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inhalt  Der neue Personalrat stellt sich vor!
Stefanie Herzog // Personalrat 

Bevor wir das tun, möchten wir uns im Namen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im IPN ganz herzlich für die vielen 
umgesetzten, angestoßenen und auf den Weg gebrachten 
Aspekte und Vereinbarungen bedanken, mit denen sich der 
Personalrat vor uns für das Personal eingesetzt hat!
Im Juni haben die Beschäftigten am Institut einen neuen 
Personalrat sowie dessen Ersatzmitglieder (EM) gewählt. 
Besonders erfreulich ist, dass mit den gewählten Personen 
(fast) alle Abteilungen des Instituts sowie der MSV- und 
Wissenschaftsbereich annähernd gleich stark vertreten sind.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für das entgegengebrachte Vertrauen im Rahmen der 
Personalratswahl.
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Frauenvollversammlung mit anschließendem 
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Hintere Reihe von links: Klaus Ruppersberg (EM), Angelika van de 
Sand, Colin Jeschke, Reiner Janssen (EM), Lulu Hoffmeister.

Vordere Reihe von links: Meike Classe (EM), Karen Aldrup, Matthias 
Kittel, Daniela Mahler, Stefanie Herzog, Mirijam Bihl (EM).
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Der Personalrat kommt wöchentlich zu einer 
Sitzung zusammen, in der alle Entscheidungen 
erörtert und mehrheitlich getroffen werden. 
Darüber hinaus finden monatlich Gespräche 
zwischen dem Personalrat und der Dienststelle 
statt. 

Gegenüber der Dienststelle vertritt der Personal-
rat die Interessen der Beschäftigten im Rahmen 
einer gleichberechtigten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und ist an allen Entscheidun-
gen über personelle, soziale, organisatorische 
und sonstige innerbetrieblichen Maßnahmen 
der Dienststelle, die die Beschäftigten betref-
fen, beteiligt. Hierzu zählen beispielsweise 
Bewerbungsverfahren, Einstellungen, Kündi-
gungen, Umzüge, Arbeitssicherheit, Gestaltung 
des Arbeitsplatzes, Gestaltung der Arbeitszeit, 
Dienstvereinbarungen und vieles mehr. Neben 
der Pflicht zum Reagieren auf Anträge der 
Dienststelle hat der Personalrat auch ein Initia-
tivrecht.

Die Beschäftigten des IPN können sich jederzeit 
gerne mit allen Fragen zu den oben genannten 
oder anderen Themen vertrauensvoll an das Per-
sonalratsmitglied ihres Vertrauens wenden. Alle 
Angelegenheiten, die von Beschäftigten an uns 
herangetragen werden, behandeln wir selbst-
verständlich vertraulich.

Dienstvereinbarungen
Dienstvereinbarungen sind Verträge, die zwi-
schen dem Personalrat und der Dienststelle 
geschlossen werden. Dienstvereinbarungen 
haben Gültigkeit für alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen. Sie sind grundsätzlich zu allen 
personellen, sozialen, organisatorischen und 
sonstigen innerdienstlichen Angelegenhei-
ten zulässig. Sie sind jedoch nur dort möglich, 
wo es keine abschließenden gesetzlichen oder 
tarifvertraglichen Regelungen gibt oder diese 
Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulassen.

Im IPN gelten bereits folgende  
Dienstvereinbarungen:

• Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit
• Dienstvereinbarung Schließanlage
•  Dienstvereinbarung zum Thema  

Wiedereingliederung nach Krankheit
•  Dienstvereinbarung zur Mitbestimmung  

des Personalrats bei Urlaubsanträgen und 
Fortbildungen

•  Dienstvereinbarung über den Umgang mit 
Suchtgefährdeten und Suchtkranken

Weitere Infos zu den Dienstvereinbarungen: 
www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/
ipn-personalrat/informationen

Weitere Dienstvereinbarungen, die zum Teil 
schon von dem vorherigen Personalrat ausge-
arbeitet worden sind, sind in verschiedenen 
Stadien der Planungsphase.

Tag der Gesundheit
Der Arbeitskreis Gesundheitsförderung der CAU 
veranstaltet am 11. Oktober 2017 den Sport- 
und Gesundheitstag der CAU. Der Sport- und 
Gesundheitstag wird von 9:00 bis 14:00 Uhr im 
Sportforum, Olshausenstr. 70–74 stattfinden. 

