Bibliotheken und des Wissenschaftsmana-

gements besuchten am häufigsten Weiterbildungen zur Persönlichkeitsentwicklung, Kommu-

nikation und Sozialkompetenz (60 Prozent und 48 Prozent). Auch zwischen den Geschlech-

tern zeigen sich Unterschiede: die meisten Frauen nahmen an Weiterbildungen zum Umgang 

mit dem Computer teil (35 Prozent), Männer am häufigsten zum Thema Arbeits- und Umwelt-

schutz (38 Prozent). 

Abbildung 18. Am häufigsten genannte Themenbereiche der besuchten Weiterbil-
dungsveranstaltungen nach Profilgruppen 

 

Quelle: Online-Erhebung 

* Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die in den letzten 12 Monaten an Weiterbildungsveranstaltungen teil-
genommen hatten (N=504). Mehrfachangaben waren möglich. 

 

21%

18%

27%

29%

33%

23%

10%

31%

24%

41%

14%

51%

7%

5%

30%

31%

11%

24%

60%

29%

16%

7%

44%

48%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arbeit und Organisation, Arbeitsumwelt

Arbeitsschutz, Umweltschutz

Management, Verwaltung

Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation,
Sozialkompetenz

Umgang mit dem Computer, Softwarethemen,
Informatik

Um welches Thema/welche Themen ging oder geht es bei diesen 
Veranstaltungen?*

Insgesamt Verwaltung Technik Bibliothek Wissenschaftsmanagement



31 

Der meistgenannte Grund für die Nichtteilnahme an Weiterbildungen war Zeitmangel aufgrund 

beruflicher Termine (49 Prozent). Dieser Grund ist der meistgenannte bei den Beschäftigten 

der meisten Organisationsbereiche, nur Beschäftigte der ZE gaben häufiger an, dass keine 

geeigneten Bildungs- oder Weiterbildungsangebote angeboten wurden (48 Prozent). Ähnli-

ches zeigt sich auch bei der Betrachtung der einzelnen Profilgruppen. Die Profilgruppen Ver-

waltung (52 Prozent), Technik (44 Prozent) und Wissenschaftsmanagement (64 Prozent) nah-

men vor allem aus Zeitmangel nicht an Weiterbildungen teil. Die Profilgruppe Technik gab 

gleichermaßen häufig (44 Prozent) an, dass keine geeigneten Weiterbildungen angeboten 

wurden, welches ebenfalls der Hauptgrund für die Profilgruppe Bibliotheken (53 Prozent) war 

– dabei ist zu beachten, dass Beschäftigte des Bereichs Technik am wenigsten häufig an Wei-

terbildungen teilgenommen hatten und ihre Situation diesbezüglich am schlechtesten bewer-

ten, Bibliotheksbeschäftigte hingegen am häufigsten bzw. am besten. 

3.3.6 Qualifikation 

Mehr als zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) schätzte das Qualifikationsniveau ihrer Kol-

leg*innen in derselben Tätigkeit als mit dem ihren vergleichbar ein, 12 Prozent als höher und 

19 Prozent als niedriger. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Organisationsbereichen 

waren relativ gering; die Organisationsbereiche, die – nach Wahrnehmung der Mitarbeiter*in-

nen – am ähnlichsten verteilte Qualifikationen hatten, waren die ZUV und die ZE, während es 

in den Fakultäten am meisten selbst eingeschätzte „Überqualifizierte“ gab (23 Prozent). Unter 

den Stellenprofilgruppen hatte die Verwaltung die meisten „Überqualifizierten“ (25 Prozent). 

Im Hinblick auf Geschlechterunterschiede fühlte sich ein größerer Anteil der weiblichen Be-

schäftigten „überqualifiziert“ (21 gegenüber 14 Prozent, männliche Beschäftigte).  

Insgesamt fand eine große Mehrheit der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Be-

reichen, dass sie gut für Ihre Tätigkeit qualifiziert waren (86 Prozent), ihre Tätigkeit viele ver-

schiedene Kompetenzen (85 Prozent) und ein hohes Maß an Fachwissen (76 Prozent) for-

derte sowie dass sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bei ihrer Tätigkeit gut anwenden konnten 

(80 Prozent; vgl. Abbildung 19). Hier sind nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen 

Organisationsbereichen und Profilgruppen festzustellen. Fast zwei Drittel der Beschäftigten 

(65 Prozent) gaben an, dass sie sich für ihre Arbeit regelmäßig neues Wissen aneignen müs-

sen – dieser Wert ist in den Stellenprofilgruppen Technik und Wissenschaftsmanagement et-

was höher (72 respektive 71 Prozent), in der Verwaltung niedriger (58 Prozent). Von den Be-

fragten gaben 78 Prozent an, dass ihnen die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen zum 

Erwerb des benötigten Wissens ermöglicht wird. Allerdings weist die Technik von allen Profil-

gruppen, wie schon im vorherigen Abschnitt auch, bei diesem Aspekt den niedrigsten Wert auf 

(65 Prozent), während die Bibliotheken am besten im Hinblick auf die Ermöglichung der Teil-

nahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten abschnitten (94 Prozent). Die Verwaltung stand 

insgesamt überdurchschnittlich da (82 Prozent), wobei unter den Organisationsbereichen die 

ZUV mit 70 Prozent den niedrigsten Wert aufwies. 
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Abbildung 19. Qualifikationsanforderungen nach Profilgruppen 

 

Quelle: Online-Erhebung 
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dass sie bei ihrer Arbeit Initiative übernehmen und nach eigenem Ermessen handeln bzw. 

zwischen verschiedenen Herangehensweisen wählen können (jeweils 53 Prozent) sowie dass 

sie viele Entscheidungen selbständig treffen können (54 Prozent). Darüber hinaus fanden fast 

zwei Drittel (66 Prozent), dass ihre Arbeit von vielen verschiedenen Personen abhängig ist. 

Damit hat die ZUV die niedrigsten Autonomie-Werte unter den Organisationsbereichen der TU 

Berlin. Bei der Ganzheitlichkeit schneidet die ZUV hingegen besser ab: 56 Prozent der Mitar-

beiter*innen gaben an, die Ergebnisse ihrer Arbeit seien vollständige, abgeschlossene Pro-

dukte oder Dienstleistungen – der höchste Wert unter den Organisationsbereichen.  

Abbildung 20. Autonomie und Ganzheitlichkeit nach Profilgruppen 

 

Quelle: Online-Erhebung 
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Analog dazu waren die Werte hinsichtlich der Autonomie jeweils in der Profilgruppe Verwal-

tung am niedrigsten (vgl. Abbildung 20). Die Stellenprofilgruppe der Technik wies vergleichs-

weise hohe Werte der Autonomie sowie der Ganzheitlichkeit auf. Die Beschäftigten im Bereich 

Wissenschaftsmanagement gaben erwartungsgemäß an, eine hohe Autonomie bei der Aus-

übung ihrer Tätigkeiten zu haben. Auch gaben 90 Prozent dieser Gruppe an, in hohem oder 

sehr hohem Maß eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen zu können. Dem gegenübergestellt 

konnten nur zwei Drittel (67 Prozent) aller wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter*innen, 

und nur knapp die Hälfte der Mitarbeiter*innen in der Verwaltung (50 Prozent) eigene Ideen in 

ihre Arbeit einbringen. Bei diesem Item fällt auch ein besonders großer Geschlechtsunter-

schied auf: rund 60 Prozent der Frauen, aber ungefähr 80 Prozent der Männer haben mit „in 

hohem oder sehr hohem Maß“ geantwortet.  

Die Angaben der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin 

hinsichtlich der Möglichkeit eigene Ideen in die Arbeit einzubringen korrespondierte in hohem 

Maße mit den Angaben aller Beschäftigten in Deutschland bzw. der Beschäftigten in der Bran-

che „Öffentliche Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung“. So gaben 33 Prozent der Be-

schäftigten an der TU Berlin an in geringem Maß oder gar nicht die Möglichkeit zu haben 

eigene Ideen in die Arbeit einzubringen, was nur zwei Prozent weniger sind, als bei Beschäf-

tigten der Öffentlichen Verwaltung bzw. drei Prozent mehr als bei den Beschäftigten in 

Deutschland insgesamt (Vgl. Abbildung 21).  

Abbildung 21. Möglichkeit zur Ideeneinbringung: TU SoMi und DGB-Index Gute Arbeit 
im Vergleich 

 

Quelle: Online-Erhebung, Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020, eigene Berechnungen 

* Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020. 

 

3.3.8 Homeoffice 

Die an der TU Berlin geübte Praxis zum Thema Homeoffice hat sich seit der Durchführung der 

Befragung durch die Corona-Pandemie und die im Zuge dessen eingeführten Maßnahmen 

deutlich verändert. Die in diesem Abschnitt dargestellten Ergebnisse haben deshalb nur eine 

begrenzte Aussagekraft für die aktuelle Situation. Dennoch sind die Befunde keineswegs irre-

levant, da die Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht 

verabschiedet worden war und es, abgesehen von den begrenzten Möglichkeiten zur Verein-

30%

35%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Möglichkeit eigene Ideen in die Arbeit
einzubringen

Inwieweit können Sie eigene Ideen in Ihre Arbeit einbringen?
In geringem Maß + Gar nicht

TU SoMi gesamt

DGB-Index Gute Arbeit Öffentliche Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung*

DGB-Index Gute Arbeit gesamt



35 

barung von Telearbeit, keinen formellen Rahmen zum Arbeiten im Homeoffice gab, das Arbei-

ten von Zuhause aus für viele Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen den-

noch keineswegs unüblich gewesen ist. Daher muss bei den folgenden Ausführungen beach-

tet werden, dass sich alle Angaben zum Arbeiten von Zuhause aus, sofern nicht ausdrücklich 

von Telearbeit gesprochen wird, auf informelle Arbeit im Homeoffice beziehen und somit kein 

direkter Vergleich mit der aktuellen Lage möglich ist.  

Insgesamt zeigt sich, dass Homeoffice an der TU Berlin im Befragungszeitraum (Februar 

2020) bereits relativ weit verbreitet gewesen ist, allerdings – mit Ausnahme der regulären Te-

learbeit – zumeist nur im Umfang von wenigen Wochenstunden, und auch nur für eine Min-

derheit der Beschäftigten mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Zugleich zeigte die große Mehr-

heit Interesse an der Ausweitung der bestehenden Möglichkeiten, Arbeit auch von Zuhause 

aus erledigen zu können. Schließlich gab ein relevanter Anteil der Befragten an, dass sie ihre 

Arbeit aufgrund ihres spezifischen Aufgabenprofils nicht im Homeoffice erledigen könnten.  

Abbildung 22. Homeoffice nach Profilgruppen 
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vereinbarung. Von den teilweise im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten gaben 20 Prozent 

an, dies häufig (bzw. immer) zu tun, weitere 41 Prozent waren manchmal und 40 Prozent 

selten von Zuhause aus tätig. Besonders verbreitet war dies bei den Angehörigen der Stellen-

profilgruppe „Wissenschaftsmanagement“ (66 Prozent; vgl. Abbildung 22), während die Tätig-

keit im Homeoffice bei den Beschäftigten in der Verwaltung (36 Prozent), im technischen Be-

reich (38 Prozent) sowie in den Bibliotheken (24 Prozent) deutlich weniger verbreitet gewesen 

ist. Mit diesen Befunden korrespondieren auch die Angaben der Befragten in den verschiede-

nen Organisationseinheiten. So gaben 55 Prozent der Beschäftigten in den dem Präsidium 
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zugeordneten Bereichen an, teilweise ihre Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen. In den 

Fakultäten traf dies auf 44 Prozent der befragten Beschäftigten zu, in den ZE auf 34 Prozent 

und in der ZUV auf 33 Prozent. Unterschiede bestehen auch hinsichtlich des Ge-

schlechts: Zwar waren weibliche (42 Prozent) und männliche (43 Prozent) Beschäftigte im Be-

fragungszeitraum ähnlich häufig im Homeoffice tätig, und ebenfalls dicht beieinander lagen die 

Anteile derjenigen Beschäftigten, die regelmäßigen von zu Hause aus arbeiteten (weiblich: 19 

Prozent; männlich: 22 Prozent). Die betreffenden Mitarbeiterinnen arbeiteten aber mit durch-

schnittlich 5,7 Stunden (Median: 5 Stunden) pro Woche länger von Zuhause aus als ihre männ-

lichen Kollegen, bei denen ein Durchschnittswert von 4 Stunden (Median: 3 Stunden) ermittelt 

wurde. Letzteres korrespondiert mit der größeren Verbreitung regulärer Telearbeit unter den 

weiblichen Beschäftigten (23 Prozent; männlich: 10 Prozent), die ihre Arbeit teilweise von Zu-

hause aus erledigten. 

Die Beschäftigten, die bisher nicht im Homeoffice tätig waren (59 Prozent aller Befragten), 

wurden danach gefragt, ob sie zeitweise von Zuhause aus arbeiten würden, wenn die TU Ber-

lin ihnen dies freistellen würde. Von dieser Beschäftigtengruppe gaben 64 Prozent an, ein 

solches Angebot annehmen zu wollen, 12 Prozent verneinten dies und weitere 24 Prozent 

gaben an, dass Homeoffice bei ihrer Arbeit nicht möglich sei (vgl. Abbildung 12). Letzteres traf 

besonders häufig auf Mitarbeiter*innen der Stellenprofilgruppe Technik (42 Prozent) zu. Von 

den weiblichen Beschäftigten, die bislang nicht im Homeoffice tätig waren (59 Prozent), gaben 

68 Prozent an, ein entsprechendes Angebot seitens der TU Berlin annehmen zu wollen, 11 

Prozent verneinten dies und weitere 22 Prozent gaben an, dass die Erledigung ihrer Arbeit 

von zu Hause aus nicht möglich sei. Unter den männlichen Beschäftigten, die bislang nicht im 

Homeoffice tätig waren (57 Prozent), würden 53 Prozent eine Homeoffice-Option wahrneh-

men, 14 Prozent wären nicht dazu bereit und weitere 33 Prozent gaben an, dass Homeoffice 

aufgrund ihrer Aufgaben nicht möglich sei. 

3.3.9 Work-Life-Balance und Nebentätigkeiten 

Der Großteil der Befragten hatte zumindest teilweise die Möglichkeit, bei der Arbeitszeitpla-

nung Rücksicht auf familiäre und private Interessen zu nehmen. Während 63 Prozent anga-

ben, dass ihnen dies häufig gelinge, gaben 27 Prozent „manchmal“ und 1 Prozent „nie“ an. Mit 

67 Prozent gelang es den Beschäftigten der ZE am häufigsten, gefolgt von den Fakultäten (63 

Prozent), der ZUV (62 Prozent) und den Bereichen, die dem Präsidium zugeordnet werden 

(59 Prozent). Bei der Betrachtung der einzelnen Profilgruppen lagen die Angaben – abgese-

hen von den Beschäftigten der Bibliotheken (74 Prozent) – zwischen 60 und 64 Prozent. Zwi-

schen den Geschlechtern bestand ein Unterschied von 5 Prozentpunkten zugunsten der 

männlichen Beschäftigten (insgesamt 68 Prozent). 

Die Erwartung, außerhalb der normalen Arbeitszeit erreichbar zu sein, wird den Beschäftigten 

der wissenschaftsunterstützenden Bereiche eher selten oder nie entgegengebracht: 41 Pro-

zent gaben an, nie außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen; weitere 43 Prozent 

gaben an, selten erreichbar sein zu müssen. Unterteilt in die einzelnen Organisationseinheiten 

mussten am häufigsten die Beschäftigten der dem Präsidium zugeordneten Bereiche mit 21 

Prozent (sehr häufig + oft) außerhalb ihrer Arbeitszeit erreichbar sein. Die Wissenschaftsma-

nager*innen stellten mit 26 Prozent (sehr häufig + oft) die Spitze unter den einzelnen Profil-

gruppen dar. Unter den Geschlechtern wurde mit 21 Prozent häufiger von Männern als von 

Frauen (13 Prozent) die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit erwartet.  
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Abbildung 23. Erwartete Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit: TU SoMi und DGB-
Index Gute Arbeit im Vergleich 

 

Quelle: Online-Erhebung, Beschäftigtenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020, eigene Berechnungen 

* Mittelwert für die Jahre 2017 bis 2020. 

 
Im Vergleich mit allen Beschäftigten in Deutschland wird von den Mitarbeitenden der TU Berlin 

seltener erwartet außerhalb der normalen Arbeitszeit erreichbar zu sein: nur 15 Prozent der 

Befragten gaben an, dass von ihnen sehr häufig oder oft eine Erreichbarkeit erwartet wird. Bei 

Beschäftigten in Deutschland insgesamt waren es 22 Prozent, von den Beschäftigten in der 

Öffentlichen Verwaltung haben dies 17 Prozent angegeben (Vgl. Abbildung 23).  

Von den befragten Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Ber-

lin gaben 14 Prozent an, eine weitere Erwerbstätigkeit auszuüben. Während unter den Orga-

nisationseinheiten keine großen Unterschiede (zwischen 11 Prozent und 15 Prozent) erkenn-

bar sind, sticht bei der Untergliederung in Profilgruppen die Gruppe Wissenschaftsmanage-

ment mit 19 Prozent etwas heraus. Auffällig sind ebenfalls die Beschäftigten der Bibliotheken, 

welche den niedrigsten Wert von 5 Prozent aufwiesen. Die Profilgruppen Verwaltung (14 Pro-

zent) und Technik (12 Prozent) lagen etwa mittig zwischen den beiden Extremen. Betrachtet 

man die Geschlechter, ist ebenfalls ein kleiner Unterschied erkennbar: Männer (16 Prozent) 

gingen 3 Prozentpunkte häufiger einer weiteren Erwerbstätigkeit nach als Frauen. Von denje-

nigen, die einer weiteren Erwerbstätigkeit nachgingen, übte die Hälfte diese regelmäßig aus 

und ebenfalls 50 Prozent unregelmäßig.  

3.3.10 Arbeitsplatzgestaltung 

Mit der Gestaltung des Arbeitsplatzes waren die meisten Befragten weitestgehend zufrieden. 

Während 73 Prozent der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der  

TU Berlin angaben, eine angemessene Sitzgestaltung am Arbeitsplatz zu haben, ließ sich bei 

63 Prozent dieser auch an persönliche Bedürfnisse (z.B. der Körpergröße) anpassen. Am zu-

friedensten mit ihrer Ausstattung am Arbeitsplatz waren die Mitarbeiter*innen in den dem Prä-

sidium zugeordneten Bereichen, die Beschäftigten der ZUV hingegen deutlich weniger (vgl. 

Abbildung 24). 
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Abbildung 24. Arbeitsplatzgestaltung nach Organisationsbereichen 

Quelle: Online-Erhebung 

 

3.3.11 Internationalisierung 

An der TU Berlin haben viele Beschäftigte der wissenschaftsunterstützenden Bereiche Kontakt 

mit internationalen Studierenden und/oder Wissenschaftler*innen: Rund die Hälfte (51 Pro-

zent) der Befragten gaben an, in ihrem Arbeitsalltag häufig bis täglich mit internationalen Stu-

dierenden bzw. Wissenschaftler*innen Kontakt zu haben. Dabei wurde mehrheitlich (94 Pro-

zent) auf Englisch kommuniziert, wobei 56 Prozent der Befragten hier nach eigenen Angaben 

über Fachkenntnisse verfügen mussten. 

Um den internationalen Austausch zu erleichtern, gab knapp die Hälfte der Beschäftigten an, 

dass ihnen Sprachkurse hierbei helfen würden (vgl. Abbildung 25). Ein Drittel der Beschäftig-

ten gab an keine Unterstützung in der Arbeit mit internationalen Studierenden oder Wissen-

schaftler*innen zu benötigen, unter den Beschäftigten im Präsidialbereich waren es sogar 39 

Prozent. In der ZUV wünschte sich ein Drittel der Beschäftigten Ansprechpartner*innen in Kri-

sensituation als Unterstützung in der Arbeit mit internationalen Studierenden oder Wissen-

schaftler*innen.  
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Abbildung 25. Unterstützungsangebote für die Arbeit mit internationalen Studierenden 
bzw. Wissenschaftler*innen 

 

Quelle: Online-Erhebung 

* Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die mindestens ab und an mit internationalen Studierenden bzw. Wis-
senschaftler*innen zu tun hatten (N=727). Mehrfachangaben waren möglich. 

 

3.4 Exkurs: Besonderheiten des Stellenprofils Fachgebiets- 
sekretär*in 

Im Zuge der Auswertung der Daten aus der Online-Befragung wurde das Projektteam gebeten 

Sonderauswertungen durchzuführen, um die Besonderheiten der Arbeitssituation der ZUV-

Beschäftigten, der Beschäftigten der Profilgruppe Technik, der älteren Beschäftigten (50 Jahre 

und älter) sowie der Angehörigen des Stellenprofils „Fachgebietssekretär*in“8 im Vergleich zu 

allen Beschäftigten aufzuzeigen. Während die Besonderheiten der ersten drei Beschäftigten-

gruppen in diesem Bericht bereits an den jeweils relevanten Stellen behandelt wurden, wird 

die Situation der Fachgebietssekretär*innen im Folgenden genauer betrachtet, da diese häufig 

Gegenstand der internen Diskussionen an der TU Berlin ist. Hinzu kommt, dass es sich hier 

 
8  Zur Begriffsverwendung vgl. Fußnote 7. 
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um ein spezifisches Stellenprofil handelt, während im Bericht in der Regel Angaben zu aggre-

gierten Stellenprofilgruppen dargestellt werden. Damit die zweifellos relevanten Besonderhei-

ten des Stellenprofils „Fachgebietssekretär*in“ bei der Formulierung einer umfassenden Stra-

tegie zu Personal- und Organisationsentwicklung nicht unberücksichtigt bleiben, werden sie in 

diesem Abschnitt besonders behandelt.  

Insgesamt sind Fachgebietssekretär*innen (SEK) mit 115 Fällen im Sample der Online-Befra-

gung vertreten. Für folgende Ausführungen wurden aber nur Angaben berücksichtigt, die auf 

mindestens 20 Einzeldatensätzen beruhen, um Verzerrungen aufgrund einer zu geringen 

Stichprobengröße nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Fachgebietssekretär*innen waren der Online-Befragung zufolge im Vergleich zu allen Be-

schäftigten deutlich häufiger weiblich (SEK: 98 Prozent; TUB: 70 Prozent) und verfügten deut-

lich seltener über einen Hochschulabschluss (SEK: 35 Prozent; TUB: 58 Prozent). Auffällig ist, 

dass sie überdurchschnittlich häufig in Teilzeit tätig waren (SEK: 44 Prozent; TUB: 30 Prozent) 

und deutlich häufiger angaben mehr als einer Organisationseinheit zugeordnet zu sein (SEK: 

33 Prozent; TUB: 16 Prozent). 

Befunden aus der Online-Befragung zufolge sind sowohl qualitative, als auch quantitative An-

forderungen an Fachgebietssekretär*innen stärker gestiegen als an die Beschäftigten insge-

samt: Fachgebietssekretär*innen berichteten häufiger über gestiegene fachliche Anforderun-

gen (SEK: 82 Prozent; TUB: 68 Prozent) sowie einen Anstieg bei Stress und Arbeitsdruck 

(SEK: 66 Prozent; TUB: 60 Prozent). Außerdem gaben sie im Vergleich deutlich häufiger an, 

sehr schnell arbeiten zu müssen (SEK: 47 Prozent; TUB: 35 Prozent), gestört bzw. unterbro-

chen zu werden (SEK: 74 Prozent; TUB: 61 Prozent) und häufig bürokratische Hürden nehmen 

zu müssen (SEK: 82 Prozent; TUB: 46 Prozent). 

Entscheidungsfreiheit und selbstbestimmtes Arbeiten scheinen bei Fachgebietssekretär*innen 

im Vergleich mit den Beschäftigten insgesamt schwächer ausgeprägt zu sein. In der Befragung 

gaben Fachgebietssekretär*innen seltener an, viele Entscheidungen selbstständig treffen zu 

können (SEK: 51 Prozent; TUB: 60 Prozent) oder oft zwischen verschiedenen Herangehens-

weisen wählen zu können (SEK: 37 Prozent; TUB: 58 Prozent). Schließlich waren Fachge-

bietssekretär*innen deutlich seltener zufrieden mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen 

(SEK: 46 Prozent; TUB: 60 Prozent). 

Ebenfalls seltener zufrieden waren Fachgebietssekretär*innen mit dem Verhältnis von Aufga-

ben und Qualifikation (SEK: 47 Prozent; TUB: 61 Prozent) sowie den Tätigkeitsinhalten (SEK: 

67 Prozent; TUB: 75 Prozent). Sie gaben außerdem häufiger an, dass Personen, die die ent-

sprechenden Tätigkeiten ausüben, üblicherweise über ein geringeres Qualifikationsniveau 

verfügen als sie selbst (SEK: 41 Prozent; TUB: 19 Prozent). Dies korrespondiert mit dem Anteil 

an Hochschulabsolvent*innen unter den Fachgebietssekretär*innen, der zwar wie bereits er-

wähnt geringer war als im Durchschnitt aller Beschäftigten, vor dem Hintergrund der üblichen 

Eingruppierung allerdings gleichwohl als hoch betrachtet werden muss.  

Sehr deutlich unterscheidet sich die Situation der Fachgebietssekretär*innen im Hinblick auf 

finanzielle Aspekte, die berufliche Position und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Fachge-

bietssekretär*innen waren fast ausschließlich in die Entgeltgruppen eingruppiert, die dem mitt-
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leren Dienst der Beamtenlaufbahn entsprechen (E5 bis E9a) (SEK: 98 Prozent; TUB: 45 Pro-

zent). Dabei gaben sie deutlich seltener an, (eher) zufrieden mit ihrem Einkommen (SEK: 18 

Prozent; TUB: 46 Prozent) und den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten (SEK: 13 Prozent; 

TUB: 28 Prozent) zu sein. Ebenfalls seltener zufrieden waren Fachgebietssekretär*innen mit 

ihrer beruflichen Position (SEK: 47 Prozent; TUB: 63 Prozent). In Bezug auf ihr Einkommen 

gab nur etwas mehr als ein Viertel der Fachgebietssekretär*innen an, dass sie gut davon leben 

könnten bzw. dieses gut ausreiche (SEK: 29 Prozent; TUB: 60 Prozent). Die Mehrheit der 

Fachgebietssekretär*innen erwartete, dass eine künftige Rente nicht ausreichen werde (SEK: 

60 Prozent; TUB: 38 Prozent). 

In der Befragung gaben Fachgebietssekretär*innen überdurchschnittlich oft an, von ihren Vor-

gesetzten häufig Rückmeldungen zu ihrer Arbeit zu erhalten (SEK: 45 Prozent; TUB: 36 Pro-

zent). Zudem gaben sie im Vergleich zu allen Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden 

Bereichen deutlich häufiger an, Wertschätzung von Vorgesetzten (SEK: 64 Prozent; TUB: 50), 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (SEK: 62 Prozent; TUB: 37 Prozent), Professor*innen 

(SEK: 49 Prozent; TUB: 28 Prozent) und Studierenden (SEK: 47 Prozent; TUB: 37 Prozent) 

zu erfahren.  

Eine andere Besonderheit des Stellenprofils Fachgebietssekretär*in ist das Ausmaß der Inter-

aktion mit internationalen Wissenschaftler*innen bzw. Studierenden: sie gaben deutlich häufi-

ger als alle Beschäftigten an, täglich mit ausländischen Wissenschaftler*innen bzw. Studieren-

den zu tun zu haben (SEK: 44 Prozent; TUB: 25 Prozent). Dabei gaben sie seltener an, in 

diesem Zusammenhang keine Unterstützung zu benötigen (SEK: 22 Prozent; TUB: 30 Pro-

zent). Als hilfreiche Unterstützungsangebote kämen aus Sicht der Fachgebietssekretär*innen 

im Vergleich häufiger Informationen zu kulturellen Besonderheiten (SEK: 37 Prozent; TUB: 22 

Prozent), der Kontakt zu Ansprechpersonen in Krisensituationen (SEK: 31 Prozent; TUB: 21 

Prozent) sowie der Austausch mit Kolleg*innen (SEK: 23 Prozent; TUB: 17 Prozent) in Be-

tracht. 

