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1 Universität Hamburg 

1.1 Allgemeines 

Die Universität Hamburg (UHH) wurde 1919 gegründet und ist mit insgesamt 

ca. 44.000 Studierenden die größte Forschungs- und Ausbildungseinrichtung in 

Norddeutschland. Im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der 

Länder, begonnen im Jahr 2016, konnte die UHH eine Förderung für vier 

Exzellenzcluster erwerben und wurde für ihr Konzept der „Flagship University“ 

als Exzellenzuniversität ausgezeichnet. 

Zusammenfassend werden 170 Studiengänge an den acht Fakultäten der UHH 

angeboten. Dies sind die Fakultät für Rechtswissenschaft; die Fakultät für 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; die Medizinische Fakultät; die Fakultät 

für Erziehungswissenschaft; für Geisteswissenschaften; für Mathematik, 

Informatik und Naturwissenschaften; für Psychologie und 

Bewegungswissenschaft sowie für Betriebswirtschaft.  

Des Weiteren bestehen an der Universität Hamburg verschiedene 

Forschungszentren, die interdisziplinär und fakultätsübergreifend forschen. 

Diese umfassen zum Teil auch Kooperationen mit außeruniversitären 

Forschungsinstituten. Beispiele hierfür sind das Hamburg Center für Health 

and Economics (HCHE) oder auch das Carl Friedrich Weizsäcker-Zentrum für 

Naturwissenschaft und Friedensforschung (ZNF). 

Die UHH ist in ihrer Forschung und Lehre international ausgerichtet: Rund 

6000 internationale Studierende aus über 130 Ländern, zweisprachige 

Masterprogramme, zahlreiche internationale Kooperationen mit anderen 
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Hochschulen als auch Angebote für internationale Aufenthalte der 

Forscher:innen und Mitarbeitenden spiegeln dies wider.  

Zusätzlich setzt sich die UHH für die Vereinbarkeit von Familie und Studium 

bzw. Beruf ein und trägt seit 2010 das Zertifikat „familienfreundliche 

Hochschule“. Von den 675 Professor:innen sind 31% weiblich.  

1.2 Professur für BWL, insbesondere Public Management 

Die Professor für BWL, insbesondere Public Management, an der ich tätig bin, 

ist dem Fachbereich Sozialökonomie an der Fakultät für Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften zugeordnet.  

Grundlegend beschäftigt sich dieser Fachbereich mit Fragestellungen in 

Wirtschaft und Gesellschaft. Vereint werden Inhalte der Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre, Soziologie und der Rechtswissenschaft unter der 

Annahme, dass sich ökonomische und gesellschaftliche Phänomene reziprok 

verhalten und deshalb durch übergreifende, interdisziplinäre Ansätze erforscht 

werden sollten. Insgesamt zählen über 35 Professuren zum Fachbereich 

Sozialökonomie und gestalten die angebundenen Studiengänge mit mehr als 

3200 Studierenden.  

Die Professur für BWL, insbesondere Public Management bietet in diesem 

Organisationsaufbau vor allem Lehrveranstaltungen für den 

Bachelorstudiengang Sozialökonomie (Bachelor of Arts) und den 

Masterstudiengang Public und Nonprofit Studien (PUNO; Master of Science) 

an. Der Inhaber der Professur, Prof. Dr. Rick Vogel, ist seit Oktober 2022 für 

den Zeitraum von zwei Jahren zudem Programmdirektor des 

Masterstudiengangs M. Sc. PUNO. Dieses Amt übernimmt er im Turnus von 
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Frau Prof. Dr. Silke Boenigk, Inhaberin der Professur für Professur für BWL, 

insb. Management von Öffentlichen, Privaten und Nonprofit Organisationen.  

Prof. Dr. Rick Vogel und seine Mitarbeitenden verfolgen in ihrer Forschung 

sowohl verhaltensorientierte Ansätze (Mikro-Ebene), Steuerungsansätze 

(Meso-Ebene) und institutionelle Ansätze (Makro-Ebene). Im Fokus stehen 

dabei beispielsweise die Führung von Mitarbeitenden in öffentlichen 

Organisationen, die Steuerung solcher Organisationen und die Spezifika 

derselben im Austausch mit dem privaten und dritten Sektor sowie der 

Gesellschaft. Entsprechende Forschungsprojekte werden dabei von den 

Doktorandinnen der Professur und Prof. Dr. Rick Vogel durchgeführt. 

Zusätzlich ist der Lehrstuhl an DFG-geförderten Projekten beteiligt, die zum 

Teil auch in Kooperation mit anderen Forscher:innen umgesetzt werden.  

