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Ergebnisse der Befragung

BGm Angebote in den Hochschulsekretariaten
Befragungszeitraum 1.-22. April 2021
Teilnehmende: 88
Rücklaufquote: 24,72 %

1. Aktuelle Arbeitssituation
Dreiviertel der Beschäftigten in Hochschulsekretariaten arbeiten überwiegend oder wechselweise
im improvisierten Homeoffice.

sonstiges (2,3%)

Ich arbeite derzeit überwiegend im
Büro an der Uni.(23,9%)

Ich wechsele zwischen Homeoffice und
Büro.(40,9%)

Ich arbeite derzeit überwiegend im
(improvisierten) Homeoffice. (33,0%)

2. Ressourcen und Belastungen in der aktuellen Arbeitssituation
Unter Corana-Bedingungen fehlen mir die alltäglichen
sozialen Kontakte in meinem beruflichen Umfeld.

Die Umstellung auf die Arbeitssituation unter CoronaBedingungen fällt mir leicht.
Ich kann meine beruflichen Aufgaben unter den aktuellen
Bedingungen mit den privaten vereinbaren.

:-) :-| :-(

Mir sind wegen der Corona-Pandemie zusätzliche
und/oder schwierigere Aufgaben übertragen worden.

(Nur bei Homeoffice) Wenn ich zu Hause arbeite, nehme
ich weiterhin an wichtigen beruflichen Vorgängen teil.

Der grüne Balken zeigt an, für wie viele der antwortenden Personen der jeweils genannte Aspekt
keine Belastung darstellt. Der rote und der gelbe Balken weisen darauf hin, von wie vielen der antwortenden Personen der jeweils genannte Aspekt als Belastung (rot) oder zumindest teilweise als
Belastung (gelb) empfunden wird.
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3. Belastungen in der aktuellen Situation
(Mehrfachnennungen möglich)
Zunahme der Kommunikationskanäle
ständige Anpassung der (digitalen) Arbeitsmittel
mangelnde Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben
im Homeoffice
hohes Arbeitspensum
körperliche Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz
mangelnde Wertschätzung
sonstiges
hoher Zeitdruck
mangelnde Auslastung
keine Belastungen

Beispiele für sonstige Belastungen
mangelhafte Digitalisierung in der Vergangenheit -

Organisation der Auf-

Auftakt ins Homeoffice war erschwert.

gaben bei Wechsel
zwischen Büro und
Homeoffice

Spagat zwischen ArbeitspenMir fehlt es sehr, viele
KollegInnen auf dem

Campus gelegentlich

persönlich kontaktieren
zu können.

sum und Homeschooling
von 2 Kindern
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4. Gewünschte Angebotsformate
(Mehrfachnennungen möglich)

online Seminare oder
online Workshops;
52%

online Selbstlernkurse
(individuell abrufbare
Kurse); 57%

hybride Formate (vor
Ort oder online
zugeschaltet); 20%

digitale Pause
(gemeinsame Pause in
regelm. Turnus); 17%
Präsenzseminare oder
-workshops; 32%

5. Anregungen und Wünsche für zukünftige BGm Angebote
Beispiele
Informationen über Arbeitszeitmodelle
(Stichwort Homeoffice nach der Pandemie), Beschäftigungsmodelle, fle-

xible Arbeitszeiten (kurzzeitige oder
Anti-Stress-Kurse

Langzeitpflege von Angehörigen)

Angebote zu Psychologie am
Kurse für Entspannung
und zum Abschalten,

z. B. online in der Mittagspause

Arbeitsplatz