IPN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von 
der Arbeit für bis zu zwei Stunden freigestellt und 
können das Programm besuchen. Dies ist mit der  
Abteilungsleitung direkt abzuklären und es muss 
kein Antrag auf Dienstbefreiung gestellt werden. 

Es werden verschiedene Informationskurse zu The-
men wie Zumba, Boxen als Fitnesstraining, Pilates, 
Stressbewältigung oder Bluthochdruck angeboten, 
die ohne Voranmeldung zu besuchen sind. Weitere 
Informationen sind auf der Homepage zu finden: 
 
w w w. p e r s o n a l e n t w i c k l u n g . u n i - k i e l .
d e / d e / g e s u n d h e i t s m a n a g e m e n t /
gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesund-
heitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns 

www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/ipn-personalrat/informationen
www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/ipn-personalrat/informationen
http://www.personalentwicklung.uni-kiel.de/de/gesundheitsmanagement/gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesundheitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns
http://www.personalentwicklung.uni-kiel.de/de/gesundheitsmanagement/gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesundheitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns
http://www.personalentwicklung.uni-kiel.de/de/gesundheitsmanagement/gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesundheitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns
http://www.personalentwicklung.uni-kiel.de/de/gesundheitsmanagement/gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesundheitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns
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Umfrage zur psychosozialen Gefährdung  
(von Steffani Saß)

Nach dem Arbeitsschutzgesetz müssen regelmä-
ßig Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden. Zur Überprüfung psycho-
sozialer Gefährdungsfaktoren wurde zu Beginn 
des Jahres eine Umfrage durch den PR durch-
geführt. Die Gefährdungsbeurteilung ist eine 
wesentliche Grundlage für die Festlegung von 
Schutzmaßnahmen. Sie soll helfen, diese zielge-
richtet und wirkungsvoll zu gestalten.

Die wichtigsten Ergebnisse:

•  Die allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit 
ist beim wissenschaftlichen Personal  
(85 % sind sehr oder größtenteils zufrieden) 
und Personal aus dem MSV Bereich (72 % sind 
sehr oder größtenteils zufrieden) vergleichbar 
mit anderen Leibniz Instituten.

•  Angaben zu spezifischen psychosozialen 
Belastungsfaktoren sind als durchschnittlich 
einzuordnen.

Die Ergebnisse der Umfrage legen nahe, dass 
keine direkten Schutzmaßnahmen festge-
legt werden müssen. Im Gespräch mit der 
ALK wurde anhand der Umfrage dennoch 
festgelegt, dass an einigen Punkten Handlungs-
bedarf besteht. So zeigen die Ergebnisse, dass 
im Bereich der Transparenz und Kommunikation 
Unzufriedenheit seitens der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besteht. 

  Frauenvollversammlung  
mit anschließendem Vortrag  
„Frauen und Rente“

Simone Dunekacke // Gleichstellungsbeauftragte

Bei der Personalratswahl diesen Jahres wurde 
die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 
aus der Verwaltung Lulu Hoffmeister in den 

Personalrat gewählt. Wir bedanken uns auf die-
sem Wege für ihre jahrelange Unterstützung der 
Gremienarbeit und wünschen ihr viel Erfolg bei 
ihrer jetzigen Tätigkeit.

Um die Frauen des IPN über die Tätigkeiten in 
2017 und die geplanten Aktivitäten in 2018 
zu informieren sowie für die Neuwahl eines 
Personalvorschlages für die stellvertretende 
Gleichstellungsbeauftrage aus der Verwaltung 
findet am Donnerstag, den 16.11.2017 von 
10.00–10.45 Uhr die jährliche Frauenvollver-
sammlung in Raum 10 statt.

Um eine echte Wahl zu gewährleisten, freuen 
wir uns sehr über Kolleginnen aus der Verwal-
tung, die sich vorstellen können, das Amt der 
stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten 
aus der Verwaltung zu übernehmen. Aufgrund 
von gesetzlichen Vorgaben, darf diese Kollegin 
jedoch im Rahmen ihrer Arbeit am IPN nicht 
direkt mit Personalangelegenheiten betraut 
sein. Lulu Hoffmeister beantwortet Ihnen gern 
Fragen zum Umfang und zu den Aufgaben der 
Tätigkeiten.