 

2 Darstellung der Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft 

2.1 Ausgeübte Tätigkeiten 

Seit Oktober 2021 bin ich an der Professur für BWL, insbesondere Public 

Management, als wissenschaftliche Hilfskraft angestellt. Im Gegensatz zu einer 

studentischen Hilfskraft hat eine wissenschaftliche Hilfskraft bereits ein 

Bachelorstudium abgeschlossen, ist aber noch an der Universität immatrikuliert. 

Dieser Bericht bezieht sich auf meine Tätigkeiten, die ich in dieser Rolle von 

Oktober 2021 bis September 2022 ausgeübt habe.  
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Grundsätzlich waren meine Aufgaben sehr vielfältig und abwechslungsreich 

und ermöglichten einen weitreichenden Einblick in die wissenschaftliche Arbeit 

als auch in die Arbeitsabläufe eines universitären Lehrstuhls.  

Konkret zählten zu meinen Tätigkeiten unter anderem die Pflege der Lehrstuhl-

Homepage mithilfe des Online-Redaktionssystems FIONA, die Unterstützung 

des Professors und der Doktorandinnen bei der Vor- und Nachbereitung von 

Lehrveranstaltungen, die Aufbereitung und Erhebung von Daten, die 

Unterstützung bei der Erstellung wissenschaftlicher Paper sowie allgemeine im 

Lehrstuhlalltag anfallende Assistenzaufgaben. Im Folgenden werde ich die 

einzelnen Aufgaben kurz ausführen.  

Pflege der Lehrstuhlhomepage 

Die Homepage der Universität Hamburg wird über das Redaktionssystem 

FIONA verwaltet. Die Administration der einzelnen Unterseiten der 

Professuren und Studiengänge ist allerdings nur für bestimmte Personen 

freigeschaltet. Auf diese Weise ergibt sich ein einheitlich gestalteter Webauftritt 

der UHH, wobei den Untereinheiten jeweils Gestaltungsspielräume offen 

gelassen werden. Gemeinsam mit unserer Teamassistenz bin ich die 

Verantwortliche für die Unterseite der Professor für BWL, insbesondere Public 

Management. Die Pflege der Homepage umfasst dabei vor allem die 

regelmäßige Überprüfung der Aktualität aller Inhalte. Beispielsweise lege ich 

bei einem Personenwechsel an der Professur neue Personenprofile an und 

ergänze diese um ein Bild, Kontaktdaten und kurze Lebensläufe, jeweils in 

deutscher und englischer Sprache. Des Weiteren stelle ich die jeweils 

angebotenen Lehrveranstaltungen der Doktorandinnen und des Professors ein 
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und ergänze neu erschienene Publikationen in den Personenprofilen. Auch bin 

ich für den Newsfeed der Homepage verantwortlich, in dem ich beispielsweise 

die Personenwechsel und Publikationen, aber auch offene Stellenanzeigen oder 

Ankündigungen von Forschungskonferenzen veröffentliche.  

Nach einer Einarbeitungsphase ist FIONA relativ leicht zu bedienen, allerdings 

erfordert es etwas Übung, da für die Veröffentlichung von Inhalten viele 

Einzelschritte notwendig sind. Obwohl sich die Arbeit mit FIONA deshalb 

unproblematisch gestaltet, ist sie doch zeitintensiver als vermutet. Ich halte es 

für sehr wertvoll, nun bereits in meiner studentischen Tätigkeit den Umgang mit 

einem Online-Redaktionssystem gelernt zu haben und den Aufbau einer solchen 

Software in Ansätzen nachvollziehen zu können. 

Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen 

Insbesondere während des ersten Halbjahrs meiner Tätigkeit als 

wissenschaftlicher Hilfskraft konnte ich die Doktorandinnen von Prof. Dr. Rick 

Vogel bei der Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen unterstützen. 

Die Doktorandinnen übernahmen verschiedene Lehrveranstaltungen im 

Bachelor Sozialökonomie, in denen sie mit den Studierenden Fallstudien zu am 

Seminar angelehnten Themen bearbeiteten. In diesem Rahmen führte ich 

Recherchen für Fallstudien durch, las Texte Probe oder sammelte potentielle 

Übungsaufgaben und -fragen, um die Fallstudien mitzugestalten. In einer von 

den Doktorandinnen durchgeführten Übung konnten die Bachelor-Studierenden 

ihre ausgearbeiteten Antworten auf die Fallstudien einsenden und erhielten ein 

Feedback zu ihren Ausarbeitungen. Für dieses Feedback benötigten die 

Doktorandinnen jeweils Erwartungshorizonte bzw. Musterlösungen, bei deren 
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Erarbeitung ich unterstützte. Des Weiteren legte ich beispielsweise Kurse auf 

OpenOlat an und füllte diese mit bereit gestellten Inhalten, um diese für die 

entsprechenden Seminare vorzubereiten. 