Insgesamt weist die Arbeitssituation von Fachgebietssekretär*innen vor dem Hintergrund der 

deskriptiven Befunde mehrere Besonderheiten auf. So bestehen im Vergleich zu anderen wis-

senschaftsunterstützenden Bereichen zunächst deutlich engere Interaktionen mit Wissen-

schaftler*innen und Studierenden. Zudem verfügen sie über vergleichsweise geringe Hand-

lungsspielräume bzw. Gestaltungsspielräume. Nicht zu übersehen ist schließlich die erhebli-

che Unzufriedenheit mit der Einkommenssituation – insbesondere hinsichtlich des Verhältnis-

ses von Aufgaben und Qualifikationsniveau der Beschäftigten. 

3.5 Gesamteinschätzung 

Das auffälligste Ergebnis der Online-Befragung der Beschäftigten in wissenschaftsunterstüt-

zenden Bereichen der TU Berlin ist sicherlich der hohe Anteil an Mitarbeiter*innen, die sich 

selbst der Gruppe der „Hochbelasteten“ zugeordnet haben. Im Befragungszeitraum (Februar 

2020) traf dies bereits auf ein Drittel aller Beschäftigten und sogar auf zwei von fünf Mitarbei-

ter*innen der ZUV zu. Dieser Befund korrespondiert mit einer hohen Notwendigkeit von „Mul-

titasking“ bei sehr vielen Beschäftigten und dem häufigen Auftreten von Störungen bzw. Un-

terbrechungen sowie im Bereich der ZUV zusätzlich mit der Wahrnehmung von geringerer 

Flexibilität und Autonomie bei einem zugleich höheren Termin- und Leistungsdruck. Aufgrund 
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der herausfordernden Entwicklungen der letzten beiden Jahre (v.a. Corona-Pandemie und 

Hackerangriff) ist die Vermutung, dass es beim Belastungserleben seither zu einem weiteren 

Anstieg gekommen ist, keinesfalls abwegig. Auffällig ist zudem der mit gut einem Drittel ver-

gleichsweise hohe Anteil an Beschäftigten, die sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft ma-

chen. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie die Befristungsquote, weshalb dieser Befund nicht 

in erster Linie durch eine unsichere Beschäftigungssituation erklärt werden kann. Den Ver-

gleichswert der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland insgesamt überstieg der 

Anteil von TU-Beschäftigten mit Zukunftssorgen sogar um mehr als das Vierfache.  

Weitere relevante Befunde – wenngleich mit einem anderen Vorzeichen – sind die insgesamt 

hohe Zufriedenheit der Beschäftigten und die hohe Identifikation mit ihrer Arbeit. Hierbei ist 

allerdings einschränkend festzuhalten, dass sich die Zufriedenheit in erster Linie aus den Tä-

tigkeitsinhalten, der insgesamt hohen Beschäftigungssicherheit sowie der vergleichsweise gu-

ten Bewertung der Vereinbarkeit mit privaten Verpflichtungen und der Familienfreundlichkeit 

speist, wohingegen die Zufriedenheit mit dem Einkommen sowie internen Aufstiegsmöglich-

keiten bei weiten Teilen der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der 

TU Berlin nur schwach ausgeprägt ist. Dass die Beschäftigten insgesamt ein hohes Potenzial 

für die individuelle Weiterentwicklung (mit oder ohne beruflichen Aufstiegswunsch) haben, zei-

gen nicht zuletzt die starken Weiterbildungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der TU Berlin. 

Dies gilt insbesondere für die Beschäftigten in den Bibliotheken, nicht allerdings für die Be-

schäftigten im Bereich der Profilgruppe Technik, wo hier klar ein Mangel an geeigneten Wei-

terbildungsangeboten konstatiert wird.  

Zu denken geben sollte auch das Auseinanderklaffen von erwünschter und erlebter Wertschät-

zung, insbesondere seitens der Vorgesetzten und Wissenschaftler*innen sowie der Hoch-

schulleitung. Hierbei ist zudem zu beachten, dass die Beschäftigten in den wissenschaftsun-

terstützenden Bereichen der TU Berlin im Vergleich mit dem öffentlichen Dienst insgesamt 

seltener Unterstützung oder auch „nur“ Rückmeldungen durch Kolleg*innen und vor allem Vor-

gesetzte erleben, während sie gleichzeitig häufiger angaben, nicht über alle notwendigen In-

formationen in Bezug auf die Arbeitssituation bzw. ihre individuellen Aufgaben zu verfügen. 

Die Vergleichsdaten zeigen ebenfalls, dass an der TU Berlin ungenutzte Potenziale hinsicht-

lich einer Stärkung der Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten der einzelnen 

Mitarbeiter*innen bestehen, was dazu beitragen könnte, die Arbeitsmotivation zu erhöhen. 

Gleiches gilt für die Möglichkeit, eigene Ideen in die Gestaltung der Arbeitsprozesse sowie des 

Arbeitskontextes einbringen zu können. Auch dieser (potenziell motivationsfördernde) Aspekt 

ist den Ergebnissen der Online-Befragung zufolge ausbaufähig.  

Mögliche Herausforderungen bei den künftigen Aktivitäten der TU Berlin in den Bereichen Per-

sonalbedarfsplanung, Personalrekrutierung sowie Personalentwicklung könnten sich aus den 

Befunden zu den soziodemografischen Merkmalen der Beschäftigten in den wissenschaftsun-

terstützenden Bereichen ergeben. Dies gilt beispielsweise für die starke Besetzung der Alters-

gruppe „50+“, die ein gutes Drittel aller Beschäftigten ausmacht. In den Stellenprofilgruppen 

Verwaltung und Technik waren im Befragungszeitraum sogar zwei von fünf Mitarbeiter*innen 

älter als 50 Jahre. Insbesondere vor dem Hintergrund eines drohenden Fachkräftemangels im 

Bereich des öffentlichen Dienstes und sich bereits abzeichnender Schwierigkeiten, ausge-

schriebene Stellen in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen adäquat zu besetzen, stel-
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len sich hier weitergehende Fragen nach Möglichkeiten zur Rationalisierung durch Automati-

sierung sowie einer damit einhergehenden Aufwertung der verbleibenden Stellen, insbeson-

dere in den mit dem mittleren Dienst korrespondierenden Entgeltgruppen, die jedoch allein auf 

Basis der Ergebnisse der Online-Befragung nicht beantwortet werden können. Chancen bei 

der Rekrutierung von künftigen Mitarbeiter*innen könnten sich hingegen aus der Entwicklung 

einer Strategie zur verstärkten Rekrutierung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund er-

geben. Hier weist die Zusammensetzung der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützen-

den Bereichen der TU Berlin einen deutlich geringeren Anteilswert auf als die Berliner Bevöl-

kerung insgesamt. Ganz ähnlich gelagert sind die Unterschiede bei der Geschlechterstruktur 

in den verschiedenen Laufbahngruppen. Hier könnten Maßnahmen erfolgreich sein, die darauf 

abzielen, die Unterrepräsentanz von Frauen in den „gehobenen“ und „höheren“ Entgeltgrup-

pen im Vergleich zur Zusammensetzung der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützen-

den Bereichen der TU Berlin insgesamt zu verringern. Potenziale zur Deckung des Fachkräf-

tebedarfs könnten sich außerdem aus der Verringerung der im Befragungszeitraum erhöhten 

Befristungsquote in der ZUV sowie der hohen Bereitschaft zur Erhöhung der Arbeitszeit ins-

besondere unter den Beschäftigten der Fakultäten ergeben.  

Neben den zuvor beschriebenen Herausforderungen für eine Verbesserung der Arbeits- und 

Beschäftigungssituation in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin, die 

eher mittel- bis langfristige Lösungsansätze benötigen dürften, zeigen die Ergebnisse der On-

line-Befragung schließlich auch Aspekte auf, die bereits kurzfristig angegangen werden könn-

ten. Hierzu gehören unter anderem die Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie, insbeson-

dere, aber nicht nur in der ZUV, die Berücksichtigung der Interessen derjenigen Beschäftigten, 

die angegeben haben, dass ihre Arbeit nicht ins Homeoffice verlagert werden könne, bei der 

Ausgestaltung des mobilen Arbeitens sowie die Flankierung der Umsetzung der Internationa-

lisierungsstrategie durch die Deckung der bei einem relevanten Teil der Mitarbeiter*innen be-

stehenden Unterstützungsbedarfe (z.B. spezifisch auf die Zielgruppe ausgerichtete Sprach-

kurse, Schulungen zur kulturellen Kompetenz oder zum Umgang mit Konflikten).  
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4 Vertiefende Interviews 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Um die Befunde aus der Online-Befragung zu vertiefen und zu konkretisieren, wurde die 

„SoMi-Studie“ um eine qualitative Erhebung ergänzt. Im Rahmen dieser zweiten Teilstudie 

sollten insbesondere die Ursachen des unter den Beschäftigten in den wissenschaftsunter-

stützenden Bereichen der TU Berlin verbreiteten hohen Belastungserlebens näher in den Blick 

genommen werden. Da aus Sicht des Lenkungskreises auch die Gründe für die in den letzten 

Jahren massiv angestiegene hohe Fluktuation der Beschäftigten ein wichtiges Thema darstell-

ten, wurde beschlossen neben den aktuellen auch Beschäftigte zu interviewen, die die TU 

Berlin innerhalb der letzten drei Jahre verlassen haben. Unter Berücksichtigung der Diskussi-

onen in den Stakeholder-Workshops und bei den Personalversammlungen wurden zwei in-

haltliche Schwerpunktbereiche für die Interviews festgelegt: (1) Arbeitsaufgaben und fachliche 

Anforderungen sowie (2) Zusammenarbeit und Führung.  

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde schnell klar, dass es notwendig sein 

würde, die sich aus der zum Zeitpunkt der Interviews aktuellen Arbeitssituation ergebenen 

Besonderheiten in geeigneter Weise anzusprechen, ohne dass diese „Sonderfaktoren“ die In-

terviews inhaltlich dominieren sollten: denn das Erkenntnisinteresse der „SoMi-Studie“ lag bei 

der Analyse der „regulären“ Arbeitssituation. Das Festhalten an diesem Ansatz erschien umso 

wichtiger, als die Online-Erhebung abgeschlossen wurde, kurz bevor die Pandemie Berlin er-

reichte. Ein besonderer Fokus der vertiefenden Interviews auf die – zweifellos relevante – Ar-

beitssituation unter Pandemiebedingungen hätte also die Kompatibilität mit den Befunden aus 

der quantitativen Befragung deutlich eingeschränkt. Um den Besonderheiten der Pandemiesi-

tuation ausreichend Raum zu geben und den Fokus der Interviews dennoch auf den „Regel-

betrieb“ legen zu können, wurden zwei unterschiedliche Leitfäden erarbeitet, die das Thema 

„Corona“ in unterschiedlicher Weise aufgriffen. Diese wurden im Rahmen von insgesamt sie-

ben Testinterviews erprobt und im Ergebnis die Variante gewählt, bei der die Pandemie zu 

Beginn des Interviews gesondert behandelt wurde. Die Aussagen zu Besonderheiten des Ar-

beitens unter Pandemiebedingungen wurden bei der Auswertung des Interviewmaterials nicht 

berücksichtigt, da die Auswertung wie bereits erwähnt inhaltlich an die Ergebnisse der Online-

Befragung anknüpfen sollte, die noch vor der pandemischen Lage stattgefunden hat. Abge-

rundet wurde der Leitfaden durch den Themenbereich Kündigungsgründe, bei dem die Fragen 

zugleich im Sinne von „bilanzierenden Abschlussfragen“ konzipiert wurden. Die Entwicklung 

des Interviewleifadens (siehe Anhang 6.2 für die aktuellen und Anhang 6.3 für die ehemaligen 

Beschäftigten) wurde durch Stakeholder-Workshops begleitet. 

Den Ergebnissen der Online-Befragung zufolge war das Belastungserleben der Beschäftigten 

in den Zentralen Einrichtungen (einschließlich der Universitätsbibliothek) schwächer ausge-

prägt als in anderen Organisationsbereichen. Dies galt jedoch nicht für Beschäftigte im Bereich 

IT und Technik, und somit nicht für die ZECM. Da in den Interviews vor allem die Ursachen für 

eine hohe Belastung betrachtet werden sollte, wurden die Beschäftigten dieser Bereiche (mit 
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Ausnahme der ZECM) aus dem angestrebten Sample der vertiefenden Interviews ausge-

schlossen.9 Befragt wurden somit Beschäftigte aus der ZUV, der ZECM, aus den Fakultäten 

und den dem Präsidium zugeordneten Bereichen. Als besonders relevante Stellenprofile wur-

den Mitarbeitende in der Verwaltung, in den Sekretariaten, in IT und Technik sowie im Wis-

senschaftsmanagement identifiziert.  

Mittels einer Rundmail, die aus technischen Gründen an alle Beschäftigten der Statusgruppe 

„sonstige Beschäftigte“ (aktuell Mitarbeiter*innen in Technik, Service und Verwaltung) gerich-

tet werden musste, wurden Interessierte eingeladen an den vertiefenden Interviews der „SoMi-

Studie“ teilzunehmen. Die Beschäftigten wurden ebenfalls gebeten die Einladung an ehema-

lige Mitarbeiter*innen der TU Berlin weiterzuleiten, sofern noch Kontakt zu diesen bestehen 

sollte. Insgesamt haben 74 Beschäftigte der relevanten Bereiche ihre Bereitschaft mitgeteilt 

an vertiefenden Interviews teilzunehmen. Besonders stark waren darunter Beschäftigte der 

Fakultäten vertreten, während es aus ZUV und ZECM zunächst vergleichsweise wenige Mel-

dungen gab. Deshalb wurden Beschäftigte aus diesen Bereichen zusätzlich über Abteilungs-

leitungen, Personalrat und Netzwerke wie „com.TUgether“ gezielt angesprochen.  

Geplant war zunächst ein Sample von 30 aktuellen und zehn ehemaligen Beschäftigten. Das 

Akquirieren letzterer Gruppe wurde allerdings dadurch erschwert, dass der Kontakt nur durch 

aktuelle Beschäftigte bzw. teilweise den Verteiler des Alumni-Programms der TU Berlin her-

gestellt werden konnte. Da zugleich eine ausgewogene Verteilung der ehemaligen Zugehörig-

keit zu bestimmten Organisationseinheiten gewährleistet werden sollte, musste die Anzahl der 

Interviews mit Ehemaligen auf acht reduziert werden. Dies konnte jedoch durch aktuelle Be-

schäftigte ausgeglichen werden, sodass das Ziel von insgesamt 40 Interviews eingehalten 

wurde.  

Abbildung 26. Übersicht zum Sample der vertiefenden Interviews 
 

Insge-
samt 

ZUV Präsidi-
albe-
reich 

ZECM Fakultä-
ten 

Ge-
schlecht 

weiblich 28 14 2 - 12 

männlich 12 4 1 2 5 

Stellen-
profil 

Sachbearbeiter*in 11 9 - - 2 

Referent*in/ 

Wissenschaftsmanager*in  
11 5 3 - 3 

Fachgebietssekretär*in 6 - - - 6 

IT-Mitarbeiter*in 5 1 - 2 2 

Techniker*in/Werkstatt-/ 
Labormitarbeiter*in 

7 3 - - 4 

 
9  Somit wurden zunächst auch die Beschäftigten der Bibliotheken aus der Zielgruppe der vertiefenden Interviews 

ausgeschlossen. Da jedoch auch eine beachtliche Anzahl an Bibliotheksbeschäftigten Interesse an einer Stu-

dienteilnahme zeigte, wurden entgegen der ursprünglichen Planung neun weitere Interviews geführt. Aufgrund 

mangelnder Personalressourcen konnten diese jedoch während des Projektzeitraums bedauerlicherweise nicht 

ausgewertet werden. Derzeit ist unklar, ob dies zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgeholt werden kann.  
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Die Interviewpartner*innen waren organisatorisch den Abteilungen der ZUV, dem Präsidialbe-

reich, der ZECM sowie den Fakultäten zugeordnet (vgl. Abbildung 26). Befragt wurden Sach-

bearbeiter*innen und Referent*innen/Wissenschaftsmanager*innen (je elf Interviews), Techni-

ker*innen sowie Werkstatt- und Labormitarbeiter*innen (sieben Interviews), Fachgebietssek-

retär*innen (sechs Interviews) sowie IT-Mitarbeiter*innen (fünf Interviews). Es wurden Gesprä-

che mit 12 Männern und 28 Frauen geführt. Die Beschäftigungsdauer der Interviewpartner*in-

nen betrug zum Interviewzeitpunkt zwischen zwei und 30 Jahren. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Interviews im Zeitraum Dezember 2020 bis April 

2021 von jeweils zwei Projektmitarbeiter*innen mit Hilfe des Videotelefonie-Tools WebEx ge-

führt und aufgezeichnet. Die Audioaufnahmen der Interviews, die im Durchschnitt 52 Minuten 

gedauert haben, wurden mit Unterstützung der Software AmberScript transkribiert und an-

schließend mit Hilfe der Datenanalysesoftware MAXQDA ausgewertet. Auf Grundlage der For-

schungsfragen auf Basis der Ergebnisse der Online-Befragung erfolgte zunächst eine deduk-

tive Kategorienbildung, welche anhand des Materials induktiv ergänzt wurde. Das daraus re-

sultierende differenzierte Kategoriensystem bildete die Grundlage für eine inhaltsanalytische 

Auswertung der Interviews.10 In diesem Prozess entstand ein Kategoriensystem mit insgesamt 

22 Kategorien und 84 Unterkategorien. Die Codierung der Interviews erfolgte nach dem Vier-

Augen-Prinzip und wurde in zwei Durchgängen durchgeführt. Im Anschluss wurden im Rah-

men einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse die in den folgenden Abschnitten ausführlich 

dargestellten Aspekte herausgearbeitet und für den Bericht ausformuliert. 

Die Geschlechterverteilung variiert deutlich stärker zwischen den einzelnen Stellenprofilen als 

innerhalb dieser. Deshalb war es kaum möglich, bei der Auswertung der Interviews ge-

schlechtsspezifische Unterschiede herauszuarbeiten. Die im Folgenden dargestellten Befunde 

zu einzelnen Stellenprofilen sind aus den zuvor genannten Gründen somit immer geschlechts-

spezifisch konnotiert. Stärker berücksichtig wurde dieser Aspekt im Rahmen der Darstellung 

der Befunde aus der Online-Befragung. 

4.2 Individuelle Aspekte der Arbeitssituation  

In den nachfolgenden Abschnitten steht die individuelle Ebene der Arbeits- und Beschäfti-

gungssituation von Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin 

im Zentrum des Erkenntnisinteresses. Hierzu gehören insbesondere die Themen Arbeitsin-

halte, Zufriedenheit und Arbeitsvolumen (Abschnitt 4.2.1), der Themenkomplex Flexibilität und 

Handlungsspielräume sowie Entlohnung und Ressourcen (Abschnitt 4.2.2) und schließlich die 

Zusammenarbeit im Team (4.2.3).  

4.2.1 Arbeitsinhalte, Zufriedenheit und Aufgabenumfang 

Insgesamt ergibt sich aus den Interviews ein Bild großer Zufriedenheit mit den Arbeitsinhalten. 

Dies trifft dem Grundsatz nach auf alle Bereiche und Stellenprofile zu. Die Befragten beschrei-

ben ihren Arbeitsalltag als abwechslungsreich, berichten von vielfältigen Aufgaben. Viele von 

ihnen heben hervor, dass Routineaufgaben in ihrem Arbeitsalltag so gut wie nie vorkommen 

 
10  Vgl. Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Langensalza: Beltz. 
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und sie stattdessen immer wieder vor neuen Inhalten und Lösungswegen stehen. Diesen Her-

ausforderungen stehen die Interviewten positiv gegenüber.  

„Tatsächlich ist es was mir sehr gut gefällt, dass das Aufgabengebiet so umfangreich 

ist. Also wir müssen hier natürlich als Fachgebietssekretariate sehr viel Wissen irgend-

wie mitbringen oder uns auch ständig aneignen und uns das auch merken, das kommt 

ja noch dazu. Aber es ist halt, weil es so umfangreich ist, ist es halt auch nie langweilig. 

Also ich hab jeden Tag irgendwann irgendwas anderes, was ich, was ich bearbeite und 

es macht es halt auch interessant.“ (I8) 

Insbesondere Wissenschaftsmanager*innen sind dem Interviewmaterial zufolge zudem sehr 

zufrieden mit ihren Aufgaben. Ihren Arbeitsalltag beschreiben sie als vielfältig, befassen sich 

meistens mit Arbeitsinhalten an der Schnittstelle mehrerer Bereiche, verfügen über große Ge-

staltungsfreiheit und identifizieren sich mit den Themen ihrer Arbeit.  

Auch Mitarbeiter*innen in den Bereichen Technik und IT sprechen von sehr spannenden Ar-

beitsinhalten und haben aus ihrer Wahrnehmung heraus oft die Möglichkeit in ihrem Arbeitsall-

tag neue Ansätze auszuprobieren und Neues zu entdecken. Sie berichten ebenfalls über 

große Gestaltungsspielräume und nutzen diese gerne um einen Mehrwert für Kolleg*innen 

und die TU Berlin insgesamt zu produzieren.  

„Ja, die Mitarbeiter sind teilweise Individualisten, so ein bisschen, die friemeln da in 

ihren Sachen so rum, aber von der, vom Arbeitsinhalt her ist eben IT-Technik für mich 

sehr spannend, weil es da immer etwas Neues zu entdecken gibt, weil es immer wieder 

faszinierend ist, was man alles machen kann.“ (I13) 

In den Verwaltungsbereichen sind die Schilderungen zwar etwas zurückhaltender, doch auch 

unter Sekretär*innen und Sachbearbeiter*innen gibt es Stimmen, die die Vielfältigkeit der Auf-

gaben beschreiben und es spannend finden den Überblick über mehrere Bereiche zu haben. 

Zusätzlich zu ihren regulären Aufgaben schätzen einige Beschäftigte die Partizipationsmög-

lichkeiten, die sich durch Gremienarbeit ergeben.  

Insgesamt entsteht aus den Interviews der Eindruck, dass den meisten Beschäftigten ihre Ar-

beit Spaß macht. Außerdem identifizieren sich viele mit ihrem Aufgabenbereich und empfinden 

die Arbeit als sinnstiftend. 

„Es ist immer sehr spannend. Es ist stressig, aber positiv. Wenn man dann was geregelt 

hat, dann geht's richtig Adrenalin pur. Da kann man richtig springen und tanzen. Also, 

ja, es ist eine sehr schöne Sache, meine Sache.“ (I20) 

Weniger zufriedenstellend ist aus Beschäftigtensicht hingegen die Menge der Arbeit. Die 

Mehrheit der Befragten spricht von einem sehr hohen Arbeitsvolumen, meistens in Kombina-

tion mit hohem Zeitdruck. Den Interviews zufolge ist der Alltag in allen Bereichen und über die 

meisten Stellenprofile hinweg von einer enormen Arbeitslast geprägt.  

Die Ursachen hierfür sind den Einschätzungen der Befragten zufolge unterschiedlich. Sowohl 

Fakultäts-, als auch ZUV-Beschäftigte, die seit zehn Jahren oder länger an der TU tätig sind, 

sehen im gestiegenen Drittmittelanteil einen Grund für zusätzliche Mehrarbeit. Die Finanzie-

rung der Forschungsprojekte aus Drittmitteln ist den Verwaltungsbeschäftigten in den Fakul-
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täten und Fachgebieten zufolge sehr komplex und die Bearbeitung zeitintensiv. Auch für Be-

schäftigte in der ZUV bedeute der steigendende Drittmittelanteil eine größere Arbeitsmenge, 

so müssten z.B. Sachbearbeiter*innen in der Personalabteilung deutlich mehr Personalakten 

bearbeiten.  

Darüber hinaus sind sich die meisten der interviewten ZUV- und Fakultätsbeschäftigten dar-

über einig, dass die Einführung von SAP zu einer Steigerung der Arbeitsmenge statt der ver-

sprochenen Erleichterung geführt hat. Viele Vorgänge seien mit der Einführung von SAP 

(noch) komplexer geworden, die Mitarbeiter*innen bräuchten mehr Zeit, um Vorgänge zu be-

arbeiten, viele Vorgänge würden in SAP gar nicht funktionieren und man müsse nach eigenen 

Lösungen suchen, was wiederum sehr zeitintensiv sei.  

Verwaltungsbeschäftigte an Fakultäten beklagen zudem, dass viele Aufgaben aus der ZUV an 

die Fakultäten ausgelagert worden seien. So müssten Fakultätsbeschäftigte jetzt mehr Con-

trolling durchführen (z.B. in Form von Datenzusammenführung und -überprüfung), mehr Zuar-

beit zu einzelnen Vorgängen leisten, z.B. Eintragungen in SAP selbst vornehmen oder die 

Absagen an Bewerber*innen verschicken, was nach Aussage der Interviewten früher Kol-

leg*innen aus der ZUV übernommen haben. Dies sei insbesondere in Verbindung mit teilweise 

dysfunktionalen und komplizierten Prozessen (vgl. Abschnitt xx) problematisch, da den Fakul-

tätsbeschäftigten für die SAP-Eintragungen teilweise die benötigten Informationen nicht vor-

liegen würden oder der bürokratische Aufwand bei Personalvorgängen sehr hoch sei.  

Aus dem Interviewmaterial ergibt sich, dass insbesondere in der ZUV zusätzlich zu den bereits 

geschilderten Problemen die Mehrbelastung durch häufige Vertretungen und Einarbeitungen 

neuer Kolleg*innen verursacht wird. Durch die hohe Personalfluktuation in der ZUV sind Ver-

tretungen den Interviewpartner*innen zufolge zu einem Dauerzustand geworden.  

„Dass ich nur meinen Arbeitsplatz habe, hab ich seit Jahren nicht mehr. Wir haben 

Dauervertretung, Dauerkranke, wir haben Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Ich 

habe ein Jahr lang in der SAP- Einführung zu 50 Prozent teilgenommen, wo die 50 

Prozent Arbeit zum Teil vertreten wurden, aber es bleibt alles an dir hängen.“ (I29) 

Die permanent hohe Arbeitslast erleben die meisten Beschäftigten als frustrierend, da sie ei-

nen Teil der Aufgaben immer aufschieben oder streichen müssten und am Ende mit der Qua-

lität der eigenen Arbeitsergebnisse nicht zufrieden seien. So müssten z.B. ZUV-Beschäftigte 

auf eine umfangreiche Beratung der Klienten verzichten, obwohl diese nach ihrer Auffassung 

zu ihren Kernaufgaben gehört. Einige Beschäftigte mit Vorgesetztenfunktion beklagen, dass 

sie sich nicht intensiv genug um ihre Mitarbeiter*innen kümmern können, da dafür keine Zeit 

bleibe.  

„Also wir haben, wir hätten noch größeren Bedarf an Zeit wirklich. Also eigentlich schaf-

fen wir unsere Arbeit nicht in der Zeit, aber es ist so, dass wir es irgendwie am Laufen 

halten, sagen wir es mal vorsichtig so.“ (I28) 

Die Priorisierung der Aufgaben ist für die Befragten eine Bewältigungsstrategie beim Umgang 

mit einer aus ihrer Sicht nicht zu schaffenden Arbeitsmenge. In diesem Zusammenhang be-

schreiben die meisten Befragten, dass sie die Aufgaben eigenständig priorisieren und ihren 

Arbeitsalltag selbst gestalten können. Insgesamt ergibt sich aus dem Interviewmaterial das 
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Bild eines weitgehend selbstbestimmten Arbeitens. Vereinzelt stimmen die Interviewten die 

Priorisierung der Aufgaben mit ihren Vorgesetzten und anderen Kolleg*innen im Team ab.  