Erstmalig verknüpfen wir die Frauenvollver-
sammlung mit einem Vortrag einer externen 
Referentin. Frau Janine Zaremba von der Deut-
schen Rentenversicherung wird einen Vortrag 
zum Thema „Frauen und Rente“ halten, der für 
Männer und Frauen offen ist. 

In den kommenden Wochen werden weitere 
Informationen zum Vortrag verschickt.

  Der Vortrag findet am 16.11.2017  
von 10:45 bis 11:45 Uhr  
im Hörsaal statt.
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Ein (eher persönlicher) Bericht der  
Ombudsperson
Sabine Nick // Ombudsperson

Wer kennt das nicht? Jemand präsentiert neue 
Vorschläge und Gedanken und irgendwie 
kommt einem alles recht bekannt vor. Man fragt 
sich, war dies nicht ursprünglich meine Idee? 
Hier eine Grenze zu finden ist oftmals schwie-
rig, aber auf jeden Fall sollten die Regeln zur 
guten wissenschaftlichen Praxis eingehalten sein 
[1]. In den letzten Jahren gab es immer wieder 
Beispiele, die es bis in die Medien schafften, 
wo dies leider nicht so war. Ja, es könnte gar 
der Eindruck entstehen, dass wissenschaftliches 
Fehlverhalten zunimmt. Ist dies der Fall? Der 
Bayerische Rundfunk hat mit Unterstützung der 
Berliner Humboldt-Universität Anfang des Jahres 
eine deutschlandweite Umfrage „Real Science“ 
unter über 400 Ombudspersonen an den deut-
schen Universitäten und Wissenschaftsinstituten 
durchgeführt [2]. Wie oft kommen Fälle wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens vor? Wie wird 
damit umgegangen? Auch wir, das IPN, wurden 
befragt! In meiner Funktion als Ombudsperson 
musste ich für den Zeitraum 2012 – 2016 (glück-
licherweise) nichts melden und dies bei etwa 
1035 IPN-Veröffentlichungen in diesen 5 Jah-
ren. Und tatsächlich, in meiner, nunmehr über 
10 Jahren dauernden Ombudsfunktion, gab es 
nichts nennenswertes, das sich nicht schnell klä-
ren ließ. Ein großes Lob an alle Kolleginnen und 
Kollegen!

Wie kann man wissenschaftlichem  
Fehlverhalten vorbeugen? 

Gewissenhaftigkeit: Dies betrifft natürlich zum 
einen die eigene Tätigkeit, aber auch bei der 
Betreuung von Studierenden sollte man darauf 
achten, dass diese in Protokollen, Bachelor- und 
Masterarbeiten ordentlich zitieren, keine Daten 
schönen, und nicht mit „copy & paste“ Inhalte 
erstellen. Bei der Begutachtung von Manu-
skripten sollte man sich Zeit nehmen oder eine 
Begutachtung erst gar nicht zusagen, da man 

zumindest moralisch mitverantwortlich ist, was 
später erscheint. Anders kann es natürlich bei 
der Betreuung von Bachelor-, Master- und Dok-
torarbeiten aussehen.

Schnelligkeit: Mit der Veröffentlichung von 
Ergebnissen sollte man nicht zu lange warten. 
Sind Ergebnisse erst einmal publiziert, liegen 
auch die „Rechte“ beim Autor.

Schweigen: Auch wenn es manchmal schwer 
fällt, ist es oftmals klüger über tolle Ergebnisse 
und Befunde erst dann zu berichten, wenn 
diese zumindest zur Veröffentlichung einge-
reicht sind.

Absprache: Fühlt man sich wissenschaft-
lich „übergangen“ sollte man dies, am besten 
unter Zeugen, deutlich ansprechen. Oftmals 
liegt ein Missverständnis vor oder es können 
für die Zukunft feste Regeln vereinbart wer-
den. In jedem Fall sollte man sich überlegen, 
ob es beispielsweise in einer wissenschaftli-
chen Publikation – einen signifikanten Beitrag 
vorausgesetzt – auf eine/n Autor/in mehr oder 
weniger wirklich ankommt. Bei offensichtlich 
geringen Beiträgen Dritter, bleibt zumindest 
immer die Option einer Danksagung. 