Aufbereitung und Erhebung von Daten 

Im Rahmen der verschiedenen Forschungsprojekte der Professur wurden viele 

Datensätze benötigt und verwendet. Teilweise bestanden diese bereits und 

wurden der Professur zu Verfügung gestellt – solche Datensätze benötigten 

dann meistens einer Aufbereitung, um eine anschließende Analyse zu 

ermöglichen. In solchen Fällen übernahm ich die Bereinigung, Sortierung und 

Formatierung der Daten. Andere Datensätze existierten nur in Ansätzen oder es 

fehlten weitere Informationen. Diese recherchierte ich dann für die einzelnen 

Fälle und ergänzte den Datensatz, was je nach Umfang viel Zeit in Anspruch 

nehmen konnte.  

Unterstützung bei der Erstellung wissenschaftlicher Paper 

Neben dieser Datenarbeit war ich auch auf andere Arten und Weisen in die 

Erstellung wissenschaftlicher Paper involviert. Beispielsweise recherchierte ich 

die Submission Guidelines verschiedener Journals, damit die Doktorandinnen 

ihre Manuskripte entsprechend formatieren konnten. Auch unterstützte ich bei 

der passenden Formatierung von Tabellen oder Grafiken.  

Des Weiteren führte ich bei Bedarf Pretests von Fragebögen durch oder 

unterstützte bei der Erstellung von Fragebögen und Experimenten mit 

Recherchearbeiten, Feedback und Übersetzungsaufgaben. 
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Sonstige Assistenzaufgaben 

Auch fielen im Lehrstuhlalltag weitere Assistenzaufgaben an. Beispielsweise 

unterstützte ich bei Bedarf unsere Teamassistenz bei der Abholung von 

Postsendungen oder Druckaufträgen bei der Unidruckerei; auch half ich bei der 

Organisation von Büroanschaffungen oder übernahm bei Bedarf den Versand 

von Unterlagen per Hauspost.  

2.2 Arbeitsalltag 

Meinen Arbeitsalltag konnte ich sehr flexibel gestalten. Dies erwies sich 

insbesondere in den Monaten, als der Universitätsbetrieb durch das 

Pandemiegeschehen noch sehr eingeschränkt war, als sehr vorteilhaft. Einmal 

pro Woche hielten wir an der Professur ein Teamtreffen ab, in dem wir über 

anfallende Ereignisse und Aufgaben sprachen und uns jeweils auf den neuesten 

Stand brachten. Abgesehen von diesem Termin hatte ich keine festen Zeiten zu 

denen ich vor Ort sein musste. Abhängig von meinen Masterkursen und 

weiteren Terminen konnte ich deshalb meine Arbeitszeiten flexibel anpassen. 

Da ich als wissenschaftliche Hilfskraft keinen festen Büroplatz hatte, arbeitete 

ich einen Großteil der Zeit im Homeoffice oder in der Bibliothek. Ins Büro kam 

ich vor allem für Absprachen mit meinen Kolleg:innen oder wenn zum 

entsprechenden Zeitpunkt ein Arbeitsplatz verfügbar war. 

2.3 Betreuung durch den Arbeitgeber 

Bei allen Aufgaben, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftliche 

Hilfskraft erledigte, wurde ich fachlich unterstützt oder wusste, wen ich bei 

Bedarf um Hilfe bitten konnte. Im Normalfall erhielt ich von der Person, die mir 

eine Aufgabe zuwies, eine kurze Einführung und fragte bei Unklarheiten 
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nochmal nach. Die Teamassistenz gab mir zu Beginn meiner Tätigkeit eine 

Einweisung in FIONA – des Weiteren nutzte ich die Informationen des 

Rechenzentrums und der UHH, um die Arbeit mit dem Redaktionssystem zu 

lernen.  

Zusätzlich sah mein Professor einmal im Quartal ein Mitarbeitergespräch vor, 

bei dem ich Feedback erhielt und geben konnte. Auch hatte ich hier die 

Gelegenheit, Wünsche oder Probleme in Bezug auf meine Tätigkeiten zu 

äußern.  