Eine andere Möglichkeit die hohe Arbeitsmenge zu bewältigen ist die Leistung von Mehrarbeit. 

Ein Großteil der Befragten berichtet davon, regelmäßig Mehrarbeit leisten zu müssen. Ein re-

levanter Anteil der Beschäftigten baut dabei in Stoßzeiten ein Zeitguthaben auf dem Gleitzeit-

konto auf und kann dieses in ruhigeren Phasen wieder abbauen. Andere Stimmen berichten 

hingegen von anhaltenden Überstunden ohne Möglichkeiten des Zeitkontoausgleichs, da die 

Arbeit sonst liegen bleiben würde.  

„Aber, es ist tatsächlich so, dass es einfach mehr Mehrarbeit ist. Man geht nie pünktlich 

raus. Also ich lasse auch, ich hab ja, ich führe ja auch die Gleitzeitbögen und lass sie 

dann auch abzeichnen. Also den Vorgesetzten ist durchaus bewusst, was da an Mehr-

arbeit ist, aber da kommt dann so ‚ja dann bleibst du mal einen Tag zuhause‘. Aber 

dann denke ich so - wenn ich den einen Tag zu Hause bleibe, bleibt die Arbeit ja liegen.“ 

(I8) 

Es gibt aber auch Kolleg*innen, die bewusst keine Mehrarbeit leisten und nicht erledigte Auf-

gaben bei Dienstschluss verschieben. Diese Einstellung zeigt sich vor allem bei Beschäftigten, 

bei denen Mehrarbeit in der Vergangenheit bereits zu gesundheitlichen Problemen geführt 

hatte bzw. die negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit erwarten.  

4.2.2 Handlungsspielräume, Entlohnung und Ressourcen 

Je nach Bereich und Führungskultur scheint das Ausmaß, zu dem die Beschäftigten die Fle-

xibilität, die mit den geltenden Gleitzeitregelungen intendiert ist, realisieren können in der all-

täglichen Praxis sehr unterschiedlich zu sein. Ein relevanter Teil der Befragten erlebt keine 

Einschränkungen bei der Gestaltung der Arbeitszeit, weiß die flexible Arbeitszeitgestaltung 

sehr zu schätzen, macht hiervon rege Gebrauch und genießt de facto absolute Flexibilität. Bei 

anderen Beschäftigten wird von den Vorgesetzten trotz Gleitzeitregelung eine bestimmte An-

wesenheits- bzw. Erreichbarkeitszeit erwartet. Schließlich gibt es Bereiche, in denen eine fle-

xible Arbeitszeitgestaltung aufgrund der bestehenden Aufgaben bzw. der Arbeitsorganisation 

gar nicht möglich ist.  

„Nee, wir haben eigentlich, dass ist auch ein, das hatte ich mir im Vorfeld irgendwie 

notiert, dass es für mich ein Plus an meiner Arbeit an der TU ist, dass wir flexible Ar-

beitszeiten haben. Also natürlich müssen bestimmte Termine abgedeckt werden. Aber 

genau wir haben, wir haben bei uns im Bereich haben wir viele flexible Arbeitszeiten.“ 

(I23) 

Die Kehrseite der Flexibilität ist dem Interviewmaterial zufolge eine Entgrenzung zwischen Be-

ruf und Privatleben. So berichten einige Befragte, dass sie auch außerhalb der Arbeitszeit 

regelmäßig ihre E-Mails prüfen und zum Teil auch telefonisch erreichbar bleiben. Teilweise 

sehen sie die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit als selbstverständlich an, da dies nach 

ihrem Verständnis zu ihrer Führungsverantwortung gehört bzw. sie spezielles Wissen besit-

zen, welches andere Kolleg*innen dringend benötigen könnten. Ein anderes genanntes Motiv 

für die Erreichbarkeit ist der Wunsch die eigenen Aufgaben rechtzeitig und gut erledigen zu 

können, was Kommunikation mit anderen Kolleg*innen außerhalb der Arbeitszeit erfordere.  
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In den Interviews fällt besonders auf, dass vor allem Beschäftigte aus den Bereichen Technik 

und IT teilweise auch am Wochenende oder im Urlaub erreichbar bleiben, um in „Notfällen“ 

eingreifen zu können. Es gibt aber auch Beschäftigte, die ganz bewusst keine beruflichen E-

Mails während der Freizeit abrufen und auch telefonisch nicht erreichbar sind, da ihnen die 

Trennung zwischen dem Beruflichen und Privaten wichtig ist. Einig sind sich alle Befragten 

jedoch darüber, dass die Entscheidung zur (Nicht-) Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit 

bei ihnen selbst liegt und diesbezüglich keine Erwartungen von Vorgesetzten geäußert wur-

den. Dieses schließt jedoch nicht aus, dass eine verinnerlichte Erwartungshaltung an das Ver-

halten und die Leistung der Arbeitnehmenden besteht. Hierbei handelt es sich um implizite 

Erwartungen in Bezug auf selbstorganisiertes Arbeiten, welche ohne direkte Anweisungen ge-

stellt werden und somit ein hohes Entgrenzungsrisiko bergen. 

Neben der flexiblen Arbeitszeitgestaltung erlebt ein relevanter Teil der Beschäftigten in wis-

senschaftsunterstützenden Bereichen dem Interviewmaterial zufolge eine große inhaltliche 

Entscheidungsfreiheit. Besonders groß sind die Handlungsspielspielräume bei Wissenschafts-

manager*innen, bei denen die selbstständige Gestaltung der Prozesse und der Projekte zu 

ihrem individuellen Jobverständnis gehört. Grenzen gibt es jedoch, wenn es um die Darstel-

lung der TU nach außen geht oder bei Projekten, die von der Hochschulleitung als strategisch 

besonders wichtig eingestuft werden. In diesen Fällen müssten sich die befragten Wissen-

schaftsmanager*innen mit ihren Vorgesetzten oder mit der Hochschulleitung direkt abstim-

men. 

Auch bei Verwaltungs- und technischen Beschäftigten in den Fakultäten sind Handlungs- und 

Entscheidungsspielräume laut Interpretation des Interviewmaterials vielfach gegeben. So kön-

nen Fakultätsbeschäftigte die meisten Prozesse in Eigenverantwortung bearbeiten und z.B. 

über Bestellungen selbst entscheiden und diese auch selbst freigeben. Ein Großteil der Inter-

viewten erlebt die bestehende Entscheidungsfreiheit als positiv, sieht darin ein Zeichen des 

Vertrauens seitens der Vorgesetzten und denkt die Aufgaben effizienter erledigen zu können, 

wenn sie nicht immer auf Rücksprachen angewiesen sind.  

„Also ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich schon ziemlich selbstständig ar-

beite und mittlerweile auch meine Vorgesetzten so gut kenne, dass ich weiß, manchmal 

schon Entscheidungen selber treffe, weil ich weiß, dass ich, wenn nicht erst Rückspra-

che halten muss, das einfach zu lange dauert.“ (I8) 

Andere Stimmen bemängeln hingegen, dass sie sich bei einigen Entscheidungen allein gelas-

sen fühlen und sich teilweise unwohl fühlen, wenn sie ihre Unterschriften z.B. bei einem Be-

stellungsformular setzen müssen. In diesen Fällen wird also die übertragene Entscheidungs-

freiheit eher als Belastung betrachtet. 

Darüber hinaus berichten viele Befragte, insbesondere Verwaltungsbeschäftigte an Fakultäten 

und Fachgebieten, von Situationen, in denen sie an der Entscheidungsvorbereitung erheblich 

beteiligt sind. Auch diese Situationen werden von den Befragten unterschiedlich bewertet. Ein 

Teil der Beschäftigten sieht in der Tatsache, dass ihnen die Entscheidungsvorbereitung zuge-

tragen wird, ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung ihrer Kompetenzen. Vor allem 

Sekretär*innen kritisieren hingegen, dass ihre Spielräume nur „inoffiziell“ seien – so dürften 

sie viele Entscheidungen vorbereiten, die Unterlagen am Ende aber nicht selbst unterschrei-

ben.  
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Deutlich eingeschränkter scheinen den Befunden aus dem Interviewauswertungen zufolge 

hingegen Handlungsspielräume der Beschäftigten in der ZUV – insbesondere bei Sachbear-

beiter*innen - zu sein. Einerseits seien hier viele Entscheidungen durch rechtliche Regelungen 

vorgegeben, was von den Befragten als selbstverständlich angesehen wird. Zum Teil werde 

die Entscheidungsfreiheit jedoch auch durch hierarchische Strukturen beschnitten, was von 

den Beschäftigten eher als überflüssig und störend empfunden wird.  

„Es sind auch die Vorgänge: Wenn man irgendwie Vermerke zu irgendwas frei ge-

schrieben hat, musste man die immer wieder noch, was ich gesagt hatte, wurde be-

schnitten die Verantwortungsfähigkeit der Leute, immer nochmal vorlegen beim Vorge-

setzten, beim Teamleiter […]. Es wurde, ja, es wurde eben nicht vertraut, dass man es 

alleine gut verantwortungsvoll bearbeitet. Wurde sehr beschnitten.“ (IE4) 

Inhaltliche Anforderungen und Angemessenheit der Bezahlung 

Insgesamt entsteht aus dem Interviewmaterial der Eindruck, dass die inhaltlichen Anforderun-

gen an Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen im Verhältnis zu ihrer Quali-

fikation angemessen sind. Vereinzelt gibt es aber auch Stimmen, die von Unterforderung bzw. 

Überqualifizierung sprechen, es lässt sich jedoch kein Muster in Bezug auf bestimmte Berei-

che oder Stellenprofile erkennen. Von inhaltlicher Überforderung sprechen nur wenige Be-

fragte, vielmehr resultiert ein Gefühl der Überforderung eher aus (zu) hohen Ansprüchen an 

sich selbst. Häufiger berichten Interviewte, dass sie sich und ihre Kompetenzen im Laufe ihrer 

Beschäftigung weiterentwickelt hätten, ihre Aufgaben sich jedoch nicht verändert hätten. 

Nichtsdestotrotz sind die fachlichen Anforderungen dem Eindruck des überwiegenden Teils 

der Befragten nach über die Zeit angestiegen. In den Bereichen IT und Technik geht die Ver-

änderung von Anforderungen teilweise mit einer beruflichen Weiterentwicklung der Befragten 

einher, durch Übernahme neuer Funktionen sind teilweise auch neue Aufgaben hinzugekom-

men. Außerdem sind durch technologische Entwicklung sowie die Anschaffung neuer Geräte 

neue Rahmenbedingungen entstanden, die eine Steigerung der Anforderungen hervorgerufen 

haben. Neue Geräte sind nicht nur komplexer in der Bedienung, sondern müssen zum Teil 

auch durch Programmierung am Computer begleitet werden. In diesen Fällen stehen die Be-

fragten der Anforderungssteigerung meist positiv gegenüber.  

Über eine Zunahme an fachlichen Anforderungen berichten auch Verwaltungsbeschäftigte der 

Fakultäten. Durch die bereits beschriebenen Entwicklungen wie Zuwachs an Drittmitteln, Ein-

führung von SAP sowie die Auslagerung der Prozesse aus der ZUV an die Fakultäten, seien 

die Anforderungen hier nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ angestiegen. Nach An-

sicht insbesondere der Fachgebietssekretär*innen entspricht die Komplexität der Aufgaben 

deshalb nicht mehr einem Verständnis der Aufgaben des Stellenprofils im Sinne von Assis-

tenz, sondern sollte eher als Management verstanden werden.  

„Also wir müssen viel Controlling machen, tatsächlich, es wird auch immer wieder ir-

gendwie uns zugetragen, dass wir bestimmte Abschnitte von Eintragungen in SAP 

überprüfen sollen, und das sind wirklich, wirklich große Bereiche, die auch sehr auf-

wendig sind und wo man auch sich Zeit nehmen muss. […] Wenn dem so ist, dann 

muss auch umgekehrt dem Rechnung getragen werden, dass [wir] nicht mehr reine 

Sekretariatstätigkeiten machen. Und das ist ja nicht nur das, das was das betrifft, son-
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dern in vielen Vorgängen nehmen wir nicht mehr nur Anweisungen entgegen zu arbei-

ten, und dann wird es dann praktisch von jemand anderem geprüft und weitergeleitet 

oder sonst was, sondern das machen wir alles selbst, ja?“ (I16) 

In diesem Zusammenhang sind es vor allem Fachgebietssekretär*innen, die es vielfach kriti-

sieren, dass ihre tatsächlichen Aufgaben mit ihrer Stellenbeschreibung nicht übereinstimmen. 

Sie sehen in den an sie gestellten Anforderungen weit mehr als rein ausführende Sekretari-

atstätigkeiten, müssten sie doch viele komplexe Aufgaben selbstständig bearbeiten, sich mit 

Finanzen auskennen und darüber hinaus viel Kommunikation und Koordination übernehmen. 

Aus Sicht dieser Beschäftigtengruppe müssten die Stellenbeschreibungen und in der Folge 

die Entgeltstruktur dringend angepasst werden.  

„Eigentlich, durch die vielen Drittmittel, gehört keiner mehr in die EG6, das ist so ein 

Aufwand, was man da machen muss und die TU würde gut daran tun, zu sagen, ohne 

zu überprüfen, wir stellen um, alle Verwaltungsangestellte[n] [in den Fachgebieten] krie-

gen ne EG8 und dann ist Ruhe im Karton, versteh gar nicht, warum die das nicht ma-

chen.“ (I3) 

Nicht nur die Eingruppierung der Fachgebietssekretär*innen gilt als unangemessen, auch der 

Stellenumfang ist für einige Befragte nicht nachvollziehbar. So würden dem Interviewmaterial 

zufolge pro Fachgebiet grundsätzlich Sekretariatsstellen mit einem Umfang von 50 Prozent 

eingeplant11, obwohl die Aufgaben einen deutlich höheren Stellenanteil erfordern würden.  

Die Einschätzung der unangemessenen Einstufung teilen auch Kolleg*innen in anderen Be-

reichen, z.B. einige Kolleg*innen in der ZUV. Sowohl Sekretär*innen als auch Sachbearbei-

ter*innen in der ZUV und an den Fakultäten, die mit ihrer Eingruppierung unzufrieden sind, 

sehen in der aus ihrer Sicht unangemessenen Bezahlung einen Ausdruck der mangelnden 

Wertschätzung ihrer Arbeit. Nach Darstellung dieser Beschäftigten stehen die an sie gestellten 

qualitativen sowie quantitativen Anforderung in keinem Verhältnis zur Bezahlung. 

Außerdem gibt es kritische Stimmen zu den Entgeltstrukturen an der TU Berlin auch von den 

Interviewten, die mit der eigenen Eingruppierung zufrieden sind. Solidarität hinsichtlich der an 

unangemessen bewerteten Bezahlung der Fachgebietssekretär*innen zeigen z.B. auch Kol-

leg*innen aus dem Bereich Wissenschaftsmanagement und aus der Technik. Es wird zudem 

kritisiert, dass Sekretariatsstellen grundsätzlich immer gleich bezahlt werden, die Aufgaben-

gebiete je nach dem spezifischen Profil des einzelnen Fachgebiets aber stark variieren.  

Ein relevanter Teil der Beschäftigten empfindet jedoch die eigene Eingruppierung als ange-

messen und ist zufrieden mit der Bezahlung, darunter vor allem Befragte aus den Bereichen 

Wissenschaftsmanagement und Technik, aber auch einige Sachbearbeiter*innen aus der 

ZUV. Dabei nehmen einige Befragte Bezug auf andere Beschäftigungsverhältnisse, z.B. in der 

Privatwirtschaft, die sie aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen in ihrem Umkreis kennen 

und empfinden die Bezahlung an der TU Berlin – insbesondere im Verhältnis zur tatsächlichen 

Arbeitszeit, die bei anderen Arbeitgeber*innen oft deutlich höher als vereinbart sein kann – als 

vorteilhafter. Tendenziell zeigt sich bei Beschäftigten, die mit dem Entgelt zufrieden sind, eine 

 
11  Bei dieser Aussage handelt sich um die Darstellung der*des Interviewten. Laut dem Struktur- und Entwicklungs-

plan der TU Berlin 2019 – 2025 wird pro Fachgebiet eine Verwaltungskraft mit einem Stellenanteil von 80% 

zugeteilt, diese Stellenanteile werden jedoch innerhalb der Fakultäten unterschiedlich verteilt. 
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größere Zufriedenheit mit der Arbeit insgesamt. Allerdings betonen mehrere IT-Beschäftigte, 

dass die aktuelle Einstufung der Stellen im IT-Bereich der Realität nicht entspreche und es 

unmöglich sei bei dieser Entlohnung qualifizierte Beschäftigte zu finden. 

Ressourcenausstattung  

Die Ausstattung mit Ressourcen (z.B. räumliche und technische Ausstattung, Personal und 

finanzielle Mittel) hat einen relevanten Einfluss auf die Wahrnehmung der individuellen Arbeits-

situation der Beschäftigten. Ein Teil der Beschäftigten schätzt die Ausstattung im eigenen Ar-

beitsbereich als gut ein. Vor allem die technische, zum Teil aber auch personelle Ausstattung 

wird als ausreichend angesehen. 

„Also ich muss sagen, wir sind sehr gut aufgestellt. […] Also das hat sich personell 

immer super entwickelt. […] Aber auch was jetzt die Grundausstattung angeht, also 

auch Maschinen usw. Also da hat sich unser Chef und sein Chef da auch sehr ins Zeug 

gelegt, dass es auch auf dem neuesten Stand bleibt und, dass wir auch gute Maschinen 

zur Verfügung haben, also Arbeitsmittel zur Verfügung auch haben. Also da gab es 

bisher nie Probleme bei den großen Maschinen dauert es so natürlich alles ein biss-

chen länger dauern, die Ausschreibung und so weiter. Das ist jetzt nicht so von heute 

auf morgen. Aber ansonsten hat es eigentlich immer gut funktioniert.“ (I31)  

Ein relevanter Teil der Interviewten beklagt jedoch eine unzureichende Ausstattung mit Per-

sonal, sowohl im eigenen Arbeitsbereich als auch in der Organisation insgesamt. Dabei geht 

es einerseits um Stellen, die vorhanden, aber (dauerhaft) unbesetzt sind, andererseits um die 

wahrgenommene Notwendigkeit zusätzliche Stellen zu schaffen.  

Von einer Vielzahl unbesetzter Stellen wird vor allem in der ZUV berichtet. Nach Schilderungen 

der Befragten sind in manchen Abteilungen bis zu zwei Drittel der Stellen, teilweise auch auf 

der Leitungsebene, seit langer Zeit nicht besetzt, was diese Bereiche zum Teil arbeitsunfähig 

mache. Auch Beschäftigte in anderen Bereichen bekommen den Personalmangel in der ZUV 

deutlich zu spüren, da viele Vorgänge aus ihrer Sicht nicht (rechtzeitig) bearbeitet werden. 

Nach Ansicht der ZUV-Beschäftigten sollten nicht nur die vorhandenen Stellen dringend be-

setzt werden, sondern auch mehr Stellen geschaffen werden, da es versäumt worden sei die 

Stellenstruktur entsprechend der aus der SAP-Einführung und dem Zuwachs an Drittmitteln 

resultierenden Zunahme an Aufgaben anzupassen. 

Auch im IT-Bereich ist die personelle Ausstattung dem Interviewmaterial zufolge problema-

tisch. Hier gibt einerseits Schwierigkeiten die offenen Stellen zu besetzten, da entsprechend 

qualifiziertes Personal nur sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen ist. Andererseits 

müsste nach Ansicht der befragten IT-Beschäftigten auch der Stellenplan insgesamt an die 

aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.  

„Und ja, mehr Personal im technischen Bereich, hab ich ja auch schon angedeutet, ist 

einfach von den Ausstattungsplanungen her nicht vorgesehen. Ist eben immer eine 

schwierige Sache zu vermitteln, dass man, wenn man eine vernünftige IT-Abteilung 

und ein IT-Support haben will mit verschiedensten technologischen Bereichen und so 

weiter, Lehre, Forschung, [..] und so, dass man dafür einfach Leute braucht, dass das 

nicht so aus der Hand geschüttelt ist und einfach mal so nebenbei mitgemacht wird.“ 

(I13) 
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Neben der personellen wird vereinzelt auch eine unzureichende räumliche Ausstattung be-

mängelt. Als Beispiel wird ein Mangel an Meetingräumen genannt, die Platz für mehrere Kol-

leg*innen bieten würden. Außerdem fehle es an der notwendigen Ausstattung, um Meetings 

in Hybridform durchzuführen. Darüber hinaus nehmen manche Beschäftigte eine Einsparung 

an Mitteln für Weiterbildungsveranstaltungen wahr, diese dürften nicht lange dauern und nicht 

zu teuer sein. Dies schränke die Weiterbildungsmöglichkeiten (insbesondere im IT-Bereich) 

ein. 

4.2.3 Zusammenarbeit im Team 

Die zwischenmenschliche Zusammenarbeit ist dem Interviewmaterial zufolge ein sehr wichti-

ger Aspekt des Arbeitsalltags und hat einen großen Einfluss auf die Bewertung der individuel-

len Arbeitssituation.  

„Es macht mir sehr viel Spaß. Also für mich ist das Menschliche, Zwischenmenschliche 

sehr wichtig, also auch in der Arbeit. Ich habe keinen Bock auf Stress, weder privat und 

auch beruflich.“ (I30) 

Die Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Kolleg*innen wird mit wenigen Ausnahmen von 

den Interviewten als sehr angenehm und gemeinschaftlich beschrieben. Die meisten Inter-

viewpartner*innen berichten von einem unterstützenden und hilfsbereiten Umgang innerhalb 

des Teams. Auch ehemalige Beschäftigte betonen in den Interviews, dass man sich mit den 

unmittelbaren Kolleg*innen gegenseitig motivierte und füreinander da war. Das gute Miteinan-

der zeigt sich laut den Befragten sowohl auf der informellen Ebene, indem man z.B. gemein-

sam Mittagessen geht oder sich bei einem Kaffee austauscht, als auch in der Arbeit, indem 

man Probleme zusammen bearbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Hier wird die Kollegia-

lität oft als Gegengewicht zu den als problematisch erlebten Arbeitsbedingungen (v.a. hohe 

Arbeitslast und schlecht funktionierende Prozesse) beschrieben und ist den Interviewäußerun-

gen zufolge in manchen Situation entscheidend für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit im Bereich. 

„Wir hatten ein tolles Arbeitsklima, die Türen waren alle offen. Jeder stand bereit, Fra-

gen zu beantworten. Ich konnte immer rübergehen und fragen und genau so konnten 

meine Kollegen und Kolleginnen den Kopf bei mir reinstecken, um kurz was fragen. 

Das lief gut. Das ist aus meiner Sicht auch notwendig. Ein gutes Arbeitsklima, dass alle 

mitziehen und wissen, um was es geht. Weil letztendlich würde ich sagen, in der 

Summe wurden da sicherlich 150 Prozent bewältigt und nicht nur voll.“ (IE8) 

Den Aussagen einiger Beschäftigter der ZUV zufolge würden Konflikte wegen der guten Kom-

munikation, der gegenseitigen psychischen Unterstützung und Solidarität nicht lange anhalten 

und die Zusammenarbeit sogar einen Grund gegen eine Entscheidung zur Kündigung darstel-

len. Insgesamt entsteht aus dem Interviewmaterial der Eindruck, dass sowohl in den Fakultä-

ten als auch in der ZUV ein rückendeckender und wertschätzender Zusammenhalt mit den 

unmittelbaren Kolleg*innen besteht. 

„Und innerhalb unseres Teams, wo jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ja so seine per-

sönlichen Aufgabenbereiche hat, muss ich sagen, […] unterstützen wir uns auch ge-

genseitig. Es gibt ja, das werden Sie auch kennen in einem Team oft Aufgaben, die 

zusätzlich für alle übernommen werden müssen, also z.B. die Vorbereitung der Erstse-

mestereinführung oder unsere große Absolventenfeier. Und auch da ist es so, dass wir 

alle miteinander so gut es geht zusammenarbeiten und uns bestmöglich unterstützen. 
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Oder wenn ich mal plötzlich z.B. 300 Briefe eintüten muss, weiß ich, es ist immer je-

mand da, dem ich sagen kann ‚Kannst du bitte morgen kommen, ich schaffe die 300 

nicht alleine?‘. Also ich empfinde die Zusammenarbeit wirklich als sehr unterstützend, 

wertschätzend, positiv bei uns.“ (I32). 

Ein relevanter Teil der interviewten Beschäftigten beschrieb allerdings auch negative Aspekte 

der Zusammenarbeit innerhalb ihrer Teams. Dieser Befund ist zwar nicht typisch für ein spe-

zifisches Stellenprofil, dennoch äußerten sich insbesondere die technischen Mitarbeiter*innen 

und die Sachbearbeiter*innen in der ZUV zu Dysfunktionalitäten in der Zusammenarbeit. Auf 

Grundlage der Interviews entsteht der Eindruck, dass vor allem die technischen Mitarbeiter*in-

nen der Fakultäten unter zwischenmenschlichen Konflikten und fehlender Teamarbeit leiden, 

was die Arbeitsatmosphäre mit den unmittelbaren Kolleg*innen negativ beeinflusst. Hinzukom-

mend stellen Unklarheiten über Zuständigkeiten ein Problem innerhalb der Teams dar. Für die 

befragten Sachbearbeiter*innen liegt die Ursache der Konflikte überwiegend in der hohen Ar-

beitslast. Eine gute Zusammenarbeit könne erst bei einem Abfallen der Arbeitsbelastung und 

des Drucks wiederhergestellt werden. Einen weiteren Aspekt stelle die fehlende Einarbeitung 

und die unzureichende Qualifikation neu eingestellter Kolleg*innen dar, weshalb die Aufgaben 

nicht vollständig erfüllt werden könnten. 

Vereinzelt schildern auch Beschäftigte anderer Stellenprofile wie Wissenschaftsmanagement 

oder IT Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit im Team. So würden z.B. Teammitglieder we-

nig unterstützend nebeneinanderher arbeiten und nur ungern den*die Kolleg*in im Krankheits- 

oder Urlaubsfall vertreten. Ein anderes Beispiel sind persönliche Konflikte der Kolleg*innen 

untereinander, welche sich stark negativ auf das gesamte Arbeitsklima auswirken. 

Abgesehen von zwei Befragten äußerten sich all diejenigen, die negative Aspekte nannten, 

zugleich auch positiv in Bezug auf die Zusammenarbeit innerhalb des Teams, denn meistens 

beziehen sich Probleme in der Zusammenarbeit nicht auf das ganze Team, sondern vielmehr 

auf einzelne Kolleg*innen. Außerdem konnte für Probleme teilweise mit der Zeit eine Lösung 

gefunden werden. Dem Interviewmaterial zufolge scheinen die Interviewten somit mit der Zu-

sammenarbeit mit den unmittelbaren Kolleg*innen überwiegend zufrieden zu sein. 

Einer der Gründe, warum die Zusammenarbeit mit direkten Kolleg*innen insgesamt positiver 

bewertet wird als die Zusammenarbeit z.B. mit Vorgesetzten oder mit der Hochschulleitung, 

könnte die überwiegend wahrgenommene Wertschätzung durch Teamkolleg*innen sein. Im 

Interviewmaterial wird sichtbar, dass die Befragten positives Feedback vordergründig von den 

direkten Kolleg*innen erfahren und weniger von höhergestellten Personen. 

