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zu	1:	BMBF:	Elternzeit	und	Elterngeld	

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass ab 01.01.2013 Änderungen in der Grundla-
ge zur Berechnung des Elterngeldes in Kraft getreten sind. Mit dem Gesetz zur Ver-
einfachung des Elterngeldvollzugs soll die Beantragung von Elterngeld vereinfacht 
und die Auszahlung beschleunigt werden. Hierfür werden ab sofort das Bruttoein-
kommen als Berechnungsgrundlage herangezogen (bisher Nettoeinkommen) und 
Pauschalen für Steuern und Abgaben abgezogen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Homepage des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/themen-lotse,did=187874.html  
 
Ihren Anspruch auf Elterngeld für im Jahr 2013 geborene Kinder können Sie mit Hilfe 
des Elterngeldrechners ermitteln: 

http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner  
 
Für die Elternzeit gelten ab 01.01.2013 zwei Änderungen. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dürfen nun während der Elternzeit nicht mehr als 30 Wochenstunden 
im Durchschnitt eine Monats erwerbstätig sein. Auch die vorzeitige Beendigung der 
Elternzeit ist neu geregelt. Siehe dazu Abschnitt 2 (§15 Abs. 4 und §16 Abs. 3) in:  
 
http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html  
 

 

 



 

zu	2:	UNI/IPN:	Deadline	Ferienprogramm	/	Termine	

Schulpflichtige Kinder der IPN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in den Schul-
ferien am CAU Ferienprogramm teilnehmen. Für die Osterferien ist die Anmeldefrist 
am 11. Februar. Vom 25. - 28. März und vom 2.-5. April können Kinder im Alter von 
6-14 Jahren während der Betreuungszeiten vom 8:00-17:00 Uhr an ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Ausflügen, Sport, Spiel und Spaß teilnehmen. Die Kos-
ten für die Teilnahme sind nach Einkommen gestaffelt. 

Informationen und den Anmeldebogen finden Sie unter: 

http://www.uni-kiel.de/familienservice/ferienprogramm.shtml.  

 
 

 

zu	3:	IPN:	Spielekisten 

Auch kleine Gäste können sich im IPN wohlfühlen. 

Im IPN-Hauptgebäude stehen für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
IPN mobile Spielekisten in den jeweiligen Abteilungssekretariaten zur Verfügung. 
Enthalten sind Spielzeuge für verschiedene Altersgruppen, die dazu beitragen sollen, 
die Wartezeit für die kleinen Gäste zu überbrücken. Nach wie vor haben Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter z.B. bei außergewöhnlichen Betreuungsengpässen die Mög-
lichkeit, die Eltern-Kind-Räumlichkeiten im ELAC-Gebäude zu nutzen. Informationen 
hierzu finden Sie unter: 

http://www.ipn.uni-kiel.de/ipn_intern/wegweiser/spielbuero.html  
 

 

zu	4:	IPN:	Tag	der	Familie	

Am 09.08.2012 feierte das IPN zum fünften Mal infolge den „Tag der Familie“. Zahl-
reiche Aktionen wie die Brausepulverrakete, die Zauberschrift, die Süßigkeiten-
Wurfmaschine und insbesondere das spektakulär hergestellte Eis kamen nicht nur 
bei den kleinen Besuchern gut an. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Abteilungen fanden sich bei strahlendem Sonnenschein mit ihren Familien auf dem 
Rasen des ELAC-Gebäudes zusammen. Gemeinsam wurde gespielt, gelacht und 
gegessen. Ein großer Dank geht an die Abteilung Chemiedidaktik für die erfolgreiche 
Organisation und Ausführung dieses Tages! 

 

 

 



 

zu	5:	IPN/audit:	Konsolidierung	berufundfamilie	

IPN erfolgreich als familienfreundliche Einrichtung konsolidiert 

Seit 2006 ist das IPN für sein „familienpolitisches Engagement zur Förderung einer 
familienbewussten Arbeitswelt“ mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ der Ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung ausgezeichnet. Um das Zertifikat zu erhalten, muss sich 
die Einrichtung regelmäßig einem Auditierungsverfahren unterziehen und nachwei-
sen, dass die Ziele in den festgelegten Arbeitsfeldern weiter verfolgt und schrittweise 
umgesetzt werden. Nach erfolgreichen Reauditierungsverfahren in den zurückliegen-
den Jahren stand für 2012 eine weitere Qualitätsüberprüfung an. 

Unter der Bezeichnung „Konsolidierung“ fanden zwischen Januar und Mai 2012 drei 
Besuche des externen Auditors statt. Bei diesen Besuchen, die nach einem struktu-
rierten Verfahren vergleichbar mit einer Unternehmensberatung erfolgten, ging es um 
die Überprüfung der am IPN herrschenden Rahmenbedingungen, die die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie unterstützen. Beim ersten Besuch wurde besprochen, wie 
die Institutionalisierung der Thematik in der Organisation des IPN sowie in Personal- 
und Führungsinstrumenten erfolgt. Außerdem fanden Gespräche mit der am IPN tä-
tigen audit-Gruppe und den Abteilungsleitungen statt. Der zweite Besuch diente der 
Überprüfung der Familienfreundlichkeit als Kultur am IPN. Hier ging es um das geleb-
te Selbstverständnis der familienbewussten Personalpolitik der Institution und es 
wurden sieben Interviews (à 30 Minuten) mit Beschäftigten verschiedener Status-
gruppen geführt. Der dritte Besuch hatte den Charakter eines Vertiefungsmoduls. In 
seinem Verlauf wurden die Dokumentationen erstellt oder in die passende Form ge-
bracht, die anschließend beim Träger des Gütesiegels eingereicht  wurden. In der 
zweiten Jahreshälfte 2012 wurde das IPN erfolgreich als familienfreundliche Einrich-
tung konsolidiert. 