Insgesamt habe ich mich während meiner Tätigkeit sehr gut betreut gefühlt, da 

ich die Möglichkeit hatte sehr eigenverantwortlich zu arbeiten ohne bei 

Problemen auf mich selbst gestellt zu sein. Auch schätze ich sehr, dass die 

Professur den phasenweise unterschiedlichen Arbeitsaufwand meines Studiums 

respektierte und mir so die Möglichkeit gab, meine Tätigkeit und mein Studium 

je nach Zeitpunkt eigenverantwortlich zu priorisieren. 

 

3 Eigene Stellungnahme 

Grundsätzlich arbeitete und arbeite ich noch immer sehr gerne als 

wissenschaftliche Hilfskraft, da ich so vielfältige Einblicke bekomme: Zum 

einen in eine Universität als komplexen Verwaltungsapparat, der in manchen 

Beziehungen eindeutig unseren Lehrinhalten aus Public Management 

entspricht, in anderen aber wiederum deutlich davon abweicht; zum anderen 

aber auch in eine Universität als Zentrum wissenschaftlicher Forschung, 

eingebunden in ein internationales Netz der Wissensgenerierung.  
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Ich nehme meine Arbeit deshalb nicht nur als Möglichkeit wahr, gewisse 

Verwaltungsabläufe kennenzulernen und praktische Erfahrungen in der 

Datenaufbereitung oder mit Redaktionssystemen zu sammeln, sondern vielmehr 

als Chance, die Arbeit und Abläufe einer Universität besser zu verstehen. An 

der Universität zu arbeiten ist für mich zudem von großem Vorteil, da ich so 

meinen Arbeitsplatz und mein Studium direkt verbinden kann. Auch habe ich 

das Gefühl, dass sowohl meine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft als 

auch mein Studium voneinander profitieren, da ich in beiden Bereichen 

Methoden erlerne und mir Wissen aneigne, das ich im jeweils anderen Bereich 

anwenden kann.  

Zudem kann ich durch einen engeren Kontakt zu den Dozierenden deren 

Perspektive auf Lehrveranstaltungen besser nachvollziehen und sehe deutlicher, 

welches Ziel ein Studium, abgesehen vom Weg in die Praxis, eröffnen kann. 

Seit dem Beginn meiner Tätigkeit hatte ich so die Möglichkeit, mich intensiv 

mit der Entscheidung für oder gegen eine spätere Promotion auseinander zu 

setzen. Durch meinen Kontakt zu den Doktorandinnen konnte ich erleben, wie 

sich der Alltag von Promovierenden gestaltet und welche Chancen und 

Herausforderungen dieser Weg mit sich bringt. 

Auch hilft mir meine Arbeit bei der Wiederholung und Aneignung von 

Lehrinhalten, beispielsweise wenn ich Lehrveranstaltungen vor- und 

nachbereite und mich so mit dem übermittelten Wissen auseinandersetzen kann. 

Auch die Anwendung von wissenschaftlichen Methoden oder die Unterstützung 

bei der Umsetzung von Datenerhebungen hilft mir, die Vorgehensweisen 

wissenschaftlichen Arbeitens zu erlernen und zu üben. Insbesondere da unser 

Masterprogramm einen Master of Science vorsieht und Wert auf studentische 
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Forschung legt, konnte ich von meiner Arbeit an der Professur in meinem 

Studium unmittelbar profitieren.  

Des Weiteren unterstützt mich meine Tätigkeit in meinem Studium durch die 

konstanten Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen, die 

inhaltlich sehr eng mit meinen Masterkursen verknüpft sind. Die 

Forschungsarbeiten verdeutlichen mir, welche Fragestellungen sich aus dem in 

den Kursen vermittelten Wissen ergeben können und tragen Themen aus dem 

Seminarkontext auch weiter in meinen Alltag. Natürlich ist es diesbezüglich 

sehr vorteilhaft, dass ich an einem inhaltlich so eng auf mein Studium 

bezogenen Lehrstuhl arbeiten kann. 

Zudem konnte ich einen deutlicheren Eindruck in den Verwaltungsapparat einer 

Universität erlangen. Dieses Wissen wird für meine spätere Berufswahl sehr 

vorteilhaft sein, da ich nun schon weitere Erfahrungen mit gewissen Spezifika 

einer öffentlichen Organisation sammeln konnte, beispielsweise in Bezug auf 

gewisse Anträge, Erstattungen, Postsendungen und Personalrichtlinien. 

Zusammenfassend halte ich die Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft 

parallel zum Masterstudium für sehr bereichernd, um die Inhalte des Studiums 

zu vertiefen, die wissenschaftlich-methodischen Fähigkeiten auszubauen und 

gleichzeitig die Universität nicht nur als Lehranstalt, sondern auch als 

Arbeitgeberin kennenzulernen. 