„Wertschätzung, also wenn man jetzt zum Beispiel mal denkt, es ist nur vom einem 

Chef oder nur von der Leitung, könnte ich ja sagen, nee, da kommt gar keine Wert-

schätzung. Aber das, denke auch, das ist halt einfach alles zu groß. Man sieht sich 

grade nicht, es ist schwierig. Aber meine Wertschätzung, die sehe ich einfach in den 

Antworten oder in der, in der Kommunikation mit den Studenten oder mit den Kollegen 

auf jeden Fall. Ja.“ (I17) 
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4.3 Organisationale Aspekte der Arbeitssituation  

Die folgenden Abschnitte behandeln Aspekte der Arbeits- und Beschäftigungssituation von 

Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin, die weniger auf der 

individuellen Ebene der einzelnen Mitarbeiter*innen ansetzen, sondern eher die organisatio-

nale Ebene der Hochschule insgesamt berühren. Hierzu gehören insbesondere die Führungs-

kultur (Abschnitt 4.3.1), der Themenkomplex Personalfluktuation, Personalbindung und Per-

sonalentwicklung (Abschnitt 4.3.2) sowie die Prozessorganisation im Kontext bereichsüber-

greifender Zusammenarbeit (Abschnitt 4.3.3).  

4.3.1 Führungskultur 

Um die Führungskultur an der TU Berlin zu erfassen, wurden die Beschäftigten in den Inter-

views gebeten die Zusammenarbeit mit ihren direkten Vorgesetzten sowie mit der Hochschul-

leitung zu beschreiben. Darüber hinaus haben sich die Interviewpartner*innen vielfach dazu 

geäußert, wie sie die Führungskultur an der TU insgesamt erleben und welche Führungskom-

petenzen sie generell als wichtig erachten. Interviewpartner*innen mit Leitungsfunktion haben 

zudem teilweise ihren eigenen Führungsstil reflektiert. Interessant dabei ist, dass die Einschät-

zung des Führungsstils des eigenen Vorgesetzten (bzw. des eigenen Führungsstils bei Inter-

viewpartner*innen mit Leitungsfunktion) von der empfundenen Führungskultur an der TU ins-

gesamt teilweise deutlich abweicht.  

Das Verhältnis zu den Vorgesetzten weist eine große Bandbreite auf. Insgesamt wird die Zu-

sammenarbeit mit Vorgesetzten in den Bereichen IT und Technik eher positiv beschrieben, 

während sich die Lage in den Bereichen Wissenschaftsmanagement, Sekretariate und ZUV 

deutlich ambivalenter gestaltet. Unabhängig von der individuellen Bewertung der konkreten 

Führungsbeziehung wurden in den meisten Interviews ähnliche Themen angesprochen, wo-

raus man schließen kann, dass bestimmte Aspekte der Zusammenarbeit von einem überwie-

gendem Teil der Beschäftigten als wichtig erachtet werden. Hierzu gehören Vertrauen und 

Unterstützung durch Vorgesetzte, erlebte Wertschätzung und Feedbackkultur, Förderung der 

individuellen Weiterentwicklung sowie eine möglichst reibungslose Organisation der Arbeits-

abläufe. 

Ein relevanter Teil der Beschäftigten erlebt dem Interviewmaterial zufolge Vertrauen und Un-

terstützung seitens ihrer Vorgesetzten. Diese vertrauen in diesem Interaktionsmuster darauf, 

dass die Mitarbeiter*innen ihre Arbeit verantwortungsvoll erledigen und gewähren ihnen Ent-

scheidungsspielräume. Außerdem wird von den Vorgesetzten Verständnis bei persönlichen 

Anliegen gezeigt, was eine gute Vereinbarkeit mit dem Privatleben ermöglicht. In diesem In-

teraktionsmuster geben die Vorgesetzten auch häufig Rückmeldungen und zeigen Wertschät-

zung, fördern die Weiterbildung und setzen sich zum Teil für die Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen – wie z.B. einer Höhergruppierung der Mitarbeiter*innen – ein.  

Viele Beschäftigte erleben aber auch das Gegenteil: in diesem Interaktionsmuster prägen feh-

lende Wertschätzung und Unterstützung sowie eine starke Kontrolle die Zusammenarbeit mit 

der*dem Vorgesetze*n. Vor allem Sekretär*innen und Sachbearbeiter*innen kritisieren zudem 

vielfach, dass sich ihre Vorgesetzten nicht für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen ein-

setzen. Dabei geht es z.B. um das Erreichen eines gewünschten Stellenumfangs (Aufstockung 



57 

oder Reduktion) oder die (technische) Ausstattung der Arbeitsplätze. Im Hinblick auf das Aus-

maß der negativen Erfahrungen zeigen sich Unterschiede zwischen den Beschäftigten in den 

Fakultäten und in der ZUV. Während die Führungskräfte an den Fakultäten aus Sicht der Be-

schäftigten vielfach nicht genügend Einsatz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zei-

gen, nehmen die Führungskräfte in der ZUV zum Teil die offensichtlich schlechten Bedingun-

gen wie regelmäßige Mehrarbeit und Überlast bewusst in Kauf und unternehmen dem Ein-

druck der Befragten zufolge nichts, um diesen Umständen entgegenzuwirken. Führungskräfte 

sowohl in der ZUV als auch in den Fakultäten würden den Druck vielmehr oft an ihre Mitarbei-

ter*innen weitergeben und seien häufig nicht in der Lage eine gute Informationsversorgung 

herzustellen – entweder kommen die relevanten Informationen bei den Beschäftigten gar nicht 

an oder sie werden ungefiltert weitergeleitet und die Mitarbeiter*innen damit „überflutet“.  

„Und […] es gibt ganz, ganz viele Rundschreiben von den Ministerien. Da sind neue, 

da wird immer drüber mitgeteilt, dass sich etwas im Gesetz geändert hat, dass sich der 

Tarifvertrag geändert hat. Solche Dinge. Die bekommen wir derzeit nur noch zK wei-

tergeleitet. In einer Masse, wie keiner sie mehr lesen kann. Also für mich - die Vorge-

setzen sind ihrer Informationspflicht hinterher gekommen, dass wir die Information vor-

liegen haben. Aber wir schaffen es noch nicht mal im Homeoffice diese Sachen zu 

lesen, geschweige denn die neuen Kollegen, die ich mit angelernt habe. Die verstehen 

gar nicht: Betrifft das jetzt meine Arbeit oder betrifft es nicht meine Arbeit?“ (I29) 

Fachliche Kompetenzen von Vorgesetzten  

Neben den Führungskompetenzen der Vorgesetzten, die vor allem von Beschäftigten der Fa-

kultäten thematisiert werden, stellen für viele Beschäftigte in der ZUV zusätzlich auch die ihrer 

Einschätzung nach häufig fehlenden fachlichen Kompetenzen ihrer Vorgesetzten ein relevan-

tes Problem dar. Aufgrund der hohen Fluktuation in der ZUV auf der Ebene der Referent*innen 

fehle einigen Führungskräften wichtiges Fachwissen und die Kenntnis der Arbeitsabläufe. Die 

Beschäftigten der ZUV mussten aus ihrer Wahrnehmung heraus zum Teil ihre Vorgesetzten 

einarbeiten, teilweise hätten neue Führungskräfte auch Umstrukturierungsprozesse gestartet, 

ohne die bisherigen Abläufe im Detail durchdrungen zu haben oder erfahrene Mitarbeiter*in-

nen miteinzubeziehen.  

Fehlende Fähigkeiten zur Gestaltung von Arbeitsprozessen werden aber nicht nur einzelnen 

Führungskräften in der ZUV vorgeworfen, sondern stellen den Befunden aus dem Intervie-

wauswertungen zufolge in vielen Organisationsbereichen ein systematisches Problem dar. 

Vorgesetze sind demzufolge oft nicht in der Lage die Arbeit im Team angemessen zu organi-

sieren – entweder aufgrund fehlender Kenntnisse über die Prozesse oder weil sie sich aus der 

Verantwortung zurückziehen. Einerseits ziehen die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter*innen den 

Interviews zufolge nicht genügend in die Entscheidungen ein, andererseits sind sie selbst oft 

nicht bereit Entscheidungen zu treffen, die für die Arbeitsorganisation wichtig sind. Hier wird 

auch eine Verantwortung der Hochschulleitung zur Vermittlung der Verantwortlichkeiten von 

Führungskräften gesehen. 

„Mut, Entscheidungen zu treffen, denn das ist manchmal auch ein Problem, dass Ent-

scheidungen nicht getroffen werden. Grundsätzliche, grundsätzliche Entscheidungen, 

die, die sozusagen, die die tägliche Arbeit leichter machen würden. Die, die vielleicht 

auch so [ein*e Leiter*in] von Abteilung X nicht so treffen kann, sondern das Präsidium 

auch quasi als Grundsatz beschließen müsste.“ (I6) 
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Unabhängig davon, ob die Zusammenarbeit mit Vorgesetzen und der Hochschulleitung als 

positiv oder negativ erlebt wird, wurde in den Interviews vielfach der Wunsch nach regelmäßi-

gen Mitarbeitergesprächen geäußert, zum Teil als Forderung an die Hochschulleitung diese 

verpflichtend einzuführen. Vor allem wenn generell wenig Kontakt zu Vorgesetzten besteht, 

würden regelmäßige Mitarbeitergespräche für Beschäftigte eine Möglichkeit bieten, Feedback 

zu geben und eine bestehende Unzufriedenheit mitzuteilen. Außerdem sehen Beschäftigte in 

Mitarbeitergesprächen eine Chance in Planungen eingebunden zu werden und die Strukturie-

rung der Arbeitsprozesse im Team zu beeinflussen. 

Kontrolle und die Rolle der Hochschulleitung 

Unter den interviewten Beschäftigten gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, welchen 

Stellenwert Kontrolle als Führungsaufgabe haben soll. Einerseits bemängeln einige Inter-

viewpartner*innen, dass Kontrolle von vielen Führungskräften als wichtigste oder sogar ein-

zige Führungsaufgabe gesehen wird. Diese Kritik bezieht sich vor allem auf den Führungsstil 

der eigenen Vorgesetzten. Darüber hinaus sehen vor allem Wissenschaftsmanager*innen in 

einem tendenziell autoritären Führungsstil, der dann weniger als Führung, sondern vielmehr 

als Leitung charakterisiert werden kann, nicht nur für die betroffenen Mitarbeiter*innen, son-

dern für die Organisation als Ganzes ein Risiko, da aufgrund der starken Kontrolle und Über-

regulierung kein Raum für Kreativität bleibe, das Engagement der Beschäftigten sinke und 

letztendlich die Qualität der Arbeitsleistung leide.  

„Also ich glaube, dass das gut wäre, wenn man auch mehr Kreativität und Freiraum 

und mehr Teamarbeit, Einsatz, wenn das mehr Platz hätte in den, in diesen klassischen 

Verwaltungsbereichen. Die TU ist da sehr, sehr konservativ. […] Das führt dazu, dass 

man das Gefühl hat, viele sind sehr auf Absicherung aus oder haben gar nicht die Mög-

lichkeit mitzumachen, weil irgendwelche Vorgesetzte sie davon abhalten.“ (I2) 

Andererseits wünschen sich Beschäftigte unterschiedlicher Bereiche und Stellenprofile auch, 

dass insbesondere die Hochschulleitung mehr Kontrolle ausübt, klare Vorgaben formuliert und 

Entscheidungen konsequenter durchsetzt. Die Hochschulleitung sollte dieser Perspektive zu-

folge den Führungskräften nicht zu viel Freiheit überlassen, sondern sie durch konkrete Vor-

gaben dazu verpflichten sich um ihre Mitarbeiter*innen zu kümmern, z.B. teamfördernde Maß-

nahmen durchzuführen oder auf die Sicherheit am Arbeitsplatz zu achten. Sollten beispiels-

weise einige Abteilungsleitungen zu viel Personal verlieren, sollten sie von der Hochschullei-

tung in die Pflicht genommen werden dies zu erklären und ihre eigenen Schwächen im Bereich 

der Führungskompetenzen zu analysieren. Die Hochschulleitung wird hier also als eine Art 

Korrektivfunktion auf der Ebene der konkreten Zusammenarbeit innerhalb von Organisations-

bereichen zugeschrieben. Eine ähnliche Erwartungshaltung zeigt sich auch an anderen Stel-

len, wie im Folgenden dargestellt wird. 

In den Interviews kommt insgesamt eine ambivalente Bewertung des Verhältnisses zwischen 

Hochschulleitung und Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen zum Aus-

druck: so wird die Kommunikation teilweise als positiv (z.B. Weekly Bulletins) wahrgenommen, 

teilweise aber auch negativ beschrieben (z.B. fehlende Berücksichtigung von wissenschafts-

unterstützenden Beschäftigte in der Öffentlichkeitsarbeit, was als mangelnde Wertschätzung 

wahrgenommen wird). Gleiches gilt für die wahrgenommene Förderung in Bezug auf die Be-
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schäftigungssituation - auf der einen Seite wird die Hochschulleitung für geringe Eingruppie-

rungen (insbesondere bei Fachgebietssekretär*innen) und die Nichtgewährung der „Berlin-

Zulage“ verantwortlich gemacht, auf der anderen Seite gibt es aber auch Lob für die Förderung 

mobiler Arbeit. Außerdem wünschen sich manche Beschäftigte, dass die Hochschulleitung 

eine bessere Ausstattung der Arbeitsplätze anordnet, da bestimmte Führungskräfte ihre Mit-

arbeiter*innen aus Gründen der Sparsamkeit nicht entsprechend ausstatten würden. Zudem 

wird die problematische SAP-Einführung kritisiert und eine ehrliche Aufarbeitung gefordert. 

Teilweise wird für die Hochschulleitung auch ein zu geringer Überblick über die TU insgesamt 

konstatiert und diese für die teilweise als dysfunktional beschriebenen Organisationsprozesse 

in Haftung genommen. In den genannten Aspekten zeigt sich erneut eine unter den Beschäf-

tigten offenbar weit verbreitete Einschätzung des Zuständigkeitsbereichs der Hochschullei-

tung. Aus überwiegender Sicht der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen 

beschränkt sich diese also nicht auf den Bereich der strategischen Zielsetzungen im Sinne 

eines strategischen Managements, sondern umfasst letztlich auch die operative Verantwor-

tung für die konkrete Arbeits- und Beschäftigungssituation der einzelnen Mitarbeiter*innen.  

Hochschullehrer*innen als Führungskräfte 

Unter den Führungskräften sind Hochschullehrer*innen gesondert zu betrachten, da sie in ers-

ter Linie aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistung und nicht aufgrund ausgeprägter Manage-

mentkompetenzen in Führungspositionen gelangen. Aus diesem Grund wird in vielen Inter-

views bemängelt, dass Hochschullehrer*innen Führungskompetenzen fehlten und viele von 

ihnen auch nicht bereit seien sich diese anzueignen. Außerdem bestehe seitens der Hoch-

schulleitung auch kein Druck auf Hochschullehrer*innen sich zu guten Führungskräften zu 

entwickeln:12 

„Also wie gesagt, es ist die Führungsproblematik, die Hochschulleitung schießt sich 

selber ins Knie, wenn sie ihre Führungskräfte nicht in die Verantwortung nimmt. Weil 

sie können nichts umsetzen, die können ja nur was beschließen. Und wenn es aber 

niemand umsetzt, dann passiert halt nix. Und die sind angewiesen auf ihre Führungs-

verantwortung. Aber die adressieren die Hochschullehrer eben nicht als Führungsper-

sönlichkeiten, sondern als Wissenschaftler*innen und als Lehrer*innen. Sie adressie-

ren immer den Teil, der Wissenschaft macht oder der Studis ausbildet. Die adressieren 

nicht den Teil, der organisatorisch für ihren Bereich als Führungsperson zuständig ist.“ 

(IE6) 

Der Fokus auf die Wissenschaft führt den in den Interviews geäußerten Einschätzungen zu-

folge bei vielen Hochschullehrer*innen dazu, dass sie sich nicht mit Verwaltungsthemen aus-

einandersetzen und deshalb keine klare Vorstellung von den Aufgaben ihrer Mitarbeiter*innen 

(insbesondere der Verwaltungskräfte) haben. Diese Unkenntnis und das wahrgenommene 

Desinteresse an ihrer Arbeit erleben viele Beschäftigte als fehlende Wertschätzung. Außer-

 
12  An der TU Berlin werden von der ZEWK und dem Servicebereich Personalentwicklung und Weiterbildung Wei-

terbildungs- und Coachingprogramme für Führungskräfte und unter anderem auch für neuberufene Profes-

sor*innen angeboten. 
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dem könnten Vorgesetzte aufgrund der unzureichenden Kenntnis der Arbeitsabläufe die Ar-

beitsmenge oft nicht adäquat einschätzen. Zudem fehlte ihnen das Verständnis dafür, dass 

nicht alle ihre Anfragen sich so umsetzen lassen, wie sie es sich vorstellen: 

„Und das gleiche würde ich mir auch direkt von meinem Vorgesetzten wünschen, weil 

die Kompetenz lässt da auch sehr zu wünschen übrig. Und es ist eben halt auch wirklich 

so, dass man immer das Gefühl hat, es ist nicht wirklich von Interesse, was wir machen 

und manchmal kommt es auch so rüber, als ob ich keine Lust habe irgendwas zu ma-

chen und mich deswegen beschwere und dann gesagt wurde, naja, aber du musst es 

ja machen, das ist ja dein Job.“ (I7) 

Hochschullehrer*innen haben laut den Befunden aus der Interpretation des Interviewmaterials 

selten einen kontrollierenden Führungsstil, sondern ziehen sich tendenziell eher aus der Ver-

antwortung zurück und überlassen diese ihren Mitarbeiter*innen. Das empfinden einige Be-

schäftigte als positiv, sehen darin ein Zeichen des Vertrauens ihrer Vorgesetzten und genie-

ßen ihre Entscheidungsfreiheit. Andere Stimmen bemängeln hingegen, dass ihre Vorgesetz-

ten nicht die notwenige Verantwortung übernehmen, um z.B. für eine bessere Zusammenar-

beit im Team zu sorgen.  

4.3.2 Personalfluktuation, Personalbindung und Personalentwicklung 

Bereits bei der Analyse der Führungskultur wurde deutlich, dass Personalbindung und Perso-

nalentwicklung aus Sicht der Interviewpartner*innen an der TU Berlin weitgehend eine Leer-

stelle bilden. Aus dem Material ergibt sich, dass sich die Defizite bei der Personalentwicklung 

bereits ganz am Anfang der Beschäftigungslaufbahn zeigen: in den meisten Bereichen gibt es 

bislang keinen geregelten Rahmen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen. Oft werden 

neue Kolleg*innen rein intuitiv eingearbeitet bzw. müssen selbst nach allen für den Start rele-

vanten Informationen suchen. Im Laufe der Beschäftigung gibt es kein Konzept für die Perso-

nalbindung. Schließlich wird nach dem Weggang der Mitarbeiter*innen keine umfassende 

Analyse der Umstände durchgeführt, die die Beschäftigten zu einer Kündigung veranlasst ha-

ben: 

„Was mich wundert ist, dass sich keiner, also anscheinend scheint es sich ja, wenn 

man sogar Ausgeschiedene anspricht und fragt, dass eben so viele Leute gegangen 

sind. Und da hat immer keiner nachgefragt wieso und es werden irgendwann so viele 

Plätze frei, inzwischen kann schon fast jeder anfangen in der Uni in der [Abteilung Ano-

nym]. Also da geht ihnen auch Qualität verloren. […] Es ist, ja, Bindung wird nicht voll-

zogen.“ (IE4) 

Um den Ursachen für die häufig beklagte hohe Personalfluktuation an der TU Berlin nachzu-

gehen, wurden die Interviewpartner*innen gebeten zu beschreiben, aus welchen Gründen ihre 

Kolleg*innen die TU verlassen könnten. In den Interviews mit ehemaligen Beschäftigten wur-

den die tatsächlichen Gründe für die Kündigung ausführlich besprochen. Nach Angaben der 

Befragten sind vor allem eine hohe Arbeitslast, Unzufriedenheit mit der Bezahlung sowie prob-

lematische Aspekte der Zusammenarbeit, insbesondere mit Führungskräften, die wichtigsten 

Beweggründe um die TU Berlin zu verlassen.  

Die hohe Arbeitsbelastung wurde von Beschäftigten aus unterschiedlichen Bereichen als mög-

licher Kündigungsgrund genannt, besonders häufig und ausführlich wurde die Problematik der 
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aus Überlast resultierten Kündigungen von Beschäftigten der ZUV geschildert. Die Arbeitsbe-

lastung ist nach Einschätzung der Interviewten nicht nur aufgrund veränderter Rahmenbedin-

gungen gestiegen (vgl. Abschnitt 4.2.1), sondern nimmt infolge der steigenden Zahl der unbe-

setzten Stellen und des zunehmenden Krankheitsstandes kontinuierlich zu. Vertretungen 

scheinen in diesen Bereichen zu einem Dauerzustand geworden zu sein; und das erleben 

viele Beschäftigte als eine gefährliche Situation, da es vermehrt zu einer sich selbst verstär-

kenden Entwicklung komme: 

„Ja und ich denke es gibt einen Dominoeffekt, dass wenn man erst einmal sieht, dass 

in einer Abteilung irgendwie jetzt schon 25 Prozent fehlen und die nächsten auch schon 

am überlegen sind, ob sie bald weggehen. Dass man dann auch noch denkt, oh je, oh 

je, wenn ich jetzt hier bleibe, dann muss ich das alles übernehmen. Vorher kündige ich 

lieber.“ (I14) 

Fast alle Interviewpartner*innen in den Fakultäten (insbesondere Sekretär*innen), aber auch 

einzelne Beschäftigte in anderen Bereichen sehen außerdem die als unangemessen wahrge-

nommene Bezahlung als einen relevanten Grund an, sich für andere Arbeitgeber*innen zu 

entscheiden. Dabei wird vor allem auf Bundes- und Landesbehörden verwiesen, aber auch 

auf andere Hochschulen, die durch einen höhere Eingruppierung und Sonderzulagen eine at-

traktivere Entlohnung bieten. Diese Einschätzung teilen nicht nur Verwaltungsbeschäftigte, 

sondern auch Kolleg*innen in den Bereichen Technik und IT.  

Ein relevanter Teil der Beschäftigten teilt zudem die Einschätzung, dass bestimmte Führungs-

kräfte in der ZUV für den Weggang von Kolleg*innen zumindest mitverantwortlich sind. Eine 

aus Sicht der Beschäftigten unangemessen dichte Kontrolle, hoher Arbeitsdruck und fehlende 

Rücksichtnahme auf die individuelle Situation der Mitarbeiter*innen hätten teilweise zu einem 

schlechten Arbeitsklima in ganzen Abteilungen geführt und Kolleg*innen zur Kündigung ver-

anlasst. Auch in den Fakultäten und ZE kann es laut Auskunft der Beschäftigten vorkommen, 

dass Mitarbeiter*innen aufgrund problematischer Zusammenarbeit – nicht nur mit den Füh-

rungskräften, sondern auch mit anderen Kolleg*innen – nach anderen Arbeitsplätzen suchen. 

Insgesamt gilt fehlende Wertschätzung bereichsübergreifend als wesentliche Ursache für die 

hohe Personalfluktuation.  

„Das Zweite ist dann natürlich auch eine Frage der Wertschätzung, die man irgendwie 

erfahren muss. Wie ich schon sagte, im IT-Bereich ist das eben sehr, sehr schwierig. 

Bekommt man eben hauptsächlich den Ärger ab oder kann, hat wenig davon zu sehen, 

wie gut man gearbeitet hat dabei.“ (I25) 

Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass die entgegengebrachte Wertschätzung ein Thema ist, 

welches in den Interviews in unterschiedlichem Kontext geschildert wurde und die dargestell-

ten Erfahrungen sehr unterschiedlich sind. Auch die Bandbreite der Aussagen, was genau 

unter Wertschätzung verstanden wird, ist über die Stellenprofile und Positionen der Befragten 

hinweg sehr unterschiedlich.  

Ein Teil der Beschäftigten erfährt der Interpretation des Interviewmaterials zufolge die erwar-

tetet Wertschätzung ihrer Arbeit. Einige Beschäftigte legen dabei Wert auf verbale Wertschät-

zung, positives Feedback von Kolleg*innen oder Klient*innen ist ihnen sehr wichtig. Diese 

Aussagen stammen hauptsächlich von technischen Beschäftigten und Sachbearbeiter*innen. 
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Für andere Beschäftigte ist jedoch laut dem Interviewmaterial die Anerkennung ihrer Kompe-

tenzen und das Vertrauen in ihre Arbeit deutlich wichtiger. Dieses deuten sie als Wertschät-

zung ihrer Arbeit, die einen noch wichtigeren Faktor als ein verbales „Dankeschön“ darstellt.  

Aber wenn es darum ging jemanden dazu zu holen aus dem [Gremium], der davon 

Ahnung hat, dann fiel irgendwie immer mein Name. Also von daher und meine Chefin 

hat das dann auch immer gesagt ‚Ja, gehen Sie hin‘. Das war schon eine Wertschät-

zung. Weil sozusagen, weil erkannt wurde, dass ich, was ich dann leisten kann und 

welche Kompetenzen ich da mit einbringen kann. […] Also ich hab mich schon vor 

meiner Chefin für das, was ich gemacht habe, hatte ich schon eine gewisse Wertschät-

zung erfahren. (IE5) 

Für Beschäftigte mit Leitungsfunktion steht die Bereitstellung von Ressourcen und deren freier 

Verwendung im Mittelpunkt. Am wichtigsten sei dabei das Personal, jedoch stellen auch finan-

zielle Ressourcen einen wichtigen Aspekt dar. Während die verbale Wertschätzung hier eine 

untergeordnete Rolle spielt, ist das Vertrauen in die Arbeit umso wichtiger.  

Dem gegenüber stehen jedoch viele Stimmen, die wenig bis gar keine Wertschätzung erfah-

ren. Besonders ins Gewicht fallen hier die Äußerungen von Sachbearbeiter*innen und Sekre-

tär*innen. Mehrere der befragten Sachbearbeiter*innen berichten davon, keinerlei Wertschät-

zung zu erfahren. In diesem Zusammenhang wurde neben der ausbleibenden Karriereent-

wicklung, fehlendem positiven Feedback – verbal oder auch in Beurteilungszeugnissen – vor 

allem die Anerkennung von Leistung und die Gewährung eines Vertrauensvorschusses unter 

Wertschätzung verstanden. Aus den Interviews geht hervor, dass Sachbearbeiter*innen der 

ZUV häufig das Gefühl haben, von außen als langsam und verhindernd angesehen werden. 

Als Feedback würden sie nur Beschwerden und Druck „von oben“ erhalten. Für die Motivation 

sei hingegen Anerkennung und Wertschätzung wichtig, woran es vor allem gegenüber der 

ZUV mangeln würde.13  

Auch Sekretär*innen vermissen den Interviews zufolge eine Anerkennung ihrer Arbeit. Wert-

schätzung wird innerhalb dieses Stellenprofils hauptsächlich als verbales, positives und dan-

kendes Feedback sowie die Gewährung von kleinen Aufmerksamkeiten verstanden. 