Beachten: Es macht keinen Unterschied, um 
was es sich handelt, wenn man Dinge Dritter 
verwendet, unabhängig davon, ob es sich bei-
spielsweise um wissenschaftliche oder nicht 
wissenschaftliche Texte, Abbildungen oder 
Fotos, in gedruckten Fachzeitschriften, Lehrbü-
chern oder Online-Materialien handelt. Plagiat 
ist Plagiat und gerade bei der Nutzung von 
Materialien aus dem Internet sollte man nicht 
zu leichtfertig sein, denn auch diese unterlie-
gen, wenn nicht extra anders ausgewiesen, 
natürlich einem Copyright. 

Handeln: Ist das „Kind in den Brunnen gefal-
len“ sollte man Verstöße nicht auf sich beruhen 
lassen. Hier liegt es im eigenen Ermessens-
spielraum wann man aktiv werden möchte. 
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Unter Kolleginnen und Kollegen kann man 
vielleicht nach Rücksprache und einer Ent-
schuldigung nachsichtig sein. Nutzen Personen 
anderer Universitäten Inhalte ohne ordentliche 
Quellenangabe in beispielsweise ihren Lehr-
veranstaltungen oder -materialien, sollte man 
schon einmal nachfragen, denn das ist eigent-
lich keine feine Art und jeder weiß, wie viel 
Zeit die Erstellung von gutem Unterrichtsma-
terial kostet. Juristischen Beistand sollte man 
sich bei gedruckten Werken holen, denn dies 
ist wirklich kein Kavaliersdelikt mehr. Dazu ein 
Plagiat-Beispiel aus meiner Tätigkeit im Rah-
men der ChemieOlympiade, das mich wirklich 
sprachlos stimmt. Durch Zufall habe ich bei der 
Suche nach Aufgabenideen bei Google-Books 
ein Lehrbuch aus einem renommierten Verlag 
gefunden, in dem eins zu eins zahlreiche Auf-

gaben der ChemieOlympiade abgedruckt sind. 
Und dies ohne Rückfrage, ohne Quellenan-
gabe und das Beste: Der Verlag beansprucht im 
Impressum das Urheberrecht auf alle, also auch 
auf meine, Aufgaben (Abbildung 1).

			[1] Die Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft  
finden sich unter: 

www.leibniz-gemeinschaft.de/ 
forschung/gute-wissenschaftliche-praxis/ 
(letzter Aufruf: 01.09.2017)

			[2] Die Ergebnisse sind verfügbar unter:

www.br.de/nachrichten/wissenschaft- 
manipulation-real-science-100.html  
(letzter Aufruf: 01.09.2017)

Original-ChemieOlympiade-Aufgabe und Plagiat

Abbildung 1: Ausschnitt einer Original-ChemieOlympiade-Aufgabe (links), gleiche 
Aufgabe im Lehrbuch (rechts) (da der Vorgang noch nicht abschließend geklärt ist, 
wird auf die Angabe bibliographischer Daten an dieser Stelle verzichtet).

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/%20forschung/gute-wissenschaftliche-praxis/
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/%20forschung/gute-wissenschaftliche-praxis/
http://www.br.de/nachrichten/wissenschaft-%20manipulation-real-science-100.html
http://www.br.de/nachrichten/wissenschaft-%20manipulation-real-science-100.html
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Firmenlauf mit Teilnahme-Rekord 
Miriam Fröhlich-Tovar // BGM

Das waren optimale Bedingungen für die 
knapp 3000 Läuferinnen und Läufer, die am 
Freitagabend des 14. Juli zum Business.Run 
Kiel, dem ehemaligen Firmenlauf, unter dem 
Motto „Raus aus dem Büro – rein in die Lauf-
schuhe“ an den Start gingen. 195 Betriebe, 
Behörden und andere Einrichtungen hatten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. 25 
IPNlerinnen und IPNler waren mit dabei – neuer 
Teilnahmerekord! Die IPN-Fan-Gemeinde am 
Streckenrand entlang der Kiellinie fiel dagegen 
sehr mager aus, auch da sollte im nächsten Jahr 
ein neuer Rekord angestrebt werden.

Schnellster Mann aus unseren Reihen war Lars 
Höft, bei den Frauen hatte Melike Ömeroğul-
ları die beste Zeit. In der Teamwertung belegte 
die IPN-Mannschaft von 500 gemeldeten Teams 
einen guten 19. Platz. Nach der Ziellinie trafen 
sich alle Kolleginnen und Kollegen ein wenig 
erschöpft aber stolz zum gemeinsamen Pick-
nick, um die Energie- und Flüssigkeitsspeicher 
wieder aufzufüllen und über den Lauf und die 
Streckenführung zu fachsimpeln. Das war eine 
gelungene Veranstaltung, wir sind im nächsten 
Jahr wieder dabei! Kommen andere Kolleginnen 
und Kollegen noch dazu?