Auch für dieses Gütesiegel gilt: Nach der Auditierung ist vor der Auditierung. Das 
Institut hat nun die Aufgabe, an der Umsetzung der Zielvereinbarungen zu arbeiten 
und so die Grundlagen zu schaffen, dass der Prozess verstetigt wird und bei der 
nächsten Überprüfung das Siegel erneut erteilt werden kann.  

Wer sich für das Arbeitsfeld interessiert oder wer an der Umsetzung eines der Ziele 
mitwirken möchte: Die audit-Gruppe trifft sich an jedem ersten Dienstag im Monat um 
12 Uhr im „Familienbüro“ der IPN im ELAC-Gebäude. 

 

 

zu	6:	audit:	Treffen	der	audit‐Gruppe		

Jeden ersten Dienstag im Monat trifft sich die audit-Gruppe im Elternbüro (ELAC), 
um an aktuelle Baustellen rund um Familie und Beruf zu arbeiten. Der nächste Ter-
min ist am 5. Februar. Wer Lust hat, im audit mitzuwirken, ist herzlich eingeladen. Für 



Fragen und Anregungen an das audit, erreichen Sie uns am einfachsten per Email 
unter:  

familienbuero@ipn.uni-kiel.de.  

 
 

 

zu	7:	audit:	Ergebnisse	der	Mitarbeiter‐Umfrage	

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren Ende 2012 dazu aufgerufen, sich an ei-
ner Umfrage des audit berufundfamilie zu beteiligen. Ziel war, zukünftige Ziele für die 
audit Gruppe zu identifizieren. Etwa 30 Personen aus  dem Bereich Service und 
Verwaltung sowie etwa 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Fra-
gen ausführlich beantwortet. Die Hälfte der Befragten ist in einer Vollzeitbeschäfti-
gung. Von allen Rückmeldungen sind 36 mit Kindern und 4 mit zu pflegenden Ange-
hörigen eingegangen. Insgesamt hat also etwa 2/3 aller IPN-Beschäftigten den Fra-
gebogen beantwortet.  

Wir freuen uns, dass der Großteil angibt, zumindest vom Angebot der audit Gruppe 
zu wissen und  viele haben es sogar schon genutzt. Trotzdem finden wir es für die 
Zukunft wichtig, auf die Bitte um regelmäßige(re) Informationen einzugehen. Dieser 
Newsletter in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten ist daher die erste 
unmittelbare Konsequenz aus Ihren Rückmeldungen. In der Zukunft planen wir 
wunschgemäß regelmäßig allgemeine Informationen aus der Gruppe bekanntzuge-
ben, aber auch über bestimmte Themen „Motto“-Newsletter zu versenden. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen. Melden Sie sich doch einfach, 
wenn Sie weitere Fragen oder Ideen haben! Die Umfrage hat auch ergeben, dass 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (auch ohne persönlichen Bezug) die Unterstüt-
zung bei der (Organisation der) Betreuung von Kindern und zu pflegenden Angehöri-
gen als wichtig empfinden. Dies ist ein positives Zeichen dafür, wie sehr die Verein-
barkeit von Beruf und Familie bereits im IPN gelebt wird. Das spiegelt sich auch auf 
der Organisationsebene wider: So äußert sich die Mehrheit der Befragten zufrieden 
mit der Arbeitsorganisation in den Abteilungen und abteilungsübergreifend. Die ge-
wünschten Besprechungszeiten zwischen 10 und 14 Uhr sind inzwischen auch zum 
Großteil tradiert.  

Eine zentrale Aufgabe für das Institut und die entsprechenden Gruppen wird, und 
das zeigte sich ebenfalls in der Umfrage, die Regelung von Arbeitszeit und Arbeitsort 
sein. Die überwältigende Mehrheit spricht sich aktuell für die Vertrauensarbeitszeit 
aus. Gleichzeitig wünschen sich viele Kolleginnen und Kollegen aber auch eine 
nachvollziehbare Regelung, die eine Flexibilisierung des Arbeitsorts beinhaltet (zum 
Beispiel mal abends zu Hause arbeiten, wenn es notwendig ist). An dieser Heraus-
forderung arbeiten aktuell daher gemeinsam die Geschäftsführung, die Verwaltung, 
der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragten und die audit Gruppe.  



Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme, Ihre Rückmeldungen und Anregun-
gen. Detaillierte Ergebnisse zur Befragung finden Sie in Kürze unter: 

http://www.ipn.uni-kiel.de/ipn_intern/auditbuf/audit_intern.html  
 

 

 

zu	8:	GB:	Frauen‐Vollversammlung	

 

Die Präsentation der letzten Frauenvollversammlung finden Sie unter: 

http://www.ipn.uni-kiel.de/ipn_intern/wegweiser/gleichstellung/  
 
In eigener Sache: 

Maike Vollstedt und Maja Brückmann bedanken sich für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit und wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute und viel Er-
folg (auch in Sachen Chancengleichheit am IPN) 

Unsere Nachfolge werden wir demnächst offiziell bekanntgeben. 