Personalentwicklung und Weiterbildung 

Vor allem Kolleg*innen aus den Bereichen Wissenschaftsmanagement und IT können sich 

vorstellen, dass ein Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten die Beschäftigten dazu veranlassen 

kann sich nach anderen Optionen umzusehen. Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten für Be-

schäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an der TU Berlin sind ein Thema, wel-

ches von vielen Interviewpartner*innen nicht nur im Zusammenhang mit relevanten Kündi-

gungsgründen angesprochen wurde. Auch wenn das Weiterbildungsangebot an der TU Berlin 

sowie die Möglichkeiten zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen externer Anbieter 

insgesamt als gut bewertet werden, schlägt sich Weiterbildung aus Sicht der Beschäftigten 

nicht automatisch in einer beruflichen Weiterentwicklung nieder. Viele Mitarbeiter*innen haben 

 
13  Diese Fremdwahrnehmung ist durchaus nicht wenig verbreitet, insbesondere unter Beschäftigten aus den Fa-

kultäten und Fachgebieten. Aus dieser anderen Perspektive wird das Agieren von Beschäftigten nicht ZUV nicht 

selten als unzureichend wahrgenommen und eine fehlende Serviceorientierung kritisiert (vgl. Abschnitt 4.3.3). 
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den Eindruck, dass der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen ihnen zwar hilft die aktu-

ellen Arbeitsaufgaben besser erledigen zu können bzw. sich persönlich weiter zu entwickeln, 

zu einem beruflichen Aufstieg führt es aber selten, da es an der TU Berlin aus Sicht vieler 

Interviewpartner*innen für Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen keine 

übergreifende Planung von Karrieremöglichkeiten (z.B. im Sinne eines Talentpools) gibt: 

„Und was ich da eigentlich noch schön gefunden hätte, wäre, wenn man so eine Be-

gleitung gehabt hätte, dass das Ganze auch zu etwas führt. Also im Moment ist es ja 

so, man hat die Chance, alles Mögliche zu machen, sich toll weiterzubilden. Was aber 

ja nicht heißt, dass es, was so die Personalentwicklungsplanung angeht, dass es zu 

irgendetwas führt. Also man muss dann halt selber gucken, was man damit anfängt 

sozusagen.“ (I22)  

Eine proaktive Förderung der beruflichen Weiterentwicklung seitens der Vorgesetzten erleben 

die Interviewpartner*innen so gut wie gar nicht. Einige Beschäftigte konnten aus Eigeninitiative 

weitere Karriereschritte erreichen, berichten allerdings teilweise, dass dies von den Vorgesetz-

ten nicht gerne gesehen werde. Ein relevanter Teil der Beschäftigten – insbesondere Fachge-

bietssekretär*innen, aber auch Sachbearbeiter*innen und technische Beschäftigte – sehen für 

sich überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeiten an der TU Berlin, der einzige Weg zu einem 

Karriereaufstieg wäre ihrer Einschätzung nach ein Betriebswechsel. Einschränkend sei aller-

dings darauf hingewiesen, dass nicht alle Beschäftigten sich eine berufliche Weiterentwicklung 

wünschen, ein relevanter Teil ist mit der aktuellen Position zufrieden und würde Entwick-

lungsoptionen nicht wahrnehmen, um ihren individuellen Verantwortungsbereich nicht erwei-

tern zu müssen.  

Insgesamt entsteht aus dem Interviewmaterial der Eindruck, dass Personalentwicklung an der 

TU nicht als Führungsaufgabe betrachtet wird. Insbesondere Sachbearbeiter*innen in der ZUV 

beklagen, dass die Führungskräfte die ohnehin wenig ausgeprägten Entwicklungsmöglichkei-

ten für Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen nicht im Blick haben und auch 

die Hochschulleitung kein Interesse daran zeigen würde, Personalentwicklungsmöglichkeiten 

für diese Beschäftigtengruppe weiter auszubauen bzw. zu etablieren.  

Trieb- und Hemmkräfte der Fluktuation 

In den meisten Fällen war der Schritt hin zu einer Kündigung kein spontaner Entschluss, son-

dern eine Entscheidung, die über Jahre hinweg entstanden ist. In diesem Zusammenhang ist 

festzuhalten, dass einige ehemalige Beschäftigte die aus ihrer Sicht fehlende Wandlungsfä-

higkeit der TU Berlin als einen der wichtigsten Kündigungsgründe benannt haben: 

„Allerdings die aktuelle Situation an der TU macht es einem nicht schwer, sich für etwas 

Alternatives zu entscheiden, weil das wirklich doch an sehr vielen Stellen bröselt und 

sehr viele Baustellen und sehr tiefe Baustellen, die aus meiner Sicht noch lange Zeit 

bestehen werden, da sind. Und da ist ganz viel zu tun, was grundsätzlich ja nicht 

schlecht ist, es ist überall viel zu tun. Aber man dreht sich so viel im Kreis und das hat 

mir letztlich die Entscheidung, die war ganz klar. Also weil Sie auch nach Bleibeange-

boten gefragt hatten, das wäre müßig gewesen. Ich hätte, mich hätte nichts halten kön-

nen, weil ich aus diesem sich im Kreis bewegen und nicht vorwärts kommen und immer 

wieder von vorne anfangen und so. Das wollte ich nicht mehr.“ (IE8) 
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Die Beschreibung des Kündigungsprozesses durch ehemalige Beschäftigte zeigt besonders 

deutlich, dass Personalbindung an der TU Berlin nicht als Führungsaufgabe betrachtet wird. 

Nur in wenigen Fällen gab es Versuche seitens der direkten Vorgesetzten oder weiterer Lei-

tungsebenen die Mitarbeiter*innen durch Gegenangebote zu halten. In den meisten Fällen 

haben die Vorgesetzen weder im Vorfeld irgendetwas unternommen, um die Mitarbeiter*innen 

dauerhaft zu binden, noch wurden nach der Mitteilung des Kündigungswunsches Gespräche 

über Ursachen und Motivlagen geführt. Daraus könnte man schließen, dass zumindest ein 

relevanter Teil der Führungskräfte über die Instrumente der Personalbindung und die zur Ver-

fügung stehenden Möglichkeiten die Mitarbeiter*innen zu halten nicht hinreichend informiert 

ist. 

Es gibt aber auch zahlreiche positive Aspekte der Arbeitssituation, die von den Inter-

viewpartner*innen genannt wurden und somit Chancen für die Personalbindung darstellen. 

Fast alle befragten Beschäftigten empfinden beispielsweise das Arbeitsklima innerhalb des 

eigenen Teams als sehr angenehm. Besonders in den Fakultäten scheint die angenehme und 

kollegiale Arbeitsatmosphäre einen wichtigen Faktor der Personalbindung darzustellen.  

„Die tolle Atmosphäre, das ist mir sehr, sehr, sehr viel wert. Wenn ich irgendwo hingehe, 

wo ich mich wohlfühle und man ist ja doch sehr lange, sehr viele Stunden am Tag an 

unserem Arbeitsplatz. Wenn das dann unter Menschen ist, die die einen wertschätzen, 

die einen mögen und wo das, wo die Atmosphäre gut ist, das hat schon hohen Wert 

auch für mich.“ (I9) 

Einig sind sich die verschiedenen Bereiche zusätzlich über den hohen Stellenwert einer siche-

ren Beschäftigung: Neben dem Arbeitsklima gehören die Sicherheit der Beschäftigung und 

das geregelte Einkommen zu den wichtigsten Aspekten, der für eine Tätigkeit an der TU und 

damit im öffentlichen Sektor sprechen. Besonders Beschäftigte, die zuvor in der Privatwirt-

schaft tätig waren, äußern im öffentlichen Dienst weniger Druck zu verspüren. Die Beschäfti-

gung im öffentlichen Dienst gibt vor allem Personen mit Kindern oder kurz vor der Rente Si-

cherheit; zumindest sofern keine Befristung vorliegt. Zudem nennen vor allem weibliche Be-

schäftigte die Vereinbarkeit mit dem Privatleben als besonderen Pluspunkt. Die Familien-

freundlichkeit und die flexiblen Arbeitszeiten wissen vor allem die Mitarbeiter*innen in den Fa-

kultäten und der ZUV zu schätzen.  

Ein weiterer, überwiegend als positiv beschriebener Aspekt sind die interessanten Aufgaben- 

und Themenbereiche. Hier sehen vordergründig Wissenschaftsmanager*innen Möglichkeiten 

verschiedene Interessengebiete zu kombinieren und somit inhaltliche Vielfalt in den Arbeitsall-

tag zu bringen.  

„Also, dass es ein, dass es ein spannender Arbeitsplatz ist, eine große Einrichtung, wo 

es auch irgendwie viele Möglichkeiten gibt. Irgendwie, ne, also verschiedene Tätigkeits-

felder, vielleicht auch irgendwie sich anzugucken, das ist was […], was halt sehr sinn-

voll ist.“ (I23) 

Abgesehen von den Aufgabenbereichen werden vor allem von Beschäftigten in den Fakultäten 

und in der ZUV das Campusflair, die Arbeit mit jungen Menschen sowie die als sinnstiftend 

wahrgenommene Arbeit an einer Bildungseinrichtung als sehr positiv beschrieben, was bei 

manchen Beschäftigten mit einem Verbundenheitsgefühl und einer weitgehenden Identifika-

tion mit der TU einhergeht. 
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4.3.3 Prozessorganisation und bereichsübergreifende Zusammenarbeit  

Neben den Themen Führungskultur, Fluktuation, Personalbildung und Personalentwicklung 

stellt die Prozessorganisation einen weiteren Aspekt der Arbeits- und Beschäftigungssituation 

auf der organisationalen Ebene dar, der in den Interviews ausführlich thematisiert wurde. Die 

Prozessorganisation ist ein komplexes Themenfeld, da funktionierende Prozesse einerseits 

genaue Definitionen der Abläufe und eine passende technologische Infrastruktur für deren 

Umsetzung voraussetzen, zugleich aber auch der menschliche Faktor eine nicht weniger wich-

tige Rolle spielt. In diesem Zusammenhang ist die Interaktion zwischen Beschäftigten und Or-

ganisationsbereichen als unentbehrlicher Bestandteil der Prozessorganisation zu betrachten.  

Viele Beschäftigte betrachten die bestehenden Abläufe an der TU Berlin vielfach als (über-) 

komplex und beschreiben diese weitergehend zu einem erheblichen Anteil als dysfunktional. 

Ein relevanter Teil der Mitarbeiter*innen – insbesondere aus den Fakultäten und Fachgebie-

ten, teilweise aber auch direkt aus der ZUV – beklagt nicht nachvollziehbare Regelungen, die 

die Prozesse deutlich verlangsamen würden. Als Folge dessen wird auf informelle Bearbei-

tungsstrategien und persönliche Kontakte zur Beschleunigung der Prozesse zurückgegriffen. 

Als Beispiel wurde von sehr vielen Interviewpartner*innen der Personaleinstellungsprozess 

genannt. Durch das Einbeziehen zahlreicher Instanzen (Personalabteilung, Personalrat sowie 

Forschungsabteilung bei der Finanzierung aus Drittmitteln) und bei Beachtung aller Formalien 

dauert der Einstellungsprozess insbesondere aus der Sicht von Verwaltungsbeschäftigten in 

den Fakultäten viel zu lange und bereitet diesen viel Arbeit, die als überflüssig empfunden 

wird. Außerdem kritisieren beispielsweise IT-Beschäftigte die bestehenden Einstellungsrege-

lungen, da sie dringend benötigte Mitarbeiter*innen, die fachlich in der Lage dazu wären die 

Aufgaben zu erfüllen, aus formellen Gründen nicht einstellen dürfen. Auch das Bestellwesen 

sowie Bauprozesse sind aus der Sicht der Interviewten unnötig kompliziert gestaltet. Durch 

die Komplexität und die damit verbundene lange Bearbeitungsdauer würden die Prozesse teil-

weise zu unendlichen Schleifen; so springen z.B. passende Bewerber*innen wieder ab oder 

Bauvorhaben müssen gestoppt werden, da während der Bearbeitungszeit die Preise für die 

Leistungen der Zulieferer gestiegen sind.  

Verhältnis ZUV und Fakultäten 

Als besonders belastend erleben die Beschäftigten in Fakultäten und Fachgebieten Situatio-

nen, in denen sie weder die Serviceorientierung der Beschäftigten in der ZUV noch die tech-

nische Seite der Prozessgestaltung als zufriedenstellend erleben. So wird z.B. die schlechte 

Erreichbarkeit der Ansprechpartner*innen in zentralen Bereichen nicht durch automatisierte 

Benachrichtigungen zum Bearbeitungsstatus eines Vorgangs kompensiert. Das ist oft proble-

matisch, da Folgeprozesse nicht geplant werden können und man auch nicht weiß an welcher 

Stelle ein Prozess hängen geblieben ist. 

„Das ist eher über die letzten Jahre, dass die Prozesse so ein bisschen zerfallen sind 

an der TU. Also ich hatte für mich am Ende das Gefühl, dass ich unheimlich viel Kraft 

aufwenden musste für absolut Routineaufgaben, um die erledigt zu bekommen. Weil in 

der Fakultät fangen ja die Prozesse nur an und irgendwann gehen nahezu alle Pro-

zesse in die Zentrale über. Und da musste man unheimlich Kraft aufwenden. Da lief 

nichts mehr automatisch, sondern man konnte sicher sein, irgendwo bleibt der Prozess 

hängen. Wenn es nicht dort ist, dann ist es dort und gerne auch mal mit widersprüchli-
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chen Angaben. Oder er versandet ganz, weil er nicht erledigt wurde. Die Prozesse ha-

ben ohnehin unheimlich lang gedauert. Das heißt, man hatte ganz viele offene Pro-

zesse. Über lange Zeit. Und das staut sich ja.“ (IE8) 

Unklarheiten über Zuständigkeiten scheinen den Auswertungen des Interviewmaterials zu-

folge ein strukturelles Problem an der TU zu sein – sowohl Beschäftigte der Fakultäten als 

auch Beschäftigte in der ZUV berichten, dass sie oft nicht wissen, an wen sie sich bei Proble-

men wenden können; in vielen Bereichen sind die Zuständigkeiten zudem nicht klar geregelt. 

Außerdem werde man nicht immer darüber informiert, wenn die Ansprechpartner*innen, mit 

denen man zusammengearbeitet hat, ihren Aufgabenbereich wechseln, eine verlässliche Do-

kumentation finde ebenfalls nicht immer statt. Grundsätzlich wünschen sich sowohl Fakultäts-

beschäftigte als auch Beschäftigte der ZUV selbst eine größere Transparenz der Prozesse, 

da sie denken, dass das dies dazu beitragen könne die Zusammenarbeit zwischen den Fakul-

täten und der Zentrale zu verbessern und mehr gegenseitiges Verständnis aufzubauen.  

Viele Beschäftigte nutzen als Reaktion auf die in weiten Teilen als dysfunktional wahrgenom-

mene Ablauforganisation im Verwaltungsbereich verstärkt informelle Kommunikationskanäle, 

um die angestrebten Entscheidungen bzw. Vorgänge auf diesem Wege zu erreichen. In die-

sem Zusammenhang bedauern einige Beschäftigte den Trend zur Kommunikation per E-Mail, 

da man viele Probleme in der Kommunikation per Telefon oder persönlich besser lösen könne.  

„Das hat sich jetzt auch gerade im Personalwesen so gezeigt. Wenn man nicht einen 

kleinen Dienstweg kennt, dass man Personen persönlich kennt aus der jahrelangen 

Zusammenarbeit, wo man dann doch mal anruft, obwohl in jeder Mail steht ‚rufen Sie 

uns nicht‘ an oder so, ‚wir haben hier noch anderes zu tun‘. Kann ich auch verstehen. 

Ich will auch nicht alle fünf Minuten angerufen werden, aber wenn es dann wirklich 

dringend ist, wenn man die Connections nicht hat, dann hat man manchmal wirklich 

verloren. Also ich, ich muss auch meine Kontakte, wie ich irgendwie an die Finanzbuch-

haltung noch rankomme, wenn gar nichts mehr weitergeht oder ins Personalwesen 

auch. Ich muss sie gut pflegen (lacht) und immer gut balancieren, sie nicht zu überlas-

ten, aber trotzdem auszunutzen, wenn ich nicht mehr weiterkomme bei Einstellungs-

verfahren oder bei Abrechnungen, wo irgendwas unklar ist und so, und das ist, das ist 

so bisschen, das ist so ein bisschen nervig, ja.“ (I13) 

Die Qualität der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen scheint also stark damit zusammen 

zu hängen, ob man einen guten persönlichen Kontakt zu den zuständigen Ansprechpartner*in-

nen hat. Stehen allerdings keine informellen Kommunikationswege zur Verfügung, so domi-

niert in den Interviews die Schilderung negativer Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der 

ZUV. Die Kritik wird dabei vor allem von Beschäftigten der Fakultäten und Fachgebieten, ver-

einzelt aber auch aus dem Präsidialbereich und den ZE geäußert. Kritik wird insbesondere 

auch hinsichtlich der (mangelnden) Serviceorientierung bei einem relevanten Teil der ZUV-

Beschäftigten laut. Nach Schilderung der Befragten sind Ansprechpartner*innen oft schlecht 

erreichbar, reagieren genervt bei Nachfragen und zeigen auch dann wenig Flexibilität, wenn 

es sich um sehr dringende Anliegen handelt. Auch wenn die Interviewpartner*innen zumeist 

Verständnis für die schwierige Situation in der ZUV zeigen, die aus hoher Fluktuation und 

Personalmangel resultiert, erleben sie die Probleme in der Zusammenarbeit dennoch als be-

lastend, da nach Einschätzung der Befragten aus Fakultäten und Fachgebieten viele Prozesse 

durch Mängel bei der Kommunikation behindert werden.  



67 

Der Konflikt zwischen ZUV und Fakultäten scheint allerdings nicht nur von einer Seite ange-

facht zu werden. Zwar berichten Beschäftigte der ZUV selten von Problemen mit Kolleg*innen 

in wissenschaftsunterstützenden Bereichen der Fakultäten, dafür kommt es regelmäßig zu 

Konflikten mit dem wissenschaftlichen Personal. Ein relevanter Teil der Beschäftigten in der 

ZUV (insbesondere Sachbearbeiter*innen) wünscht sich mehr Wertschätzung und Respekt in 

der Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichem Personal, stattdessen erleben sie oft Druck 

von Professor*innen, die sich aus Ihrer Sicht mit Verwaltungsprozessen nicht hinreichend aus-

kennen und kein Verständnis für die rechtlichen Vorschriften und damit zusammenhängenden 

langen Bearbeitungszeiten ihrer Vorgänge haben. Teilweise nutzen die Professor*innen ihre 

Stellung, indem sie – aus Sicht der Interviewten illegitimer Weise – die Abteilungsleitung oder 

weitere Leitungsebenen einschalten: 

„Der Tonfall von manchen Professoren ist unter aller Kanone. Und wir sind im [Bereich 

Anonym] die unterste Ebene. Wir können nicht mehr nach unten gehen oder ähnliches. 

Ich merke es auch, dass manche Professoren gar nicht direkt mehr kommunizieren. 

Wenn ich etwas anfordere, bekomme ich nicht von denen die Rückfrage gestellt oder 

ähnliches. Die leiten innerhalb von einer Stunde meine E-Mail an den Verwaltungsleiter 

weiter und der Verwaltungsleiter schreibt mich an. Ich möchte Ihnen den Sachverhalt 

nochmal erklären. Also keine direkte Kommunikation mehr, sondern über Ecken und 

sozusagen noch eine Stufe nach oben, damit sie mich anrufen können. […] Und zu 

Höheren läuft es derzeit so […], dass sogar [eine Person aus dem direkten Umfeld des 

Präsidenten] bei mir anruft und fragt, wie es zu einzelnen Vorgängen steht, weil die 

Professoren greifen auch sehr gerne zum Telefon und rufen direkt entweder den Kanz-

ler oder den Präsidenten an. Denjenigen, den sie kennen, der diesen Draht hat, nutzt 

den und wir müssen genau diese Vorgänge vorziehen.“ (I29). 

Das Verhältnis zwischen den Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an 

Fakultäten und Fachgebieten und ihren Kolleg*innen aus dem wissenschaftlichen Bereich 

scheint hingegen in weiten Teilen deutlich weniger angespannt zu sein. Einige Beschäftigte 

berichten zwar auch hier von als überheblich wahrgenommenem Verhalten beim wissen-

schaftlichen Personal und bekommen die Unzufriedenheit zu spüren, wenn etwas nicht nach 

der Vorstellung der Professor*innen oder der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen läuft. Ein 

relevanter Teil der Beschäftigten beschreibt allerdings auch eine gute Zusammenarbeit mit 

dem wissenschaftlichen Personal und erfährt die erwartete Wertschätzung für ihre Arbeit.  

„Es klingt so, als würde ich jetzt immer so schwärmen, aber da war ich halt eingebun-

den. Die Leute wussten, sie können sich auf mich verlassen. Ich war da und das wird 

gewertschätzt von den anderen Leuten, wird auch von […] den Wissenschaftlern ge-

wertschätzt, von den Doktoranden, die freuen sich, dass sie einen Ansprechpartner 

haben und, ja, man redet dann auch nicht nur über Arbeit, sondern vielleicht auch mal 

über die Kinder […]. Und das ist sehr, sehr schön.“ (I12) 

In ganz ähnlicher Weise wird auch das Verhältnis zwischen Fakultätsbeschäftigten und Stu-

dierenden dargestellt. Die Interviewpartner*innen sehen den Kontakt zu Studierenden ganz 

überwiegend als besonders angenehmen Teil ihrer Arbeit und erfahren Dankbarkeit und Wert-

schätzung in der Zusammenarbeit. Vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Studierende 

sich respektlos und unangemessen verhalten, sich nicht informieren bzw. nicht bereit sind 

selbst an der Behebung ihrer Probleme zu arbeiten und eine fertige Lösung vom wissen-

schaftsunterstützenden Personal erwarten.  
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SAP-Einführung an der TU Berlin 

Betrachtet man das Interviewmaterial zum Thema Prozesse, so lässt sich schließlich erken-

nen, dass die SAP-Einführung ein dominierendes Ereignis im Hinblick auf die Prozessorgani-

sation an der TU Berlin darstellt. In knapp der Hälfte aller Interviews wurde die Einführung von 

SAP thematisiert, meistens in negativem Kontext. Dabei wird sowohl von Sachbearbeiter*in-

nen in der ZUV als auch von technischen und Sekretariatsbeschäftigten in den Fakultäten und 

Fachgebieten häufig die Funktionalität der SAP-Software kritisiert. Die Oberfläche des Pro-

gramms sei nicht intuitiv, viele geforderte Eingaben seien nicht nachvollziehbar bzw. nicht um-

setzbar, da Informationen hierzu fehlten. Insbesondere die als besonders kompliziert bewer-

tete Gestaltung der Bestell- und Personaleinstellungsprozesse wird von einigen Interviewten 

beklagt. Insgesamt sehen viele Beschäftigte in der Einführung von SAP eine Steigerung der 

Komplexität anstatt der versprochenen Vereinfachung der Verwaltungsprozesse. Allerdings 

haben andere Mitarbeiter*innen auch die Hoffnung geäußert, dass es durch die Digitalisierung 

der Prozesse doch noch zu einer Arbeitsentlastung kommen werde, wenn alle SAP-Module 

erfolgreich umgesetzt wurden. 

Die begleitenden Maßnahmen wie Schulungen oder Benennung von Ansprechpartner*innen 

bei Problemen mit SAP werden ambivalent bewertet – manche Beschäftigte sind der Meinung, 

dass es nicht genügend (verständliche) Schulungen für SAP gab und man bei Problemen nicht 

weiß an wen man sich wenden kann, andere hingegen empfanden die Schulungen als hilfreich 

und fühlen sich durch die verfügbaren Ansprechpartner*innen gut unterstützt. 

Vor allem aus den Interviews mit Wissenschaftsmanager*innen sowie einigen Beschäftigten 

aus der ZUV ergibt sich weitere Kritik an der SAP-Einführung, die eher den Aspekt der Pro-

zessorganisation berührt. So sei die Einführung von SAP nicht umfassend genug vorbereitet 

gewesen, man hätte mehr zusätzliches Personal einstellen und mehr Absprachen im Vorfeld 

treffen sollen. Auch seien die Zuständigkeiten nicht entsprechend der SAP-Struktur angepasst 

worden. Zum Teil wird aber auch eine fehlende Bereitschaft der Beschäftigten sich auf neue 

Systeme einzulassen konstatiert. 

„Vorher wurden andere Programme verwendet und wenn man seit 20 Jahren mit dem 

Programm arbeitet und dann auf einmal die Umstellung auf SAP kommt und nichts 

funktioniert, dann ist man teilweise, waren die wirklich gefrustet teilweise gewesen. Wa-

rum man denen diese einfachen Systeme dann wegnimmt und sowas wie SAP einführt, 

was überhaupt nicht funktioniert. Für mich wars dann, ich bin gekommen und es war 

SAP da. Ich hatte diese Umstellung z.B. nicht. Ich wurde sofort mit SAP eingearbeitet 

und es hat funktioniert.“ (I19) 

Neben den mit der Einführung von SAP einhergehenden Problemen sehen viele Beschäftigte 

weitere Baustellen in Digitalisierungsprozessen. Zwar begrüßen die Beschäftigten ganz über-

wiegend Schritte hin zu einer papierlosen Abwicklung der Verwaltungsprozesse wie die Ein-

führung der elektronischen Unterschrift in einer rechtsgültigen Form sowie die Einführung der 

digitalen Personalakte, hierfür seien allerdings weitere Voraussetzungen erforderlich, die der-

zeit noch nicht gegeben seien. Durch die Einführung von „digitalen Umlaufmappen“ könnten 

die Prozesse effizienter und zuverlässiger werden, aktuell würden teilweise Unterlagen in der 

Hauspost verschwinden bzw. verspätet ankommen. Inwieweit die geschilderten Einschätzun-

gen dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung entsprechen, kann auf Basis des Inter-

viewmaterials allerdings nicht bewertet werden. 
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4.4 Gesamteinschätzung 

Um die Gesamtsituation an der TU Berlin zu veranschaulichen, wurden die Befragten in den 

Interviews nach einem Bild gefragt, womit sich die Zusammenarbeit beschreiben ließe. Die 

beschriebenen Bilder unterstreichen die Ambivalenz im Erleben der Zusammenarbeit. Auch 

hier werden Koordination und Transparenz über Zuständigkeiten bemängelt. In einem Inter-

view wurde die TU aufgrund schwieriger Zusammenarbeit als großes Trümmerfeld beschrie-

ben:  

„Ich glaube ein großes Trümmerfeld. […] Es macht einfach jeder, jeder, was er will und 

es gibt wenig Koordination und wenig Abstimmung und jeder versucht eigentlich, sein 

Feld zusammenzuhalten und zu beschützen.“ (I 18) 

Ein*e andere*r Interviewpartner*in verdeutlicht sein*ihr Unbehagen über die Zusammenarbeit 

unter Verweis auf ein Labyrinth:  

„Ein Labyrinth […] finde ich gar nicht so verkehrt, weil es doch manchmal mit der Zu-

ordnung der […] Person wer jetzt für was zuständig ist, erlebt man ja hier öfter mal und 

dann um sechs Ecken telefoniert und am Ende kommt eigentlich fast, also manchmal 

nichts dabei rum. Das trifft das Labyrinth eigentlich ganz gut[.]“ (I 27) 

Das Bild eines Wollknäuels hingegen, was in einem anderen Interview beschrieben wurde, 

lässt die Prozesse der TU zwar weiterhin unübersichtlich, jedoch flexibler als ein Labyrinth 

erscheinen: 

„Also irgendetwas, was so unübersichtlich ist. Wo ganz – ja, vielleicht ist wirklich Woll-

knäuel dann gar nicht schlecht mit so ein paar Knoten noch drin. Aber, vielleicht auch 

eins, was farbig ist. Also was halt, ne, da arbeiten auch, das ist aber auch kein negatives 

Bild.“ (I 23) 

Die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung wird von einer*einem anderen Befragten auf-

gegriffen und zeigt auf, dass nach Empfinden der*des Befragten vor allem die Zusammenar-

beit der Beschäftigten untereinander über das Funktionieren der Prozesse entscheidet: 

„[S]o ein mittelalterlicher Marktplatz. Also die Leute, die gut miteinander können, die 

kriegen was Gutes zusammen gerockt. […] Also der König ist ein bisschen egal, weil 

viel wird zwischen den Leuten verhandelt, und das, was gut funktioniert, das funktioniert 

deshalb, weil es fünf Leute miteinander gut geschafft haben zusammenzuarbeiten.“  

(I 11) 

Auch das Bild eines Ameisenhaufens unterstreicht das Streben der Beschäftigten nach funk-

tionierenden Abläufen und guter Zusammenarbeit: 

„[A]m ehesten ‘n Ameisenhaufen, der immer, glaube ich, als etwas Positives dargestellt 

wird. […] Wir arbeiten gut zusammen, […] wir sind alle fleißig, wir sind viele. […] Viele 

arbeiten, versuchen gut zusammenzuarbeiten. Nicht immer, aber ich glaub, die meisten 

sind bemüht und versuchen das.“ (I 6) 

Die geschilderten bildlichen Darstellungen der Situation an der TU Berlin durch Beschäftigte 

in wissenschaftsunterstützenden Bereichen zeigen sehr deutlich, dass Zusammenarbeit, Pro-
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zessorganisation und Kommunikation sehr komplex sind und aus Sicht der Beschäftigten drin-

gend verbessert werden müssten. Damit zusammenhängend hat die Mehrheit der Beschäftig-

ten während der Interviews nicht nur Kritik an einzelnen Aspekten ihrer Arbeitssituation geäu-

ßert, sondern auch Wünsche und Vorschläge formuliert, was aus ihrer Sicht geändert werden 

muss. Hierzu haben einige Beschäftigte konkrete Handlungsvorschläge formuliert. 