Hier haben schon alle Kolleginnen und Kollegen die vier-

einhalb Kilometer entlang der Kiellinie erfolgreich hinter 

sich gebracht. 

  Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Karriere braucht Kontinuität

Auszeichnung des IPN als erstes Institut  
der Leibniz-Gemeinschaft mit dem Dauer-
zertifikat der berufundfamilie Service GmbH

Miriam Fröhlich-Tovar und Catherin Thäter // 
audit berufundfamilie

Der seit 2005 anhaltende Prozess im Ringen 
um eine gute Vereinbarkeit von Familie – Beruf 
– Karriere, unterstützt durch die berufundfa-
milie Service GmbH und ihre Auditoren, wird 
nach vier jeweils für 3 Jahre befristeten Zerti-
fikaten ab dem 1. Juni 2017 mit der Erteilung 
des dauerhaften Zertifikates belohnt. Damit 
gelingt dem IPN als erstem Leibniz-Institut ein 
Achtungserfolg auf einem der wissenschaftli-
chen Forschung rahmengebenden Gebiet. Mit 
begleitenden und unterstützenden Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Karriere gelingt eine „familienfreundlich“ 
gelebte Kultur am Institut. Neben der intrinsi-
schen Motivation geht es der Institutsleitung 
aber auch um die Außenwirkung, vor allem 
bei der Findung hervorragender Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zur 
Verstärkung des IPN. 

Als langjährig engagierter Arbeitgeber darf das 
IPN das Zertifikat nach erfolgreicher Durchfüh-
rung des Dialogverfahrens nunmehr dauerhaft 
weiterführen. Mit der Erteilung bzw. Bestä-
tigung des Zertifikats wird bescheinigt, dass 
sich das IPN dem Prozess der Auditierung 
bzw. des Dialogverfahrens erfolgreich gestellt 
und betriebsspezifische Ziele und Maßnahmen 
zur Gestaltung und Weiterentwicklung einer 
familien- und lebensphasenbewussten Perso-
nalpolitik erarbeitet hat, die in den nächsten 
drei Jahren weiter umgesetzt werden sollen. 
Dies wird am IPN von einer Gruppe engagier-
ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
allen Statusgruppen und Abteilungen geleistet. 
Begutachtet werden die Einhaltung der formalen 
und inhaltlichen Kriterien zur Weiterentwick-
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lung der familien- und lebensphasenbewussten 
Personalpolitik und familiengerechte Arbeits- 
und Studienbedingungen. Die Basis bilden 
der Status quo und das Handlungsprogramm. 
Dieses, weitere Informationen zum Wirken 
der IPN-berufundfamilie-Gruppe, dem bisher 
Erreichten und den Zielen lesen Sie hier.

Neue Schwerbehindertenvertreterin 
Rebecca Müller
Rebecca Müller // Vertrauenfrau der Schwerbehinderten

Seit dem 29. Juni 2017 habe ich die Vertretung 
der Vertrauensperson der Schwerbehinderten 

am IPN übernommen. 
Ich werde Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite ste-
hen, um Sie bei Ihrem 
Arbeitsalltag zu unter-
stützen, denn es gibt 
oft Mittel und Wege 
ein Problem zu lösen, an 
die man noch gar nicht 
gedacht hat. 

Weiterhin möchte ich denjenigen unter Ihnen, 
die eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung 
haben und dies dem Arbeitgeber gegenüber bis-
her nicht angezeigt haben, sehr ans Herz legen, 
dies zu tun, dies wirkt sich ausschließlich posi-
tiv auf Sie aus und erst dann treten für Sie 
Sonderregelungen wie Sonderurlaub, besserer 
Kündigungsschutz und früherer Renteneintritt 
in Kraft.

Sie können sich bezüglich Ihrer Anliegen und 
Fragen jederzeit sehr gerne an mich wenden, 
ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen kann.

Seit 2012 arbeite ich am IPN als Assistentin im 
Abteilungsbüro Didaktik der Chemie und mög-
licherweise kennt mich der ein oder andere 
schon aus meiner Zeit als Mitglied im Personal-
rat (2012–2016).

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe!