Digitalisierung und Flexibilität 

Da komplexe und teilweise dysfunktionale Prozesse den Arbeitsalltag der Beschäftigten dem 

Interviewmaterial zufolge sehr behindern, haben Interviewte geschildert, welche Prozessan-

passungen ihnen die Aufgabenerledigung erleichtern würden. Maßnahmen, die von Befragten 

vorgeschlagen wurden, beziehen sich z.B. auf Funktionsverbesserungen in Digitalisierungs-

prozessen. So sollte der Bearbeitungsstatus der Vorgänge in SAP sichtbar sein, damit man 

sehen könne, an welcher Stelle sich der Vorgang befindet und einschätzen könnte, wie lange 

die Bearbeitung noch dauern wird. Mehrere ZUV-Beschäftigte haben zudem die Forderung 

geäußert die digitale Akte so schnell wie möglich einzuführen.  

Da zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung die Dienstvereinbarung zum Mobilen Arbeiten 

noch nicht beschlossen war, haben sich einige Befragte dafür ausgesprochen, Arbeiten im 

Homeoffice zu ermöglichen. Dazu würden neben der erwarteten Dienstvereinbarung auch die 

technischen Voraussetzungen gehören, die Arbeit von zuhause unproblematisch machen wür-

den. 

Transparenz 

Die Problematik der mangelnden Transparenz der Prozesse wurde im Abschnitt 4.3.3 aus-

führlich beschrieben. Damit Prozesse sowohl für Beschäftigte, als auch für Klient*innen trans-

parenter werden, haben manche Beschäftigten Vorschläge zur Umstrukturierung einzelner 

Bereiche oder Prozesse gemacht. So sollten nach Ansicht eines Teils der Befragten Bera-

tungsangebote eines Bereichs gebündelt angeboten werden. Man sollte sich bei der Gestal-

tung der Beratungsangebote an den Nutzer*innen orientieren. Weiterhin wurde der Wunsch 

nach einer zentralen Rechtsabteilung geäußert, da die aktuelle Verteilung der Ansprechpart-

ner*innen auf mehrere Organisationsbereiche nicht übersichtlich sei.  

„Da würde helfen, wenn die TU sich mal dazu durchringen könnte, eine Rechtsabteilung 

zu haben, der die diesen Namen verdient. Denn bisher sind die dafür Zuständigen auf 

mindestens vier Bereiche verteilt, ja. Also II R innerhalb Abteilung II, K3 für die akade-

mische Selbstverwaltung, die Juristen in Abteilung I für Studienordnungen, Prüfungs-

wesen und dann gibt's noch Juristen, glaub ich, ich in der Forschungsabteilung. Also 

das ist im Arbeitsalltag für mich schon schwierig und sozusagen auch richtige An-

sprechpartner*innen zu identifizieren.“ (I6) 

Verbesserung der Zusammenarbeit 

Des Weiteren wurden von den Interviewten eine Reihe an Maßnahmen vorgeschlagen, die 

nicht nur für mehr Transparenz sorgen sollen, sondern auch dabei helfen würden mehr Ver-

ständnis zwischen einzelnen Organisationsbereichen, insbesondere zwischen der ZUV und 

den Fakultäten, aufzubauen. Zu diesen Maßnahmen könnten z.B. Trainee- oder Hospitations-
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programme gehören, die es den Beschäftigten ermöglichen würden Einblicke in unterschied-

liche Organisationsbereiche zu bekommen und so die Prozesse besser nachvollziehen zu 

können. Als Beispiel wurde auch ein „Tag der offenen Türen“ in einer ZUV-Abteilung genannt.  

Außerdem sollten neue Kommunikations- und Austauschformate geschaffen werden. Es soll-

ten Feedbackstrukturen von unten nach oben geschaffen werden, damit man bei der Prozess-

gestaltung nicht an der Arbeitsrealität vorbeigeht.  

„Aber eben diese spezifischen Dinge, die speziell an der TU eben laufen, da würde ich 

mir wirklich wünschen, dass da mal n bisschen mehr passiert und, dass man auch vor-

her mal bei uns nachfragt. Wir haben das und das vor. Wie […] würdet ihr das sehen? 

Kommt ihr damit klar? Oder möchtet ihr das anders? Dass man mal ein bisschen mehr 

drauf eingeht, wie wir eigentlich arbeiten müssen, weil da hab ich manchmal auch das 

Gefühl, dass das völlig an der Realität vorbei geht, was die Leute sich da ausdenken 

[…] und da würde ich mir echt wünschen, dass da öfter mal nachgefragt wird, speziell 

in dem Fachgebietssekretariaten eben, wie arbeitet ihr denn? Und wie wollt ihr es dann 

haben“ (I7) 

Als ein gelungenes Beispiel einer Maßnahme zum Verständnisaufbau zwischen der ZUV und 

den Fakultäten wurde eine Informationsveranstaltung genannt, bei der eine Rechtsberatung 

versucht hat den Fakultätsbeschäftigten – vor allem den Professor*innen – zu erklären, was 

im Personalbereich rechtlich möglich ist. Auch andere Fakultäten könnten sich ein Beispiel 

daran nehmen und ähnliche Veranstaltungen durchführen.  

Darüber hinaus wurde die Einführung eines neuen Stellenprofils, nämlich eines „Relationship 

Managers“ vorgeschlagen, der*die zwischen der ZUV und den Fakultäten vermitteln würde, 

um die Zusammenarbeit zu verbessern.  

Stellenprofile und Stellenbeschreibung 

Ein neues Stellenprofil wünschen sich auch Beschäftigte der ZECM. Um Querschnittsthemen 

anzugehen, für die es im regulären Team keine Kapazitäten gibt, müssten neue Positionen 

geschaffen werden. So wurde z.B. die Position eines „Security Managers“ eingeführt, es be-

steht aber noch Bedarf nach weiteren Stellenprofilen für Querschnittsthemen.  

Kein neues Stellenprofil, dafür aber neue Stellenbeschreibungen wünschen sich einige Sek-

retär*innen. Aus Sicht dieser Beschäftigtengruppe sollte die BAK unbedingt aktualisiert wer-

den. Außerdem wäre es aus Sicht der Befragten angemessen, dass allen Fachgebieten eine 

Sekretariatsstelle mit einem Umfang von 100 Prozent zur Verfügung steht, damit das Arbeits-

volumen geschafft werden kann. 

Verbesserung der Führungskultur 

Wie bereits im Abschnitt 4.3.1 dargestellt wünschen sich mehrere Befragte striktere Vorgaben 

seitens der Hochschulleitung insbesondere im Hinblick auf die Führungskultur. So wurde 

mehrfach der Wunsch geäußert, dass Führungskräfte dazu verpflichtet werden sollten regel-

mäßig Schulungen und Coachings zu Führungs- und Verwaltungsthemen zu besuchen. Die-

ser Handlungsvorschlag stammt sowohl von Fakultäts-, als auch von ZUV-Beschäftigten. Au-

ßerdem geäußert wurde die Meinung, dass Führungskräfte an den Fakultäten und in der ZUV 

dazu verpflichtet werden sollen die Sitzungen der für sie relevanten Gremien regelmäßig zu 
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besuchen, um voraussehen zu können, welche Herausforderungen auf ihre Bereiche zukom-

men. Darüber hinaus sollten den Interviewäußerungen zufolge die Durchführung von teamför-

dernden Maßnahmen und Mitarbeitergesprächen verbindlich vorgegeben werden.  

Personalgewinnung und Personalbindung 

Schließlich wurde eine Reihe der Maßnahmen vorgeschlagen, die die Personalrekrutierung 

und die Personalbindung fördern sollten. Nach Ansicht der Befragten sollten mehr Ausbil-

dungsplätze bzw. Plätze in einem dualen Studium im Verwaltungsbereich geschaffen und den 

Absolvent*innen Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten geboten werden. Um das Personal zu 

binden, sollten Instrumente wie Verbeamtung, Beförderung, Höhergruppierung im administra-

tiven Bereich ausgebaut werden. Außerdem sollten den Beschäftigten Benefits z.B. in Form 

von freien Sportkursen, Betriebsausflügen, Getränken usw. geboten werden. Solche Maßnah-

men würden Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten zeigen.  

„Wie gesagt, die Wertschätzung durch vielleicht auch nicht nur, wie sagt man monetäre 

Sachen, sondern auch, dass man z.B. sagt: Wir bieten Sportkurse kostenfrei an. […] 

Es gibt ja manchmal so auch Betriebsausflüge, [..] da gibts halt die Getränke vom Ar-

beitgeber, das haben wir ja z.B. nicht. Solche Kleinigkeiten finde ich, könnte man sich 

für die Wertschätzung vielleicht überlegen. Das sind so Sachen, die dann vielleicht 

auch das Arbeitsklima ein bisschen verbessern würden.“ (I4) 

Ausbaufähig sind ausgehend aus dem Interviewmaterial auch die Möglichkeiten zur Weiterbil-

dung und persönlichen Weiterentwicklung. Einige Befragte haben darauf hingewiesen, dass 

es eine Regelung zu einer Freistellung in der Zeit von Weiterqualifizierungsmaßnahmen geben 

solle. IT-Beschäftigte wünschen sich außerdem einen festgelegten Arbeitszeitanteil, den sie 

dazu verwenden können ergebnisoffen neue Ansätze auszuprobieren. Eine andere Möglich-

keit zur persönlichen Weiterentwicklung wäre ein Rotationsprogramm der Beschäftigten in un-

terschiedlichen Bereichen, damit sie neue Aufgabengebiete kennen lernen könnten.  

Inwieweit die Anregungen der Beschäftigten in den Tat umgesetzt werden können bzw. unter 

welchen Rahmenbedingungen dies möglich sein könnte, kann auf Basis der Interviewauswer-

tungen nicht eingeschätzt werden. Dies müsste im Rahmen eines umfassenden Prozesses 

der Personal- und Organisationsentwicklung differenziert geprüft werden.  
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5 Handlungsbedarfe und Ausblick 

Die Ergebnisse der „SoMi-Studie“ zeigen insgesamt deutlich, dass an der TU Berlin noch un-

genutzte Potenziale bestehen, um die Arbeits- und Beschäftigungssituation in den wissen-

schaftsunterstützenden Bereichen zu verbessern. Sowohl die Ergebnisse der Online-Befra-

gung als auch die Befunde aus den vertiefenden Interviews haben zunächst gezeigt, dass die 

Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen vor allem mit den Inhalten ihrer Tä-

tigkeit zufrieden sind, diese als spannend und abwechslungsreich erleben und sich insgesamt 

mit ihrer Arbeit identifizieren. Außerdem sind für viele die Flexibilität und die hierdurch ermög-

lichte Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wichtige Faktoren, die die TU Berlin im Ver-

gleich zu anderen potenziellen Arbeitgeber*innen auszeichnen. Die insgesamt als unterstüt-

zend erlebte Kollegialität und nicht zuletzt die Beschäftigungssicherheit sind ebenfalls As-

pekte, die manche von den Beschäftigten ebenfalls beschriebenen Nachteile ausgleichen oder 

zumindest abschwächen könnten. Denn sowohl die Online-Befragung als auch – und insbe-

sondere – die vertiefenden Interviews haben einige Probleme sichtbar gemacht, die eine rele-

vante Gefahr für die TU Berlin als Organisation darstellen können und somit weit über den 

Einzelfall hinausgehen.  

Dringender Handlungsbedarf seitens der verantwortlichen Stellen der TU Berlin besteht vor 

allem im Hinblick auf das hohe Belastungserleben der Beschäftigten. Es kann nur als proble-

matisch bewertet werden, wenn ein Drittel der Befragten der Gruppe der „Hochbelasteten“ 

zugerechnet werden muss und der entsprechende Anteilswert unter den Beschäftigten der 

ZUV noch einmal deutlich höher liegt. Die Gründe hierfür sind vor allem das Erleben eines 

hohen Leistungs- und Termindrucks, Störungen bzw. Unterbrechungen, das aus Sicht der Be-

schäftigten (zu) hohe Arbeitstempo bei einem zugleich kaum als bewältigbar erscheinenden 

Arbeitsvolumen sowie die Notwendigkeit mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten. Hinzu 

kommt vor allem in der ZUV eine hohe Personalfluktuation: viele Stellen sind (dauerhaft) un-

besetzt, die Mitarbeiter*innen erleben zusätzliche Belastung durch ständige Vertretungen und 

die andauernde Notwendigkeit zur Einarbeitung neuer Kolleg*innen. Die hohe Arbeitsmenge 

führt den Beschäftigten zufolge zu regelmäßiger Mehrarbeit, vielfach ohne die Möglichkeit 

diese ausgleichen zu können. 

Die Arbeit der Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen wird den vorliegen-

den Befunden zufolge außerdem durch als (zu) komplex und mindestens in Teilen als dys-

funktional beschriebene Prozesse sehr erschwert. Die Befragten sprachen von vielfach nicht 

nachvollzierbaren Regelungen, die Prozesse unnötig kompliziert machen. Die problematische 

Prozessorganisation führt vor allem der Darstellung von Beschäftigten in den Fakultäten und 

Fachgebieten zufolge häufig zu einer sehr langen Bearbeitungsdauer der Vorgänge. Zudem 

herrscht laut den Beschreibungen Intransparenz hinsichtlich des Bearbeitungsstatus, was zu 

viel zusätzlichem Unverständnis zwischen ZUV und Fakultäten führt. Insgesamt erleben viele 

Beschäftigte auf der dezentralen Ebene eine mangelnde Serviceorientierung bei zahlreichen 

ZUV-Beschäftigten, beispielsweise sind Ansprechpartner*innen oft schlecht oder über längere 

Zeit gar nicht erreichbar und Zuständigkeiten nicht klar geregelt.  
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Im Hinblick auf die Prozessorganisation hat das Thema SAP zahlreiche Interviews dominiert. 

Nach Einschätzung vieler Beschäftigter war die Einführung von SAP durch die Verantwortli-

chen schlecht vorbereitet und wurde ebenfalls schlecht umgesetzt. So hätte man aus Sicht der 

Befragten zusätzliches Personal zur Begleitung der Einführung einstellen sollen. Viele Be-

schäftigte kritisierten außerdem die (mangelnde) Funktionalität von SAP und sprachen von 

einer massiven Steigerung der Komplexität statt der versprochenen Vereinfachung der Ver-

waltungsprozesse. Gleichzeitig wünschten sich viele Befragte aber auch eine stärkere Digita-

lisierung der Geschäftsprozesse hin zu einer vollständig papierlosen Abwicklung, z.B. durch 

die Einführung der elektronischen Akte.  

Ein weiteres Problemfeld, welches nicht unbeachtet bleiben sollte, ist die Führungskultur an 

der TU Berlin. Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen berichteten in den In-

terviews oft von einer schwierigen Zusammenarbeit mit Vorgesetzten. Dies bestätigte die Er-

gebnisse der Online-Erhebung zur Zusammenarbeit sowie zum Informationsfluss. In vielen 

Fällen zeigte sich ein Bild, bei dem Vorgesetzte starke Kontrolle über die Beschäftigten ausü-

ben und gleichzeitig wenig Unterstützung leisten. Teilweise beklagten Interviewpartner*innen 

auch einen Mangel an Feedbackmöglichkeiten, z.B. in Form von regelmäßigen Mitarbeiterge-

sprächen. Fehlende Führungskompetenzen zeigen sich den Befunden der vertiefenden Inter-

views zufolge insbesondere bei Hochschullehrer*innen, bei deren Rekrutierung nach wie vor 

in erster Linie Forschungsleistungen ausschlaggebend sind. Darüber erweist sich – insbeson-

dere aus Sicht der Mitarbeiter*innen der ZUV – das Fehlen der Fähigkeit zur Gestaltung von 

Arbeitsprozessen bei Führungskräften als ein systematisches Problem, teilweise zeigt sich 

zudem ein Rückzug aus der Verantwortung, was sich insbesondere in der Unwilligkeit aus-

drückt Entscheidungen zu treffen. Letzteres wurde häufig auch für die Fachgebiete berichtet. 

Mehrfach wurde durch Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen die Forderung 

an die Hochschulleitung erhoben klare Vorgaben an Führungskräfte zu formulieren und die 

Umsetzung dieser zu kontrollieren. Dies steht allerdings in einem gewissen Spannungsfeld 

zum ebenfalls häufig geäußerten Wunsch nach mehr Eigenverantwortlichkeit und größeren 

Handlungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Arbeitsbereiche. 

Neben der Führungskultur ist die (fehlende) Kultur der Wertschätzung ein weiteres Handlungs-

feld, das Beschäftigte auf allen Ebenen und in allen Organisationsbereichen betrifft – wenn 

auch in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichen Ausprägungen. Die Ergebnisse der 

Online-Befragung haben gezeigt, dass die erfahrene Wertschätzung im Vergleich zur er-

wünschten Wertschätzung deutlich geringer ausfällt. Dies betrifft vor allem die Wertschätzung 

durch Vorgesetzte, das wissenschaftliche Personal und die Hochschulleitung. Dabei variiert 

das Verständnis davon, wie sich Wertschätzung äußern sollte, unter den Befragten in einem 

nicht unerheblichen Maße: neben einer „gerechten“ Bezahlung werden hierzu auch verbale 

Äußerungen gezählt, sei es in Form eines einfachen Dankeschöns, sei es in Form eines in-

haltlichen Feedbacks. Insbesondere Sachbearbeiter*innen in der ZUV erleben einen Mangel 

an Wertschätzung oft als fehlende Anerkennung ihrer fachlich korrekten (Verwaltungs-)Arbeit 

durch Wissenschaftler*innen (v.a. Hochschullehrer*innen), die stattdessen Unmut über ge-

troffene (Sach-)Entscheidungen äußerten und ihnen vermittelten, dass sie „störende Instan-

zen“ seien. 

An der Schnittstelle von Führungskultur und Prozessorganisation zeigt sich ein weiteres Prob-

lemfeld: die Personalbindung stellt an der TU Berlin weitgehend eine Leerstelle dar. Dies zeigt 
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sich entlang der ganzen Beschäftigungslaufbahn, aus Sicht vieler Beschäftigter gibt es weder 

einen geregelten Rahmen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen noch ein Konzept zur 

Personalbindung und -entwicklung im Laufe der Beschäftigung. Insbesondere fehlten verläss-

liche interne Karrierewege, weshalb viele Beschäftigte trotz der Teilnahme an Weiterbildungs-

angeboten keine Möglichkeit für einen beruflichen Aufstieg sehen. Zudem scheint es aus Sicht 

der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen keine übergreifende Pla-

nung von Karrieremöglichkeiten (z.B. in Form eines Talentpools oder eines „Tenure-tracks für 

die Verwaltung“) zu geben. Genauso wenig finde eine umfassende Analyse der Kündigungs-

gründe beim Verlassen der Organisation statt. Vor allem die Interviews mit ehemaligen Be-

schäftigten haben außerdem gezeigt, dass es nur äußerst selten Versuche seitens der Vorge-

setzten gegeben hat, Mitarbeiter*innen mit einem Kündigungswunsch an der TU Berlin zu hal-

ten. Einige Interviewpartner*innen äußerten in diesem Zusammenhang die Vermutung, dass 

die bestehenden Möglichkeiten zur Personalbindung vielen Führungskräften nicht bekannt 

seien oder diese den damit verbundenen Aufwand scheuten.  

Neben fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten kritisierten vor allem Fachgebietssekretär*innen 

und andere Beschäftigte der „mittleren“ Entgeltgruppen ihr Einkommen als nicht angemessen. 

Sowohl die Stellenbeschreibung als auch die Bezahlung ihrer Arbeit steht sowohl den Ergeb-

nissen der Online-Befragung als auch den Befunden der vertiefenden Interviews zufolge aus 

Sicht eines relevanten Teils der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen 

der TU Berlin in keinem Verhältnis zu ihren tatsächlichen Aufgaben und den damit verbunde-

nen fachlichen Anforderungen. Unattraktive Entgeltstrukturen im Vergleich zu anderen Arbeit-

geber*innen würden die TU Berlin jedoch in Schwierigkeiten bringen qualifiziertes Personal zu 

gewinnen; dies gelte insbesondere auch für Personal im IT-Bereich sowie bei der Rekrutierung 

von Ingenieur*innen. 

Zusätzliche Herausforderungen in den Bereichen Personalrekrutierung und Personalentwick-

lung könnten sich schließlich aus der Sozialstruktur der Beschäftigten in den wissenschafts-

unterstützenden Bereichen der TU Berlin ergeben. Dies gilt beispielsweise für die starke Be-

setzung der Altersgruppe „50+“, die im Befragungszeitraum ein gutes Drittel aller Beschäftig-

ten ausmachte. Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels im öffent-

lichen Dienst, stellen sich hier weitergehend Fragen nach Möglichkeiten zur Rationalisierung 

durch Automatisierung sowie einer damit einhergehenden Aufwertung der verbleibenden Stel-

len, insbesondere in den mit dem mittleren Dienst korrespondierenden Entgeltgruppen. Chan-

cen bei der Rekrutierung von künftigen Mitarbeiter*innen könnten sich hingegen aus einer ver-

stärkten Gewinnung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund ergeben. Hier weist die Zu-

sammensetzung der Beschäftigten in den wissenschaftsunterstützenden Bereichen der TU 

Berlin einen deutlich geringeren Anteilswert auf als die Berliner Bevölkerung insgesamt. Ganz 

ähnlich stellt sich die Situation bei der Geschlechterstruktur in den verschiedenen Laufbahn-

gruppen dar. Hier könnten Maßnahmen ergriffen werden, die darauf abzielen, die Unterreprä-

sentanz von Frauen in den „gehobenen“ und „höheren“ Entgeltgruppen zu verringern.  

Im Rahmen der „SoMi-Studie“ wurde die Arbeits- und Beschäftigungssituation des wissen-

schaftsunterstützenden Personals an der TU Berlin umfassend untersucht. Die vorliegenden 

Befunde beschreiben viele Facetten des Arbeitsalltags dieser Beschäftigtengruppe und zeigen 

relevante Unterschiede zwischen Stellenprofilen und Organisationsbereichen auf. Jedoch soll-

ten bei der Interpretation der Ergebnisse einige Besonderheiten berücksichtigt werden, die 



76 

sich in den vorliegenden Daten nicht widerspiegeln; denn in den zweieinhalb Jahren der Pro-

jektlaufzeit haben einige Ereignisse stattgefunden, die maßgeblichen Einfluss auf die Arbeits-

situation der Beschäftigten hatten. So mussten bereits kurz nach Ende der Online-Befragung, 

die im Februar 2020 stattgefunden hat, infolge der Corona-Pandemie vielfältige Umstellungen 

des Arbeitsalltags vorgenommen werden. Quasi von jetzt auf gleich arbeitete ein relevanter 

Teil der Beschäftigten ab März 2020 ganz oder teilweise von Zuhause aus. Beschäftigte, die 

weiterhin vor Ort arbeiteten, mussten eine Reihe neuer Hygienevorschriften einhalten. Durch 

diese Änderungen mussten viele Prozesse ad hoc umgestaltet werden, vor allem, indem Do-

kumente nicht mehr in Papierform, sondern digital verarbeitet wurden. Ein relevanter Teil der 

Beschäftigten stand außerdem vor der Herausforderung neben der Arbeit in der eigenen Woh-

nung gleichzeitig für Kinderbetreuung zu sorgen, da Schulen und Kitas über einen langen Zeit-

raum geschlossen waren. Diese Änderungen dürften viele Ergebnisse aus der Online-Befra-

gung, insbesondere die Angaben zum Arbeiten im Homeoffice sowie zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf relativiert haben. 

Ein weiteres Ereignis, welches die Wahrnehmung ihrer Arbeitssituation durch die Beschäftig-

ten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen in relevantem Maße beeinflusst haben dürfte, 

ist der IT-Angriff auf die TU Berlin, der Ende April 2021, also kurz nach Ende der Inter-

viewphase, stattgefunden hat. Der Hackerangriff hat zu vielen – und vor allem weitreichenden 

– Einschränkungen für die Mitarbeiter*innen geführt und viele Prozesse zusätzlich erschwert. 

Die Folgen des Angriffs konnten im Rahmen dieser Untersuchung nicht mehr erfasst werden, 

was bei der Interpretation der Ergebnisse insbesondere zu den Themenbereichen Prozessor-

ganisation und Digitalisierung beachtet werden sollte. 

Damit die bereits während der Projektlaufzeit ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen zur Ver-

besserung der Arbeits- und Beschäftigungssituation der Mitarbeiter*innen in den wissen-

schaftsunterstützenden Bereichen der TU Berlin langfristig zu (messbaren) Erfolgen führen 

können, wäre eine Wiederholung der Erhebung in einem angemessenen zeitlichen Abstand 

zur Online-Erhebung sinnvoll. Außerdem bleiben Fragen offen, die im Rahmen dieses For-

schungsprojekt nicht umfassend untersucht werden konnten. Hierzu gehören vor allem Ana-

lysen des Datensatzes sowie des Interviewmaterials, die über (im Wesentlichen) deskriptive 

Befunde hinausgehen und Zusammenhänge stärker in den Blick nehmen können. Schließlich 

würden die sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Teilstudie ermittelten Prob-

leme in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Verwaltung eine integrierte Befra-

gung der Beschäftigten aus beiden Bereichen erfordern. 
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6 Anhang 

6.1 Fragebogen für die Online-Befragung 

Herzlich willkommen  
zur „SoMi-Studie“ an der TU Berlin. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre 
Teilnahmebereitschaft.  
 
Die Befragung richtet sich an alle Beschäftigten der TU Berlin, die in wissenschaftsunterstützenden Bereichen –  
z. B. in der Verwaltung, im Sekretariat, in Stabsstellen oder im Forschungsmanagement, in der Bibliothek, im Re-
chenzentrum, im Labor oder in der Haustechnik – arbeiten. Im Zentrum des Projektes steht die aktuelle Arbeits- 
und Beschäftigungssituation der sonstigen Mitarbeiter*innen („SoMi“) an der TU Berlin. Die Studie wird seitens 
des Präsidiums und des Personalrates unterstützt. 
 
Die Beantwortung des Fragebogens wird ca. 20-30 Minuten dauern.  
 
In der Befragung wird es zunächst darum gehen, in welchem Bereich Sie tätig sind und wie sich Ihre aktuelle Ver-
tragssituation darstellt. Anschließend wird es um Ihre konkrete Arbeitssituation, die Inhalte Ihrer Tätigkeit sowie 
Ihre individuelle Arbeitsbelastung gehen.  
 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Mit einer Nichtteilnahme sind keinerlei negative Folgen verbunden.  
 
Bei Interesse finden Sie auf der Projekt-Homepage weitere Details zu den Fragestellungen des Projektes.  
 
Informationen zur Datenverarbeitung  
Ihre Angaben werden nur im Rahmen des beschriebenen Forschungsprojektes verwendet. Die erhobenen Daten 
werden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert, sie sind nur für Projektbeteiligte 
zugänglich und werden für Dritte unzugänglich aufbewahrt. Der Fragebogen wurde vorab von der Datenschutzbe-
auftragten der TU Berlin geprüft. Die Daten werden spätestens nach Abschluss des Projektes gelöscht. 
 
Ihre Angaben im Fragebogen werden Ihrer Person nicht zugeordnet. Auch bei der Auswertung und Veröffentli-
chung wird darauf geachtet, dass Sie nicht deanonymisiert werden. Zu diesem Zweck werden nur Befunde in den 
Bericht aufgenommen, die auf den Angaben von mindestens zehn Personen basieren. Die Darstellung der Unter-
suchungsergebnisse erfolgt anonymisiert, d.h. es sind keine Rückschlüsse auf die Identität der befragten Perso-
nen möglich. 
 
Kontakt  
Das Projekt „SoMi-Studie“ wird von einem Forschungsteam der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt 
in der ZEWK bearbeitet. Der Projektleiter, Herr Dr. Ulf Banscherus, ist für die Durchführung des Projektes und die 
wissenschaftliche Auswertung der Befragung verantwortlich. Wissenschaftlich begleitet wird die Studie außerdem 
von Prof. Dr. Markus Feufel, dem Leiter des Fachgebiets „Arbeitswissenschaft“.  
 
Bei Rückfragen oder technischen Problemen können Sie sich montags bis freitags zwischen 10.00 und 15.00 Uhr 
gerne an folgende Projektmitarbeiter*innen wenden:  
 
Olga Golubchykova (Befragungskoordination)  
Helene Tobias 
Mihály Foki 
 
Telefon: (030) 314-29765 
E-Mail: somistudie@zewk.tu-berlin.de  
 

□ *Ich habe die Informationen zum Forschungsprojekt und zum Datenschutz zur Kenntnis ge-
nommen und bin damit einverstanden, an der Online-Befragung teilzunehmen.  

 
*Pflichtfrage 
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a) Beschäftigungssituation 

Vertragssituation (Arbeitsvolumen, Befristung, Eingruppierung, Beschäftigungsbeginn)  

*A.1 An Hochschulen sind unterschiedliche Personengruppen beschäftigt. Welcher der folgenden im Ber-
liner Hochschulgesetz (BerlHG, § 45 und § 121) definierten Gruppen gehören Sie an? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Sonstige Mitarbeiter*innen (z.B. Mitarbeiter*innen in Verwaltung, Bibliotheken oder Technik) 

□ Akademische Mitarbeiter*innen 

□ Professor*innen (→ Abbruch) 

□ Studentische Beschäftigte nach TV Stud (→ Abbruch) 

□ Auszubildende 

□ Praktikant*innen (→ Abbruch) 
 

→ Filter: wenn akademische Mitarbeiter*innen 
*A.1.1 Sind Sie überwiegend forschend und/oder lehrend tätig? 

□ Ja (→ Abbruch) 

□ Nein 

A.2 Seit wann sind Sie an der TU Berlin beschäftigt? 
Bitte geben Sie das Jahr Ihres Beschäftigungsbeginns an. 
(Wenn Sie Ihre Ausbildung bereits an der TU Berlin absolviert haben, zählt diese als Beschäftigungsbeginn, je-
doch nicht eine Beschäftigungszeit als studentische*r Mitarbeiter*in) 
 

bitte auswählen 

(Klappbox 2020 – 1963) 

→ NICHT für Auszubildende 
A.3 Sind Sie mehr als einer Organisationseinheit (z.B. Fachgebiet, Referat etc.) zugeordnet? 

□ Ja, ich bin mehr als einer Organisationseinheit zugeordnet. 

□ Nein, ich bin nur einer Organisationseinheit zugeordnet. 

→ NICHT für Auszubildende 
*A.4 Haben Sie aktuell mehrere parallele Arbeitsverträge mit der TU Berlin? 
(DGB Hochschul-Report 2019, angepasst) 

□ Ja  

□ Nein 
 

→ NICHT für Auszubildende 
→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge 
A.4.1 Wie viele Arbeitsverträge haben Sie aktuell mit der TU Berlin? 
______  
 

→ NICHT für Auszubildende 
→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag 
*A.5 In welchem Dienstverhältnis sind Sie beschäftigt? 

□ Tarifbeschäftigte*r 

□ Beamtin/Beamter 

□ außertarifliche Vergütung 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag und sonstiges Dienstverhältnis 
*A.5.1 In welchem sonstigen Dienstverhältnis sind Sie beschäftigt? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
__________________________________________________________________________________________ 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge 
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*A.5.2 Sie haben angegeben mehrere Arbeitsverträge mit der TU Berlin zu haben. Bitte geben Sie an, in 
welchem Dienstverhältnis Sie in Ihrer hauptsächlichen Tätigkeit, d.h. der Tätigkeit mit dem größten zeitli-
chen Umfang oder (bei gleichem Umfang) der Tätigkeit, die aus Ihrer Sicht die wichtigste ist, beschäftigt 
sind. 

□ Tarifbeschäftigte*r 

□ Beamtin/Beamter 

□ außertarifliche Vergütung 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und sonstiges Dienstverhältnis 
*A.5.2.1 In welchem sonstigen Dienstverhältnis sind Sie in Ihrer hauptsächlichen Tätigkeit beschäftigt? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge 
*A.5.3 Bitte geben Sie an, in welchem Dienstverhältnis Sie in Ihrer zweiten Tätigkeit beschäftigt sind. 

□ Tarifbeschäftigte*r 

□ Beamtin/Beamter 

□ außertarifliche Vergütung 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und sonstiges Dienstverhältnis 
*A.5.3.1 In welchem sonstigen Dienstverhältnis sind Sie in Ihrer zweiten Tätigkeit beschäftigt? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag und Beamtin/Beamter 
*A.6 Bitte geben Sie Ihre Laufbahngruppe an. 

□ Einfacher Dienst  

□ Mittlerer Dienst 

□ Gehobener Dienst 

□ Höherer Dienst 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und Beamtin/Beamter 
*A.6.1 Bitte geben Sie die Laufbahngruppe des hauptsächlichen Arbeitsverhältnisses an. 

□ Einfacher Dienst  

□ Mittlerer Dienst 

□ Gehobener Dienst 

□ Höherer Dienst 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und Beamtin/Beamter 
*A.6.2 Bitte geben Sie die Laufbahngruppe des zweiten Arbeitsverhältnisses an. 

□ Einfacher Dienst  

□ Mittlerer Dienst 

□ Gehobener Dienst 

□ Höherer Dienst 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 
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→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag und Tarifbeschäftigte/r 
*A.7 Bitte geben Sie Ihre Entgeltgruppe an. 

□ E 1 - E 4 

□ E 5 – E 9a (ehem. „kleine“ 9) 

□ E 9b (ehem. E 9) – E 12 

□ E 13 – E 15 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und Tarifbeschäftigte/r 
*A.7.1 Bitte geben Sie die Entgeltgruppe des hauptsächlichen Arbeitsverhältnisses an. 

□ E 1 - E 4 

□ E 5 – E 9a (ehem. „kleine“ 9) 

□ E 9b (ehem. E 9) – E 12 

□ E 13 – E 15 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und Tarifbeschäftigte/r 
*A.7.2 Bitte geben Sie die Entgeltgruppe des zweiten Arbeitsverhältnisses an. 

□ E 1 - E 4 

□ E 5 – E 9a (ehem. „kleine“ 9) 

□ E 9b (ehem. E 9) – E 12 

□ E 13 – E 15 

□ Weiß nicht 

□ Keine Angabe 

→ NICHT für Auszubildende 
→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag 
*A.8 Bitte geben Sie an, ob Ihr Arbeitsverhältnis an der TU Berlin unbefristet oder befristet ist. 

□ Unbefristet  

□ Befristet 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge 
*A.8.1 Bitte geben Sie an, ob Ihre hauptsächliche Tätigkeit an der TU Berlin unbefristet oder befristet ist. 

□ Unbefristet  

□ Befristet 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge 
*A.8.2 Bitte geben Sie an, ob Ihr zweites Arbeitsverhältnis an der TU Berlin unbefristet oder befristet ist. 

□ Unbefristet  

□ Befristet 
 

→ NICHT für Auszubildende 
→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag und befristet 
A.9 Welche Gesamtdauer hat der befristete Vertrag? Bitte geben Sie die Anzahl der Monate an. 
______ 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und erster Arbeitsvertrag befristet 
A.9.1 Welche Gesamtdauer hat der Vertrag für Ihre hauptsächliche Tätigkeit? Bitte geben Sie die Anzahl 
der Monate an. 
______ 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und zweiter Arbeitsvertrag befristet 
A.9.2 Welche Gesamtdauer hat der Vertrag für Ihre zweite Tätigkeit? Bitte geben Sie die Anzahl der Monate 
an. 
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_____ 

→ NICHT für Auszubildende 
→ Filter: wenn ein Arbeitsvertrag und befristet 
A.10 Haben Sie Interesse an einer Entfristung dieses Arbeitsverhältnisses? 
(BiwuB)  

□ Ja  

□ Nein 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und erster Arbeitsvertrag befristet 
A.10.1 Haben Sie Interesse an einer Entfristung des hauptsächlichen Arbeitsverhältnisses? 
(BiwuB)  

□ Ja  

□ Nein 
 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge und zweiter Arbeitsvertrag befristet 
A.10.2 Haben Sie Interesse an einer Entfristung des zweiten Arbeitsverhältnisses? 
(BiwuB)  

□ Ja  

□ Nein 
 

→ NICHT für Auszubildende 
*A.11 Welchen Stellenumfang in Prozent hat Ihr Arbeitsverhältnis bzw. die Summe aller Verträge an der TU 
Berlin aktuell? 

□ 100 % der regulären Arbeitszeit 

□ 96 % der regulären Arbeitszeit („4 %-Regelung“) 

□ 75 % der regulären Arbeitszeit 

□ 50 % der regulären Arbeitszeit 

□ 46 % der regulären Arbeitszeit („4 %-Regelung“) 

□ 25 % der regulären Arbeitszeit 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn sonstige Stellenumfang 
A.11.1 Bitte tragen Sie den vertraglich vereinbarten Stellenumfang Ihres Arbeitsverhältnisses (oder die 
Summe aller Verträge) an der TU Berlin ein. 
____ % der regelmäßigen Arbeitszeit 

→ Filter: wenn Teilzeit 
A.12 Aus welchem Grund gehen Sie einer Teilzeittätigkeit nach?  
Mehrfachangaben sind möglich. 
(BiwuB / Mikrozensus 2018) 

□ Vollzeittätigkeit nicht zu finden  

□ Schulausbildung, Studium, sonstige Aus- bzw. Fortbildung  

□ Krankheit, Unfallfolgen, Behinderungen  

□ Betreuung von Kindern  

□ Betreuung von pflegebedürftigen Personen  

□ Betreuung von Menschen mit Behinderung  

□ Sonstige persönliche oder familiäre Verpflichtungen  

□ Es entspricht am besten meinen persönlichen Bedürfnissen 

□ Ich habe aktuell die Arbeitszeit reduziert 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn sonstiger Grund 
A.12.1 Aus welchem sonstigen Grund gehen Sie einer Teilzeittätigkeit nach? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
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_________________________________________________________________________________________ 

→ Filter: wenn Teilzeit und nicht „aktuell reduziert“ 
A.13 Haben Sie Interesse an einer Aufstockung Ihrer Arbeitszeit? 
(BiwuB)  

□ Ja  

□ Nein 
 

→ NICHT für Auszubildende 
A.14 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise im Durchschnitt pro Woche an der TU Berlin – ein-
schließlich regelmäßig geleisteter Überstunden, Mehrarbeit, Bereitschaftsdienst usw.? 
(BiwuB / BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 
Sollten Sie mehrere Arbeitsverhältnisse an der TU Berlin haben, geben Sie bitte Ihre Gesamtarbeitszeit an. 
Bitte geben Sie hier ganze Zahlen an. 
______ 

A.15 Gehen Sie außerhalb der TU Berlin noch einer weiteren Erwerbstätigkeit, einem Nebenjob oder einer 
freiberuflichen Tätigkeit nach? 
(BiwuB) 

□ Ja 

□ Nein 

→ Filter: wenn Nebentätigkeit 
A.15.1 Wie häufig üben Sie Ihre weiteren Tätigkeiten aus? 
(BiwuB) 

□ Regelmäßig 

□ Unregelmäßig/gelegentlich 

□ Saisonal begrenzt 

→ Filter: wenn Nebentätigkeit 
A.15.2 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise in Ihrer weiteren Tätigkeit durchschnittlich pro Wo-
che? 
(BiwuB) 
_____ Stunden pro Woche 

Stellenprofil, organisatorische Zuordnung 

→ Filter: wenn mehrere Arbeitsverträge  
Wenn Sie an der TU Berlin mehreren Arbeitsverhältnissen nachgehen, beantworten Sie die weiteren Fra-
gen dieses Fragebogens bitte nur für Ihre hauptsächliche Tätigkeit. 

→ NICHT für Auszubildende 
*A.16 Welchem der folgenden Organisationsbereiche lässt sich Ihre Tätigkeit am besten zuordnen? Bitte 
wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Zentrale Universitätsverwaltung (Abt. I bis V, Internationales) 

□ Dem Präsidium zugeordnete Bereiche (inkl. Stabsstellen)  

□ Zentrale Einrichtungen (inkl. Universitätsbibliothek) 

□ Fakultäten / Zentralinstitute (inkl. Institute, Fachgebiete) 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 

→ Filter: wenn sonstiger Organisationsbereich 
A.16.1 Welchem sonstigen Organisationsbereich lässt sich Ihre Tätigkeit am besten zuordnen? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________
__________ 

*A.17 Welchem der folgenden Stellenprofile entspricht Ihre hauptsächliche Tätigkeit am besten? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Verwaltungsbeschäftigte*r 

□ Sekretär*in / Assistent*in (an einem Fachgebiet) 

□ Sekretär*in / Assistent*in (an einer Fakultät, in einem Institut oder in der Verwaltung)  

□ Hochschul- bzw. Wissenschaftsmanager*in 
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□ Angehörige*r der „neuen Hochschulprofessionen“ (z.B. Forschungsreferent*in, Studiengangskoordina-
tor*in, Referent*in für Qualitätsmanagement/Öffentlichkeitsarbeit/ Technologietransfer etc.) 

□ Informatiker*in  

□ IT-Beschäftigte*r  

□ Medientechniker*in 

□ Laboringenieur*in 

□ Laborant*in, technische*r Assistent*in 

□ Meister*in, Techniker*in 

□ Handwerker*in, Facharbeiter*in 

□ Technische*r Beschäftigte*r 

□ Bibliothekar*in 

□ Bibliotheksassistent*in, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste 

□ Bibliotheksbeschäftigte*r 

□ Sonstiges (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn sonstiger Stellenprofil 
A.17.1 Welchem sonstigen Stellenprofil entspricht Ihre hauptsächliche Tätigkeit am besten? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________
_________ 

→ NICHT für Auszubildende 
A.18 Haben Sie Mitarbeiter*innen (ausgenommen studentische Beschäftigte und Auszubildende), die nach 
Ihren Anweisungen arbeiten? 

□ Ja 

□ Nein 

□ Keine Angabe 
 

→ Filter: wenn Vorgesetztenfunktion 
A.18.1 Wie viele Personen (ausgenommen studentische Beschäftigte und Auszubildende) arbeiten nach 
Ihren Anweisungen? 
Bitte tragen Sie die Anzahl der Personen, die nach Ihren Anweisungen arbeiten ein.  
______ 
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b) Arbeitssituation 
B.1 Arbeiten Sie – wenn auch nur gelegentlich - von zu Hause aus? 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

□ Ja 

□ Nein 
 

→ NICHT für Auszubildende 
→Filter: wenn Arbeit von zu Hause 
B.1.1 Handelt es sich hierbei um Telearbeit gemäß der bestehenden Dienstvereinbarung? 
(eigene Fragestellung) 

□ Ja 

□ Nein 
 

→Filter: wenn Arbeit von zu Hause und NICHT Telearbeit 
B.1.2 Wie häufig kommt dies vor?  
 (BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 
 

Immer  Häufig Manchmal Selten 

○ ○ ○ ○ 
  

→Filter: wenn Arbeit von zu Hause (Angaben häufig und manchmal) 
B.1.3 Wie viele Stunden arbeiten Sie i.d.R. im Durchschnitt pro Woche von zu Hause aus? Gemeint sind 
hier tatsächlich gearbeitete Stunden, unabhängig von Ihrer Regelarbeitszeit. 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 
______ 

→ NICHT für Auszubildende 
→Filter: wenn keine Arbeit von zu Hause 
B.1.4 Wenn die TU Berlin es Ihnen freistellen würde, zeitweise auch zu Hause zu arbeiten, würden Sie die-
ses Angebot annehmen? 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

□ Ja 

□ Nein 

□ Ist bei meiner Arbeit nicht möglich 
 

B.2 Wie häufig gelingt es Ihnen, bei der Arbeitszeitplanung auf Ihre familiären und privaten Interessen 
Rücksicht zu nehmen? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 
(BiwuB / BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 
 

Häufig Manchmal Selten Nie 

○ ○ ○ ○ 
  

B.3 Wie häufig wird von Ihnen erwartet, dass Sie außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit, z.B. per E-Mail oder 
per Telefon, für Ihre Arbeit erreichbar sind? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 
(BiwuB / DGB Index Gute Arbeit 2018) 
 

Sehr häufig Oft Selten Nie 

○ ○ ○ ○ 
  

B.4 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: 
 (WDQ) 
 

 Stimme voll 
und ganz 

zu 

Stimme 
eher zu 

Teils/teil
s 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme über-
haupt nicht 

zu 
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An meinem Arbeitsplatz ist die Art 
der Sitzgestaltung angemessen 
(z.B. ausreichend viele Sitzgele-
genheiten, bequeme Stühle, gute 
Haltung wird unterstützt). 

○ ○ ○ ○ ○ 

Mein Arbeitsplatz lässt sich an 
meine persönlichen Bedürfnisse 
(z.B. Körpergröße) anpassen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

  

B.5 Bitte geben Sie an, wie häufig die folgenden Ereignisse bei Ihrer Arbeit vorkommen. 
Bitte wählen Sie für jede Aussage eine Antwortmöglichkeit aus. 
(BiwuB / BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, eigene Ergänzung Item 13 und 14, Item 9 aus WDQ) 
 

Wie häufig kommt es bei Ihrer Arbeit vor, 
dass… 
 

Häufig Manchmal Selten Nie 

Sie unter starkem Termin- oder Leistungsdruck 
arbeiten müssen? ○ ○ ○ ○ 

Sie bei der Arbeit gestört oder unterbrochen 
werden, z. B. durch Kolleg*innen, schlechtes 
Material, Maschinenstörungen oder Telefonate? 

○ ○ ○ ○ 

Sie sehr schnell arbeiten müssen? ○ ○ ○ ○ 

Sie verschiedenartige Arbeiten oder Vorgänge 
gleichzeitig im Auge behalten müssen? ○ ○ ○ ○ 

Sie bis an die Grenzen Ihrer Leistungsfähigkeit 
gehen müssen? ○ ○ ○ ○ 

Sie Ihre Arbeitsergebnisse mehrfach überprü-
fen, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden? ○ ○ ○ ○ 

auch schon ein kleiner Fehler oder eine geringe 
Unaufmerksamkeit größere finanzielle Verluste 
zur Folge haben können? 

○ ○ ○ ○ 

es Ihnen schwerfällt, nach der Arbeit abzuschal-
ten? ○ ○ ○ ○ 

Ihre Tätigkeit Sie in Situationen bringt, die Sie 
gefühlsmäßig belasten? ○ ○ ○ ○ 

 
Und wie häufig kommt es vor, dass… 
 Häufig Manchmal Selten Nie 

Ihnen die Arbeitsdurchführung bis in alle Einzel-
heiten vorgeschrieben ist? ○ ○ ○ ○ 

sich ein und derselbe Arbeitsgang bis in alle 
Einzelheiten wiederholt? ○ ○ ○ ○ 

Sie Ihre eigene Arbeit selbst planen und eintei-
len können? ○ ○ ○ ○ 

Sie Einfluss auf die Ihnen zugewiesene Arbeits-
menge haben? ○ ○ ○ ○ 

Sie viele bürokratische Hürden nehmen müs-
sen? ○ ○ ○ ○ 

Sie vor neue Aufgaben gestellt werden, in die 
Sie sich erst mal hineindenken und einarbeiten 
müssen? 

○ ○ ○ ○ 

Sie bisherige Verfahren verbessern oder etwas 
Neues ausprobieren? ○ ○ ○ ○ 

Dinge von Ihnen verlangt werden, die Sie nicht 
gelernt haben oder die Sie nicht beherrschen? ○ ○ ○ ○ 

Sie bei Ihrer Arbeit Probleme lösen müssen, für 
die es keine eindeutige Lösung gibt? ○ ○ ○ ○ 
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Sie nicht rechtzeitig über einschneidende Ent-
scheidungen, Veränderungen oder Pläne für die 
Zukunft informiert werden? 

○ ○ ○ ○ 

Sie nicht alle notwendigen Informationen erhal-
ten, um Ihre Tätigkeit ordentlich ausführen zu 
können? 

○ ○ ○ ○ 

  

B.6 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
(WDQ) 
 

 Stimme voll 
und ganz 

zu 

Stimme 
eher zu 

Teils/teils Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme über-
haupt nicht 

zu 

Meine Arbeit ermöglicht es mir Ini-
tiative zu übernehmen und nach 
eigenem Ermessen zu handeln. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich kann bei meiner Arbeit viele 
Entscheidungen selbstständig 
treffen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Bei meiner Arbeit kann ich oft zwi-
schen verschiedenen Herange-
hensweisen wählen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Ergebnisse meiner Arbeit sind 
vollständige, abgeschlossene Pro-
dukte/Dienstleistungen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Bei meiner Arbeit kann ich zu 
Ende bringen, was ich begonnen 
habe. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Meine Arbeit ist von der Arbeit 
vieler 
verschiedener Personen abhän-
gig. 

○ ○ ○ ○ ○ 

  

B.7 Inwieweit können Sie eigene Ideen in Ihre Arbeit einbringen? 
(DGB Index Gute Arbeit 2018) 

In sehr hohem Maße In hohem Maß In geringem Maß Gar nicht 

○ ○ ○ ○ 
  

B.8 Inwieweit identifizieren Sie sich mit Ihrer Arbeit? 
 (DGB Index Gute Arbeit 2018) 
 

In sehr hohem Maße In hohem Maß In geringem Maß Gar nicht 

○ ○ ○ ○ 
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c) Qualifikation / Anforderungen / Weiterbildung 
→ NICHT für Auszubildende 
C.1 Bitte geben Sie an, welche der folgenden Aussagen für Ihre individuelle Situation zutrifft.  
Bitte wählen Sie eine Antwortmöglichkeit aus.  
(BiwuB) 
Personen, die meine Tätigkeit üblicherweise ausüben, verfügen in der Regel über …  

□ ein höheres Qualifikationsniveau als ich es habe. 

□ ein mit meiner Ausbildung vergleichbares Qualifikationsniveau. 

□ ein geringeres Qualifikationsniveau als ich es habe. 

C.2 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
Bitte wählen Sie für jede Aussage eine Antwortmöglichkeit aus.  
(BiwuB / letzte drei Items aus WDQ) 
 

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils/teils Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

Ich weiß 
nicht 

Ich fühle mich für mein ge-
genwärtiges Aufgabengebiet 
ausreichend qualifiziert. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

In meinem Arbeitsalltag kann 
ich meine beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten an-
wenden. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Zur Erfüllung meiner Aufga-
ben muss ich mir regelmäßig 
neues Wissen aneignen. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Mir wird die Teilnahme an 
den zur Erfüllung meiner Auf-
gaben erforderlichen Fort- 
und Weiter-bildungsangebo-
ten ermöglicht. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Meine Arbeit kann fast jeder 
ohne große Einarbeitung ma-
chen. (invertiert) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Bei dieser Arbeit setzt man 
viele verschiedene Kompe-
tenzen ein. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

In meiner Arbeit ist ein hohes 
Maß an Fachwissen vonnö-
ten. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

→ NICHT für Auszubildende 
C.3 Haben die fachlichen Anforderungen Ihrer Arbeit (seitdem Sie Ihre Tätigkeit auf Ihrem jetzigen Arbeits-
platz ausüben) zugenommen, sind sie gleich geblieben oder haben sie abgenommen? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 
(BiwuB / BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

□ Zugenommen 

□ Gleich geblieben 

□ Abgenommen 
 

C.4 Inwieweit haben Sie die Möglichkeit, sich entsprechend Ihren Anforderungen weiterzuentwickeln, z.B. 
durch das Angebot von (internen und/oder externen) Weiterbildungen, Trainings oder Coaching? 
 (DGB Index Gute Arbeit 2018) 
 

In sehr hohem 
Maße 

In hohem Maß Teils/teils In geringem Maß Gar nicht 
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○ ○ ○ ○ ○ 

 

C.5 Benötigen Sie in Ihrer Tätigkeit Grund- oder Fachkenntnisse in Englisch? 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

□ Keine Kenntnisse 

□ Grundkenntnisse 

□ Fachkenntnisse 

□ Keine Angabe 
 

C.6 In welchem Umfang haben Sie mit internationalen Studierenden bzw. Wissenschaftler*innen zu tun? 
(Internationalisierung an der TH Wildau) 

□ Ab und an 

□ Häufig 

□ Jeden Tag 

□ Nie 
 

→ Filter: wenn mindestens ab und an bei C.6 
C.7 In welcher Sprache bzw. in welchen Sprachen kommunizieren Sie mit internationalen Studierenden 
bzw. Wissenschaftler*innen? 
Mehrfachangaben sind möglich. 
 (Internationalisierung an der TH Wildau) 

□ Deutsch 

□ Englisch 

□ Sonstige (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn sonstige Fremdsprache 
C.7.1 In welcher sonstigen Sprache kommunizieren Sie mit internationalen Studierenden bzw. Wissen-
schaftler*innen? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

→ Filter: wenn mindestens „ab und an“ bei C.6 
C.8 Was würde Ihnen in der Arbeit mit internationalen Studierenden bzw. Wissenschaftler*innen helfen? 
(Internationalisierung an der TH Wildau) 

□ Sprachkurse 

□ Informationen zu kulturellen Besonderheiten 

□ Austausch mit Kolleg*innen  

□ Ansprechpartner*innen in Krisensituationen  

□ Ich benötige keine Unterstützung. 

□ Weiteres (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn „Weiteres“ bei C.8 
C.8.1 Was würde Ihnen in der Arbeit mit internationalen Studierenden bzw. Wissenschaftler*innen helfen? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

C.9 Haben Sie in den letzten 12 Monaten aus beruflichen Gründen an Weiterbildungsveranstaltungen teil-
genommen? Gemeint sind sowohl Weiterbildungsangebote der TU Berlin als auch die von externen An-
bietern. 
(BiwuB) 

□ Ja 

□ Nein 

□ Keine Angabe 
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→ Filter: wenn an Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen 
C.9.1 Um welches Thema/welche Themen ging oder geht es bei diesen Veranstaltungen? 
Mehrfachangaben sind möglich. 
(BiwuB / AES 2016, Items modifiziert) 

□ Arbeit und Organisation, Arbeitsumwelt  

□ Arbeitsschutz, Umweltschutz 

□ Handel, Marketing, Rechnungswesen 

□ Management, Verwaltung 

□ Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Sozialkompetenz 

□ Rechtsthemen 

□ Sprachen 

□ Umgang mit dem Computer, Softwarethemen, Informatik 

□ Ingenieurwesen, Technik 

□ Unterrichten und Ausbilden, Jugend- und Sozialarbeit 

□ Gesundheit und Sport 

□ Sonstiges 
 

→ Filter: wenn Sonstiges 
C.9.1.1 Um welches sonstige Thema/Themen ging oder geht es bei diesen Veranstaltungen? 
___________________________________________________________________________________________ 

→ Filter: wenn an Weiterbildungsveranstaltungen nicht teilgenommen 
C.9.2 Es kann die verschiedensten Gründe geben, warum man keine berufsbezogenen Bildungs- oder 
Weiterbildungsaktivitäten unternimmt. 
Bitte geben Sie an, welche der folgenden Gründe für Sie persönlich in den letzten 12 Monaten zutreffend waren. 
Mehrfachangaben sind möglich. 
(BiwuB / AES 2016, Items modifiziert) 

□ Ich benötigte keine Weiterbildung für meinen Beruf.  