  Ferienprogramm der CAU –  
ein Erfahrungsbericht

Brigitte Döring // audit berufundfamilie

Beschränkt man sich beim Beschreiben des Feri-
enprogramms der CAU auf den Rahmen, dann 
kommt man zu folgenden Angaben:

•  Wochenangebote in den Oster-,  
Sommer- und Herbstferien

•  Betreuungszeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr
•  Ausflüge, Spiel- und Sporttage
•  Verpflegung ist mitzubringen
•  Betreuung durch Studierende
•  Beitrag richtet sich nach dem Einkommen  

der Eltern

Welchen Wert die Teilnahme für die Kinder 
hat, wodurch sich das CAU-Programm mög-
licherweise auch von anderen Angeboten 
unterscheidet, wurde mir durch die (inzwischen 
dreimalige) Teilnahme meiner neunjährigen 
Enkelin deutlich.

Ihre Begeisterung („Wir durften uns erst mal 
verkleiden, damit wir besser fühlen können, wie 
man im Schloss gelebt hat!“), ihre Erzählungen 
(„Schau mal, in der Hexenküche haben wir eine 
Creme gemacht! Oder: Bei der Rallye in Molf-
see haben die Jungs immer bei uns abgeguckt.“) 
und meine Eindrücke beim Bringen und Abho-
len (fröhliche Kinder, die miteinander spielten, 
Bastelarbeiten, Fotos) zeigten, was alles in 
dem Ferienprogramm steckt: abwechslungsrei-
che Angebote, kompetentes Betreuerteam und 
ein/e kindgerechte/r Ort/Umgebung.

Die Zusammenstellung des Programms weckt 
Interesse an Kultur: z. B. Besuch des Schloss Got-
torf. Oder eine Orchesterprobe im Kieler Schloss, 
ein Besuch der Kunsthalle eröffnen neue Räume 
und Zugänge zu kulturellen Aktivitäten.

Die Kinder lernen Freizeitmöglichkeiten kennen 
wie Korbflechten in Molfsee, Naturerlebniszen-
trum Kollhorst mit Apfelsaftpressen oder die 

http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/audit-berufundfamilie
http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/das-ipn-verwaltungs-w-w-w/beauftragte-vertrauenspersonen-1
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Phänomenta in Flensburg.
Bewegungsangebote wie der Besuch des Uni-
sportforums mit vielen Spielen und einer sehr 
guten Anleitung, Toben im SumSum oder 
Klettern im Hochseilgarten in Falckenstein, 
Bastelaktionen und Spiele, Möglichkeiten zum 
Freispiel runden die Programmvielfalt ab.

Das Betreuerteam setzt sich immer aus Studen-
tinnen und Studenten zusammen und bietet 
einen sehr guten Betreuungsschlüssel. Es gelingt 
dem Team, eine sehr anregende, fröhliche und 
wertschätzende Atmosphäre herzustellen und 
ein positives Gruppengefühl aufzubauen – 
und das, obwohl dazu jeweils immer nur eine 
Woche Zeit zur Verfügung steht.

Verbindliche Grundregeln unterstützen die Ent-
wicklung eines respektvollen Miteinanders, 
in dem auch neue Freundschaften entstehen 
können und das Selbstbewusstsein der Kinder 
wächst.

Meine Enkelin hat außerdem sehr wohl wahr-
genommen und darüber gesprochen, wie das 
Team miteinander arbeitet, wie Absprachen 
getroffen, Aufgaben und Rollen verteilt werden 
und die gute Zusammenarbeit gelingt. Solche 
Vorbilder sind selten (Lehrkräfte sind meist 
Einzelkämpfer), aber von großem Wert, wenn 
Kinder eine Vorstellung von guter Teamarbeit 
bekommen sollen (und diese Fähigkeit auch 
erlernen sollen).

Die Kompetenz des Betreuerteams ist aus mei-
ner Sicht der Kern des Ferienprogramms.

Meine Enkelin freut sich jetzt auf die vierte 
Teilnahme – auch wenn ihre (dort gefundene 
Freundin) dieses Mal nicht dabei sein wird. Es 
„locken“ die Atmosphäre, das Betreuerteam, 
der Ort, die Aktivitäten…und die Neugier dar-
auf, welche Kinder dabei sein werden.
(Programm)

Tag der Familie 2017 
war ein voller Erfolg  
bei Groß und Klein

Ulrike Hemstock // Verwaltung

Am 14. Juni 2017 versammelten 
sich IPN’lerinnen und IPN’ler mit Anhang zum 
jährlichen Tag der Familie auf dem Rasen beim 
ELAC, um miteinander einen schönen Nachmit-
tag zu verbringen. Das Fest wurde dieses Jahr 
von der Verwaltung organisiert.