□ Ich hätte gern etwas gemacht, hatte jedoch nicht die Teilnahmevoraussetzungen.  

□ Ich hätte gerne etwas gemacht, aber es war mir zu teuer.  

□ Mein*e Vorgesetzte*r unterstützte meine Weiterbildungsabsichten nicht.  

□ Meine beruflichen Termine haben mir für Weiterbildung keine Zeit gelassen.  

□ Meine familiären Verpflichtungen haben mir für Weiterbildung keine Zeit gelassen.  

□ Die Entfernung zum Weiterbildungsanbieter war zu groß.  

□ Ich konnte mich nicht damit anfreunden, wieder wie in der Schule zu lernen.  

□ Meine Gesundheit erlaubt mir solche Aktivitäten nicht.  

□ In meinem Alter lohnt sich eine Weiterbildung nicht mehr.  

□ Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, die Anforderungen in einer Weiterbildung zu erfüllen.  

□ Ich bräuchte eine Beratung, um zu wissen, welche Weiterbildung für mich in Frage käme. 

□ Es gab keine geeigneten Bildungs- oder Weiterbildungsangebote. 
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d) Rückmeldungen / Zusammenarbeit 
D.1 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
(WDQ) 

 Stimme voll 
und ganz 

zu 

Stimme 
eher zu 

Teils/teils Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme über-
haupt nicht 

zu 

Meine Vorgesetzten geben mir 
häufig Rückmeldung über meine 
Arbeitsleistung. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Andere Personen aus der Orga-
nisation geben mir Rückmel-
dung über meine Arbeitsleistun-
gen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Das Ergebnis meiner Arbeit hat 
einen großen Einfluss auf an-
dere Menschen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Arbeit anderer hängt direkt 
davon ab, ob ich meine Arbeit 
gut oder schlecht mache. 

○ ○ ○ ○ ○ 

  

D.2 Inwieweit erfahren Sie bei Ihrer Arbeit Wertschätzung durch die folgenden Personengruppen? 
Bitte wählen Sie für jede Personengruppe eine Antwortmöglichkeit aus.  
(BiwuB) 

Ich erfahre Wertschätzung mei-
ner Arbeit durch… 

Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils/teils Stimm
e eher 
nicht 
zu 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Kolleg*innen im unmittelbaren 
Arbeitsumfeld ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Kolleg*innen an der Hochschule 
insgesamt ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Vorgesetzte*n ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Professor*innen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Studierende ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
die Hochschulleitung ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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D.3 Wie wichtig ist Ihnen die Wertschätzung Ihrer Arbeit durch die folgenden Personengruppen? 
Bitte wählen Sie für jede Personengruppe eine Antwortmöglichkeit aus. 
 (BiwuB) 

 Sehr 
wichtig 

Wichtig Weder 
noch 

Nicht 
wichtig 

Über-
haupt 
nicht 

wichtig 

Kann 
ich nicht 
sagen 

Kolleg*innen im unmittelbaren 
Arbeitsumfeld ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Kolleg*innen an der Hochschule 
insgesamt ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Vorgesetzte*n ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Professor*innen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Studierende ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
die Hochschulleitung ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

D.4 Wie oft… 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, letztes Item eigene Formulierung, angelehnt an DGB Index Gute Ar-
beit 2018) 

 Häufig Manchmal Selten Nie 

empfinden Sie die Zusammenarbeit zwi-
schen Ihnen und Ihren Arbeitskolleg*in-
nen als gut? 

○ ○ ○ ○ 

bekommen Sie Hilfe und Unterstützung 
für Ihre Arbeit von Kolleg*innen, wenn Sie 
diese brauchen? 

○ ○ ○ ○ 

bekommen Sie Hilfe und Unterstützung 
für Ihre Arbeit von Ihrer*Ihrem direkten 
Vorgesetzten, wenn Sie diese brauchen? 

○ ○ ○ ○ 

kommt es bei Ihrer Arbeit zu Konflikten 
oder Streitigkeiten mit Kolleg*innen 
und/oder Vorgesetzten? 

○ ○ ○ ○ 
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e) Belastungen, Zufriedenheit 
*E.1 Wie belastet fühlen Sie sich im Allgemeinen bei Ihrer Tätigkeit? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 
 (BiwuB / orientiert an ISSP Arbeitsorientierungen 2005) 

Sehr stark 
belastet 

Stark be-
lastet 

Eher stark 
belastet 

Weder stark 
noch gering 

belastet 

Eher we-
niger be-

lastet 

Weniger 
belastet 

Nicht be-
lastet 

Kann ich 
nicht sa-

gen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
  

E.2 Wie häufig kommt es vor, dass… 
(DGB Index Gute Arbeit 2018) 

 Sehr häu-
fig 

Oft  Selten Nie 

Sie körperlich schwer arbeiten müssen, z.B. 
schwer heben, tragen oder stemmen? ○ ○ ○ ○ 
Sie bei Ihrer Arbeit eine ungünstige Körperhaltung 

einnehmen müssen, z.B. Arbeiten in der Hocke, 

im Knien, Arbeiten über Kopf, langanhaltendes 

Stehen oder Sitzen? 

○ ○ ○ ○ 

Sie an Ihrem Arbeitsplatz Lärm oder lauten Umge-
bungsgeräuschen ausgesetzt sind? ○ ○ ○ ○ 
Sie an Ihrem Arbeitsplatz widrigen Umgebungsbe-
dingungen, wie z.B. Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtig-
keit oder Zugluft, ausgesetzt sind? 

○ ○ ○ ○ 

Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen 
müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen? ○ ○ ○ ○ 
bei der Arbeit verschiedene Anforderungen an Sie 
gestellt werden, die schwer miteinander zu verein-
baren sind? 

○ ○ ○ ○ 

  

E.3 Wie stark fühlen Sie sich durch folgende außerberufliche Anforderungen beansprucht? 
Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortmöglichkeit aus. 
(BiwuB) 

Ich fühle mich beansprucht 
durch… 

Sehr stark Stark Teils/teils Eher 
nicht 

Über-
haupt 
nicht 

Trifft 
nicht zu 

Kinderbetreuung/Familienar-
beit ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Betreuung pflegebedürftiger 
Personen ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Betreuung von Menschen mit 
Behinderung ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ehrenamtliche Tätigkeiten, ge-
sellschaftliches Engagement ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sonstiges (Erläuterung auf 
nächster Seite) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

→ Filter: wenn sonstige Anforderungen 
E.3.1 Durch welche sonstigen außerberuflichen Anforderungen fühlen Sie sich beansprucht? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
E.4 Wie haben sich, seitdem Sie Ihre Tätigkeit auf Ihrem jetzigen Arbeitsplatz ausüben, Stress und Arbeits-
druck verändert? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 
(BiwuB / BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

□ Zugenommen 

□ Gleich geblieben 
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□ Abgenommen 
 

E.5 Wenn Sie an das Einkommen aus Ihrer Erwerbstätigkeit an der TU Berlin denken: Welche der folgen-
den Aussagen trifft auf Sie zu? 
(DGB Index Gute Arbeit 2018) 

□ Ich kann sehr gut davon leben 

□ Es reicht gut aus 

□ Es reicht gerade 

□ Es reicht nicht aus 

E.6 Wie schätzen Sie die gesetzliche Rente bzw. Pension ein, die Sie später einmal aus Ihrer Erwerbstätig-
keit erhalten werden? 
(DGB Index Gute Arbeit 2018) 

□ Ich werde sehr gut davon leben können 

□ Es wird gut ausreichen 

□ Es wird gerade ausreichen 

□ Es wird nicht ausreichen 

E.7 Inwieweit reichen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Verbesserung zur Verfügung stehen, z.B. durch Bei-
hilfen zur Altersvorsorge (z.B. VBL-Leistungen) bzw. zur Vermögensbildung (z.B. VL-Leistungen)? 
(DGB Index Gute Arbeit 2018) 

□ In sehr hohem Maß 

□ In hohem Maß 

□ In geringem Maß 

□ Kein Angebot vorhanden 

E.8 Kommt es vor, dass Sie sich Sorgen um Ihre berufliche Zukunft machen? 
 (DGB Index Gute Arbeit 2018) 

Sehr häufig Oft Selten Nie 

○ ○ ○ ○ 
  

E.9 Machen Sie sich Sorgen, dass Ihr Arbeitsplatz überflüssig wird, z.B. durch organisatorische  
Veränderungen oder neue Technologien? 
 (DGB Index Gute Arbeit 2018) 

Sehr häufig Oft Selten Nie 

○ ○ ○ ○ 
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E.10 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beschäftigung? 
(BiwuB / HIS-/DZHW-Absolventenpanel/Items 16 und 17 aus BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018) 

In Bezug auf … 
 

Zufrieden Eher zu-
frieden 

Teils/teils Eher unzu-
frieden 

Unzufrie-
den 

Tätigkeitsinhalte ○ ○ ○ ○ ○ 

Berufliche Position ○ ○ ○ ○ ○ 

Verdienst/Einkommen ○ ○ ○ ○ ○ 

Berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten ○ ○ ○ ○ ○ 

Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten ○ ○ ○ ○ ○ 

Vereinbarkeit mit Privatleben ○ ○ ○ ○ ○ 

Arbeitszeitorganisation ○ ○ ○ ○ ○ 

Umfang/Länge der Arbeitszeit ○ ○ ○ ○ ○ 

Beschäftigungssicherheit ○ ○ ○ ○ ○ 

Verhältnis Qualifikation und Auf-
gaben ○ ○ ○ ○ ○ 

Technische Ausstattung/Arbeits-
mittel ○ ○ ○ ○ ○ 

Möglichkeit, eigene Ideen einzu-
bringen ○ ○ ○ ○ ○ 

Arbeitsklima ○ ○ ○ ○ ○ 

Familiengerechtigkeit/Familien-
freundlichkeit ○ ○ ○ ○ ○ 

Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten 
anzuwenden ○ ○ ○ ○ ○ 

Körperliche Arbeitsanforderungen ○ ○ ○ ○ ○ 

  

*E.11 Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit Ihrer Tätigkeit? 
 (BiwuB / orientiert an ISSP Arbeitsorientierungen 2005) 

Völlig zu-
frieden 

sehr zu-
frieden 

Ziemlich 
zufrieden 

Weder zufrieden 
noch unzufrieden 

Ziemlich 
unzufrieden 

Völlig unzu-
frieden 

Kann ich 
nicht sa-

gen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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f) Soziodemografische Merkmale  
*F.1 Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an.  

□ Weiblich 

□ Männlich  

□ Divers / nicht-binär 

□ Keine Angabe 
 

*F.2 Wie alt sind Sie? 

□ 20 Jahre und jünger 

□ 21-25 Jahre 

□ 26-30 Jahre 

□ 31-35 Jahre 

□ 36-40 Jahre 

□ 41-45 Jahre 

 

□ 46-50 Jahre 

□ 51-55 Jahre 

□ 56-60 Jahre 

□ Älter als 60 Jahre 

□ Keine Angabe 
 

*F.3 Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Keinen Schulabschluss  

□ Haupt-/ Volksschulabschluss  

□ Polytechnische Oberschule (8./9. Klasse)  

□ Realschulabschluss, Mittlere Reife, gleichwertiger Abschluss  

□ Polytechnische Oberschule (10. Klasse)  

□ Fachhochschulreife  

□ Abitur (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)  

□ Erweiterte Oberschule  

□ Ausländischer Schulabschluss  

□ Sonstiger Schulabschluss (Erläuterung auf nächster Seite)  

□ Keine Angabe 
 

F.4 Sind sie aktuell an einer Hochschule immatrikuliert? 

□ Ja 

□ Nein 
 

→ NICHT für Auszubildende 
*F.5 Welche höchste (berufliche) Ausbildung haben Sie abgeschlossen? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Keine Ausbildung  

□ Lehre, Berufsausbildung im dualen System  

□ Schulische Berufsausbildung  

□ Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung  

□ Schule des Gesundheitswesens  

□ Fachschule (z.B. Meister-, Technikerschule), Fachakademie  

□ Studium an einer Fachhochschule (ohne Verwaltungsfachhochschulen, einschließlich Berufsakademien) 

□ Studium an einer Verwaltungsfachhochschule  

□ Studium an einer Universität bzw. gleichgestellten Hochschule  

□ Sonstige Ausbildung (Erläuterung auf nächster Seite)  

□ Keine Angabe 
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→ Filter: wenn sonstige Ausbildung 
F.5.1 Welche sonstige berufliche Ausbildung haben Sie abgeschlossen? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________________ 

→ Filter: wenn Studium 
*F.5.2 Welchen höchsten Abschluss haben Sie erworben? 
Bitte wählen Sie eine Angabe aus. 

□ Diplom (FH)  

□ Diplom (Uni), Magister, Staatsexamen 

□ Master 

□ Bachelor  

□ Promotion  

□ Sonstiger Abschluss (Erläuterung auf nächster Seite) 
 

→ Filter: wenn sonstiger Abschluss 
F.5.2.1 Welchen sonstigen Abschluss haben Sie erworben? 
Bitte erläutern Sie kurz. 
___________________________________________________________________________________________________ 

→ Filter: wenn Studium 
F.5.3 Haben Sie zusätzlich zu Ihrem Studium eine Berufsausbildung abgeschlossen? 

□  Ja 

□ Nein 
 

→ Filter: wenn kein Studienabschluss 
F.5.4 Haben Sie ein Studium angefangen und ohne Abschluss beendet? 

□ Ja 

□ Nein 
 

→ NUR für Auszubildende 
F.5.a) Haben Sie bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Nein 

□ Keine Angabe 
 

→ NUR für Auszubildende 
F.5.1.a) Haben Sie bereits ein Studium abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Nein 

□ Keine Angabe 
 

F.6 Sind Sie in Deutschland geboren? 
(Mikrozensus 2019, angepasst) 

□ Ja 

□ Nein 
 

F.7 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? 
(Mikrozensus 2019, angepasst) 

□ Ja 

□ Nein 
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→ Filter: wenn deutsche Staatsangehörigkeit 
F.7.1 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Ihrer Geburt? 
(Mikrozensus 2019, angepasst) 

□ Ja 

□ Nein 
 

→ Filter: wenn deutsche Staatsangehörigkeit seit der Geburt 
F.8 Haben bzw. hatten Ihre Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit von Geburt an? 
(Mikrozensus 2019, angepasst) 

□ Ja, meine Mutter und mein Vater haben bzw. hatten die deutsche Staatsangehörigkeit von Geburt an 

□ Nein, mindestens ein Elternteil hat bzw. hatte die deutsche Staatsangehörigkeit nicht oder nicht von 
Geburt an 

□ Weiß nicht 
 

F.9 Möchten Sie uns noch Hinweise geben oder haben Sie Anmerkungen zur Befragung? 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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6.2 Leitfaden für Interviews mit aktuellen Beschäftigten 

Leitfrage, Erzählimpuls Memospalte (Themen für 
Nachfragen) 

Fragen zur Aufrechterhal-
tung des Gesprächsflus-
ses 

1. Begrüßung/Vorstellung/Einführung: 

- Einführung in die Thematik: Gegenstand und Ziel der Untersuchung, Grund 
für Auswahl als Gesprächspartner/in (ggf. Bezug zu Vorgespräch bzw. Mail-
wechsel), Themen des Gesprächs 

- Vorstellung der Anwesenden (und Kurzpräsentation des Projektes) 
- Vorgehen/ Rahmen des Gesprächs (ca. 1 h), Vertraulichkeit 
- Hinweis zu Datenschutz und Audio-Aufzeichnung, Einverständniserklärung  
- ggf. Fragen der/des Gesprächspartnerin/Gesprächspartners 

2. Einstieg 

Bitte denken Sie an die letz-
ten Monate, seit die Pande-
mie ausgebrochen ist und 
sich sowohl in der Arbeit, als 
auch außerhalb sehr viel 
verändert hat. Was war für 
Sie besonders in dieser 
Zeit? Was war zum Beispiel 
anders im Vergleich zum 
„Regelbetrieb“? Wo gab es 
Probleme? Was lief viel-
leicht sogar besser? 

- Gestaltung der Arbeitspro-
zesse (Ablauf und Zeitbedarf) 
- Flexibilität 
- Probleme und Möglichkei-
ten durch Digitalisierung (z.B. 
Zugriff auf Programme und 
Akten/Informationen, Kom-
munikation) 
- Ausstattung (z.B. Technik, 
Arbeitsplatz) 
- Unterstützung durch Kol-
leg*innen und Vorgesetzte 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Könnten Sie es exempla-
risch an einem Prozess 
darstellen? 
Würden Sie gerne etwas 
beibehalten? 
 

3. Aufgaben und fachliche Anforderungen (Schwerpunkt 1)  

Jetzt möchten wir gerne un-
abhängig von der pande-
miebedingten Umstellung 
etwas mehr über Ihren Ar-
beitsalltag erfahren. Be-
schreiben Sie bitte konkret 
Ihre regulären Arbeitsaufga-
ben.  
 

- Belastung (Störungen, „Mul-
titasking“, Zeitdruck, fehlende 
Informationen, emotionale 
Belastung, inhaltliche Über-
forderung) 
- Handlungsspielräume 
- Entscheidungsspielräume 
- Arbeitszeit/Flexibilität 
- Vereinbarkeit 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Gibt es eine konkrete Situa-
tion, die Ihnen dazu ein-
fällt?  
Was erleben Sie bei der Er-
ledigung Ihrer Aufgaben? 
Was gefällt Ihnen an Ihrer 
Tätigkeit besonders gut? 
Was gefällt Ihnen nicht? 
Gibt es etwas, das Sie hier 
an der TU stresst, ärgert 
oder aufregt? Beispiels-
weise bei der Organisation 
oder konkreten Abläufen? 

Inwieweit sind die Anforde-
rungen, die an Sie gerichtet 
werden, aus Ihrer Sicht an-
gemessen?  
Passt es inhaltlich und vom 
Umfang her? 
 

- Qualifikation vs. Anforde-
rungen 
- fehlendes Wissen 
- hohes Arbeitsvolumen 
- Erreichbarkeit /Entgren-
zung/ Vereinbarkeit  
- Belastung 
- Weiterbildung (genutzt oder 
benötigt?) 
- Ressourcen (z.B. Personal, 
Technik) 

Können Sie Ihren eigenen 
Ansprüchen gerecht wer-
den? 
Was würde Ihnen dabei 
helfen mit den Anforderun-
gen gut umgehen zu kön-
nen? 
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- (persönliche) Entwicklungs-
möglichkeiten 
- Veränderung von Anforde-
rungen 

4. Zusammenarbeit / Führung (Schwerpunkt 2) 

Wie gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Personen hier an der TU? 

- mit den unmittelbaren Kolle-
ginnen und Kollegen  
- mit Ihrem/Ihrer Vorgesetz-
ten 
- mit dem wissenschaftlichen 
Personal 
- mit Beschäftigten aus ande-
ren Abteilungen oder Organi-
sationseinheiten 
- mit der Hochschulleitung 
- bei Führungskräften: mit Ih-
rem Team? 
- Konflikte, Spannungen, Dif-
ferenzen?  
- Aus welchen Gründen (z.B. 
Kompetenzstreitigkeiten, Zu-
ständigkeitsfragen)? 
- Unterstützung 
- Wertschätzung 
- Selbstständigkeit 

Können Sie das an einer 
konkreten Situation festma-
chen? 
Woran könnte das liegen? 
(z.B. bei fehlender Unter-
stützung/Wertschätzung) 
Was sollte aus Ihrer per-
sönlichen Sicht ganz konk-
ret besser werden? 
Haben Sie vielleicht eine 
Idee für ein Bild, mit dem 
die Zusammenarbeit an der 
TU veranschaulicht werden 
könnte? 
(Beispiele: Schützengra-
ben, Ameisenhaufen, Tanz-
gruppe, Labyrinth…) 

Welche Maßnahmen könnte 
die Hochschulleitung ergrei-
fen, um Ihre Arbeitssituation 
zu verbessern?  

- Wertschätzung  
- finanzielle Anreize (Eingrup-
pierung) 
- Entwicklungsmöglichkeiten  
- Informationsversor-
gung/Transparenz der Ab-
läufe 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Was verstehen Sie unter 
Wertschätzung? 
 

Was könnten beispielsweise 
Ihre Vorgesetzten unterneh-
men, um Ihre Arbeitssitua-
tion zu verbessern? 

- Wertschätzung  
- finanzielle Anreize (Eingrup-
pierung) 
- Entwicklungsmöglichkeiten  
- Informationsversorgung 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Was verstehen Sie unter 
Wertschätzung? 
 

5. Kündigungsgründe 

Ich vermute mal, es gab 
auch in Ihrem Umfeld Kolle-
ginnen oder Kollegen, die in 
letzter Zeit die TU verlassen 
haben oder zumindest 
ernsthaft darüber nachge-
dacht haben. Was sind aus 
ihrer Sicht Gründe, um die 
TU zu verlassen? 

- Belastung  
- Wertschätzung 
- Einkommen 
- Entwicklungs-/Aufstiegs-
möglichkeiten 
- individuelle Umorientierung 
- neue Aufgabenstellun-
gen/Themenbereiche 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
 

Und jetzt stellen Sie sich 
vor, Sie würden eine Kolle-
gin oder einen Kollegen vom 
Verlassen der TU abhalten 
wollen. Mit welchen Argu-
menten würden Sie es ver-
suchen? 

- Flexible Arbeitszeit bzw. 
Vereinbarkeit mit Privatleben 
- Beschäftigungssicherheit 
- Identifikation mit der TU 
Berlin 

 

6. Abschluss des Gesprächs: 
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Möchten Sie zum Abschluss des Gesprächs noch etwas ergänzen, was Ihnen in Bezug 
auf Ihre Arbeitssituation wichtig ist und das bisher nicht angesprochen wurde? 

6.3 Leitfaden für Interviews mit ehemaligen Beschäftigten 

Leitfrage, Erzählimpuls Memospalte (Themen für 
Nachfragen) 

Fragen zur Aufrechterhal-
tung des Gesprächsflus-
ses 

1. Begrüßung/Vorstellung/Einführung: 

- Einführung in die Thematik: Gegenstand und Ziel der Untersuchung, Grund 
für Auswahl als Gesprächspartner/in (ggf. Bezug zu Vorgespräch bzw. Mail-
wechsel), Themen des Gesprächs 

- Vorstellung der Anwesenden (und Kurzpräsentation des Projektes) 
- Vorgehen/ Rahmen des Gesprächs (ca. 1 h), Vertraulichkeit 
- Hinweis zu Datenschutz und Audio-Aufzeichnung, Einverständniserklärung  
- ggf. Fragen der/des Gesprächspartnerin/Gesprächspartners 

2. Aufgaben und fachliche Anforderungen (Schwerpunkt 1)  

Beschreiben Sie bitte konk-
ret Ihre Position und Ihre 
Arbeitsaufgaben, die Sie an 
der TU Berlin hatten. 
 

- Belastung (Störungen, „Mul-
titasking“, Zeitdruck, fehlende 
Informationen, emotionale 
Belastung, inhaltliche Über-
forderung) 
- Handlungsspielräume 
- Entscheidungsspielräume 
- Arbeitszeit/Flexibilität 
- Vereinbarkeit 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Gibt es eine konkrete Situa-
tion, die Ihnen dazu einfällt?  
Was gefiel Ihnen an Ihrer 
Tätigkeit besonders gut? 
Was gefiel Ihnen nicht? 
Gab es etwas, das Sie an 
der TU stresste, ärgerte 
oder aufregte? Beispiels-
weise bei der Organisation 
oder konkreten Abläufen? 

Inwieweit waren die Anfor-
derungen, die an Sie ge-
richtet wurden, aus Ihrer 
Sicht angemessen?  
Hat es inhaltlich und vom 
Umfang her gepasst? 
 

- Qualifikation vs. Anforde-
rungen 
- fehlendes Wissen 
- hohes Arbeitsvolumen 
- Erreichbarkeit /Entgren-
zung/ Vereinbarkeit  
- Belastung 
- Weiterbildung (genutzt oder 
benötigt?) 
- Ressourcen (z.B. Personal, 
Technik) 
- (persönliche) Entwicklungs-
möglichkeiten 
- Veränderung von Anforde-
rungen 

Konnten Sie Ihren eigenen 
Ansprüchen gerecht wer-
den? 
Was würde Ihnen dabei hel-
fen mit den Anforderungen 
gut umgehen zu können? 

3. Zusammenarbeit / Führung (Schwerpunkt 2) 

Wie gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Personen an der TU? 

- mit den unmittelbaren Kolle-
ginnen und Kollegen  
- mit Ihrem/Ihrer Vorgesetz-
ten 
- mit dem wissenschaftlichen 
Personal 

Können Sie das an einer 
konkreten Situation festma-
chen? 
Woran könnte das liegen? 
(z.B. bei fehlender Unter-
stützung/Wertschätzung) 
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- mit Beschäftigten aus ande-
ren Abteilungen oder Organi-
sationseinheiten 
- mit der Hochschulleitung 
- bei Führungskräften: mit Ih-
rem Team? 
- Konflikte, Spannungen, Dif-
ferenzen?  
- Aus welchen Gründen (z.B. 
Kompetenzstreitigkeiten, Zu-
ständigkeitsfragen)? 
- Unterstützung 
- Wertschätzung 
- Selbstständigkeit 

Was sollte aus Ihrer per-
sönlichen Sicht ganz konk-
ret besser werden? 
Haben Sie vielleicht eine 
Idee für ein Bild, mit dem 
die Zusammenarbeit an der 
TU veranschaulicht werden 
könnte? 
(Beispiele: Schützengra-
ben, Ameisenhaufen, Tanz-
gruppe, Labyrinth…) 

Was hätten Ihre Vorgesetz-
ten unternehmen können, 
um Ihre Arbeitssituation zu 
verbessern? 

- Wertschätzung  
- finanzielle Anreize (Eingrup-
pierung) 
- Entwicklungsmöglichkeiten  
- Informationsversorgung 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Was verstehen Sie unter 
Wertschätzung? 
 

Welche Maßnahmen hätte 
die Hochschulleitung ergrei-
fen können, um Ihre Ar-
beitssituation zu verbes-
sern?  

- Wertschätzung  
- finanzielle Anreize (Eingrup-
pierung) 
- Entwicklungsmöglichkeiten  
- Informationsversor-
gung/Transparenz der Ab-
läufe 

Können Sie ein Beispiel 
nennen? 
Was verstehen Sie unter 
Wertschätzung? 
 

4. Kündigungsprozess und -gründe 

Beschreiben Sie den Pro-
zess, der zu Ihrer Kündi-
gung geführt hat. 

- selbst dazu entschlossen zu 
kündigen oder von Arbeitge-
ber gekündigt? 
- zeitlicher Ablauf der Kündi-
gung 
- beim Auslaufen eines be-
fristeten Vertrages: wurde 
eine Verlängerung ge-
wünscht (von beiden Seiten)? 
Was wurde dafür unternom-
men? 

Können Sie sich an den 
Moment erinnern, als Sie 
die Entscheidung zu kündi-
gen, getroffen haben? 
Wann genau war das? 

Beschreiben Sie, aus wel-
chen Gründen gekündigt 
wurde. 

- Wenn mehrere Gründe: wel-
chen Grund würden Sie als 
Hauptgrund für ihre Kündi-
gung anführen?  
- Können Sie die verschiede-
nen Gründe priorisieren? 
- Welche Punkte waren Ihnen 
bei der Suche nach einem 
neuen Arbeitsplatz beson-
ders wichtig? 

Ist Ihnen die Entscheidung 
schwergefallen, die TU zu 
verlassen? Warum?  
Was hätte passieren müs-
sen, damit Sie in Erwägung 
gezogen hätten, bei der TU 
beschäftigt zu bleiben? 
 

6. Abschluss des Gesprächs: 
Möchten Sie zum Abschluss des Gesprächs noch etwas ergänzen, was Ihnen in Bezug 
auf Ihre Arbeitssituation wichtig ist und das bisher nicht angesprochen wurde? 
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