Trotz vorheriger Befürchtungen, ließ sich das 
wankelmütige Wetter überzeugen und gab 
am Veranstaltungstag alles. So musste tatsäch-
lich noch Sonnenschutz aufgestellt werden, um 
nicht nur die Eis-Slush-Maschine zu beschatten, 
sondern auch die gewaltige Toblerone-Schoko-
lade, ein Abschiedsgeschenk des langjährigen 
IPN-Beiratsmitglieds Professor Peter Labudde 
aus der Schweiz. Zusätzlich sorgten frisch-
gebackene Waffeln, eine Popcornmaschine 
und Bratwurst für ein entfernt ausgewogenes 
Essensangebot.

Neben einem Bälle-Bad für die ganz Klei-
nen gab es eine Rallye, man konnte Dosen 
und Gummistiefel werfen, Steine bema-
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https://www.familienservice.uni-kiel.de/de/kinderbetreuung/ferienprogramm
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len und am Kartoffellauf teilnehmen. Der 
Kinderschminkstand produzierte zahlreiche 
Schmetterlinge und auch mal einen vereinzel-
ten Hund oder Piraten. Besonderer Beliebtheit 
erfreute sich die riesige Hüpfburg, die für einige 
kleine Hardcore-Hüpfer die einzige Station an 
diesem Nachmittag bleiben sollte.

Es war ein sehr gelungener Nachmittag mit Spiel 
und Spaß für die Kinder und netten Gesprächen 
für die Erwachsenen. 

  Neues vom audit berufundfamilie
Anja Fiebranz und Miriam Fröhlich-Tovar // 
audit berufundfamilie 

Lesestoff in der Bibliothek

Viele Informationen zum Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie haben wir auf der 
IPN-Homepage und im Intranet zusammenge-
tragen. Es gibt aber auch Materialien, vor allem 
zu den Themen:

• Elterngeld / Eltern- und Familienzeit
• Pflege von Angehörigen,

die in Papierform besser zu benutzen sind. Sol-
che Flyer, Broschüren, Hefte haben wir im 
Eingangsbereich der Bibliothek für alle frei 
zugängig aufgestellt und ausgelegt. Diese wer-
den regelmäßig aktualisiert.

Dazu liegen dort die regelmäßig erscheinen-
den Magazine vom „Erfolgsfaktor Familie“, die 
wir auch verlinkt haben. Das IPN ist seit 2016 

Mitglied in diesem 
Unternehmensnetz-
werk als zentrale 
Plattform zum Thema 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, wel-
ches auf Initiative des 
Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
zusammen mit dem 
Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag 
ins Leben gerufen worden ist.

Wer es sich also lieber einmal in der bequemen 
Sitzgruppe in der Bibliothek gemütlich machen 
möchte, kann sich dort zu den genannten The-
menkomplexen belesen. Für Anregungen und 
Hinweise, was außerdem gern noch als Mate-
rial dort gewünscht wird, sind die Mitwirkenden 
der IPN-berufundfamilie-Gruppe dankbar.

Neue Spielekisten

Die bereits vorhandenen Spielekisten in den 
Abteilungssekretariaten wurden ergänzt, insbe-
sondere um Materialien für unter Dreijährige. 
Auch in der ersten Etage des „ELAC“-Gebäudes 

gibt es nun eine Spielekiste, sodass es insgesamt 7 
Kisten gibt, deren Inhalt unter den Abteilungsbü-
ros bei Bedarf gern auch getauscht werden darf. 
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Notfallmappe „Ich bin vorbereitet“ – 
Was steckt drin?

Im Laufe des Lebens sammelt sich eine Fülle 
von wichtigen Dokumenten an, die irgend-
wann einmal benötigt werden. Meist in einem 
Notfall. Dann taucht vermutlich bei vielen 
die Frage auf: Wo ist …? Wer diese Unterla-
gen gern sortiert haben möchte, für die- und 
denjenigen ist diese „Notfallmappe“ ein gutes 
Hilfsmittel. Mit ihr kann man sich eigenverant-
wortlich für den Ernstfall vorbereiten – eine 
gute Entscheidung!

Mit dieser Mappe verschaffen Sie sich und 
auch Ihren Angehörigen einen umfassenden 
Überblick über Ihre wichtigsten persönlichen 
Unterlagen - für alle Fälle. Hier können Sie wich-
tige Dokumente übersichtlich zusammenstellen, 
sortieren, aufbewahren und andere Aufbewah-
rungsorte vermerken. So lässt sich Wichtiges 
kurzfristig finden. In einem Notfall fehlt meist 
die Zeit und die Ruhe für das Suchen!

Dokumentenchecklisten helfen beim Ver-
vollständigen und Wiederfinden, individuelle 
Notizen können vermerken werden. So ist 
jedes wichtige Dokument sofort griffbereit. 
Das Dokument lässt sich speichern und immer 
wieder neu bearbeiten. Außerdem finden Sie 
wichtige Informationen und nützliche Hinweise, 
zum Beispiel zu den Themen Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Kran- 
kenhauseinweisung oder Trauerfall. Diese Samm- 
lung, die permanent vervollständigt werden 
kann (und sollte), hilft für den Ernstfall gut vor-
bereitet zu sein! 

Bei den in der Notfallmappe aufgeführten Anga-
ben handelt es sich um sehr sensible Daten, die 
auch dem Datenschutz unterliegen. Deswegen 
empfiehlt es sich, auf eine sichere Verwahrung 
zu achten.

Als IPN unterstüt-
zen wir gern dieses 
Angebot der beruf-
undfamilie Service 
GmbH und haben die 
IPN-personalisierte 
Notfallmappe im 
Intranet unter audit 
berufundfamilie 
abgelegt.

BGM am IPN
Miriam Fröhlich-Tovar

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-
Managements bietet das IPN wöchentlich 
einen Pilates-Kurs an. Die Gruppe trifft sich 
mittwochs von 12:15 Uhr - 12:45 Uhr in der 
IPN-Bibliothek. Teilnehmen können alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ohne Anmeldung 
und kostenlos in ihrer Pause. Bitte bequeme Klei-
dung und eine Sport- oder Isomatte/Decke o. ä. 
mitbringen.

Außerdem findet einmal wöchentlich – mitt-
wochs ab 16.30 Uhr – ein Lauftreff für 
IPN-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter statt. 
Treffpunkt ist das Foyer in der OS 62. Die 
Länge der Laufstrecke liegt zwischen 3 und 
4 km, das Lauftempo ist nicht zu schnell und 
auch für Anfängerinnen und Anfänger geeignet. 
Wir freuen uns über weitere Mitlaufende! Wir 
nehmen regelmäßig am Business.Run Kiel teil  
(s. Beitrag auf S. 6).

Der diesjährige Sport- und Gesundheitstag der 
CAU findet am 11. Oktober 2017 von 9-14 Uhr 
im Sportforum, Olshausenstr. 70-74, statt. Wer 
daran teilnehmen möchte, kann eine Dienst-
befreiung von bis zu zwei Stunden erhalten. Es 
gibt Vorträge zu aktuellen Themen und Praxis- 
Angebote wie Zumba, Pilates, Qi Gong und 
Klettern. (Programm)

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/audit-beruf-und-familie/notfallmappe
https://www.personalentwicklung.uni-kiel.de/de/gesundheitsmanagement/gesundheitstag-an-der-cau/sport-und-gesundheitstag-2017-aktiv-vital-ein-tag-fuer-uns
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Kurzmeldungen und Termine 

Mit der nächsten Fortbildung für MSVlerinnen 
und MSVler am 27. September 2017 findet  
das Thema „Kollegiale Kommunikation“ seine 
Fortsetzung.

Am 19. Oktober 2017 gibt es einen Workshop 
zum Thema „Diversity im Institutsalltag –  
gelebte Vielfalt!?“ von Frau Angelika Hirschkorn.

Am 16. November 2017 findet die diesjährige 
Frauenvollversammlung mit anschließendem  
Vortrag „Frauen und Rente“ statt.

Die Personalversammlung ist am 04. Dezember 
2017.

Das Punschtrinken findet am 18. Dezember 
2017 statt.

Der Wissenschaftliche Beirat des IPN tagt  
am 12. + 13. Februar 2018.

Die nächste Sitzung des IPN-Stiftungsrates wird 
am 13. Februar 2018 sein.




