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inhalt  Einschätzungen zur Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie am IPN – Die audit  
berufundfamilie Umfrage 2016

Robert von Hering & Stefan Sorge // audit berufundfamilie

Bereits zum vierten Mal fand von Oktober bis November 
2016 die im 1,5-Jahres-Rhythmus durch die Arbeitsgruppe 
audit berufundfamilie durchgeführte Befragung unter allen 
IPN-Beschäftigten statt. Durch die regelmäßigen Befra-
gungen haben die Beschäftigten des IPN die Gelegenheit, 
anonym auf Probleme aufmerksam zu machen, Ideen und 
Wünsche zur weiteren Verbesserung in Vereinbarkeitsfra-
gen einzubringen sowie Rückmeldung zur Zufriedenheit zu 
geben. Daraus kann die Arbeitsgruppe audit berufundfamilie 
zukünftige Ziele und Maßnahmen zur Steigerung der Fami-
lienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Karriere ableiten.

Zusammensetzung der IPN-Beschäftigten aus privater  
und beruflicher Perspektive
Insgesamt nahmen 107 der 180 IPN-Angestellten (59 %) an 
der Befragung teil und teilten ihre Einschätzungen zur aktuel-
len Arbeitssituation, den Serviceleistungen der Arbeitsgruppe 
zum audit berufundfamilie sowie ihre Wünsche zu weiteren 
Unterstützungsmaßnahmen mit. Die Beschäftigung mit Fra-
gen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft dabei 
nicht nur wenige. 42 % der Befragten haben Kinder in häusli-
cher Betreuung oder in Tagespflege, Kindergarten und Schule 
oder sind an der Pflege Angehöriger beteiligt. Dabei ist auch 
der hohe Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne 
familienbedingte Betreuungsaufgaben, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, sehr erfreulich, da die Arbeitsgruppe 
audit berufundfamilie bestrebt ist, einheitliche Regelungen für 
alle Beschäftigten umzusetzen. Weiter ist der Anteil derjeni-
gen, die im letzten Jahr in Elternzeit waren oder in naher Zeit 
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gehen werden, im Vergleich zur vorigen Umfrage 
gestiegen (11 % in 2015, 18 % in 2016). Dies 
zeigt den Stellenwert der Arbeitsgruppe audit 
berufundfamilie als Sprachrohr speziell dieser 
Beschäftigten. 

Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaft-
lichen Bereich stellen durch Teilzeit und 
Befristungen spezifische Belastungssituatio-
nen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dar. Wissenschaftliche Beschäf-
tigte mit und ohne Promotionsziel arbeiten 
mit durchschnittlich 39 Stunden in der Woche 
mehr als nach üblichem Arbeitsvertrag, auch 
die wissenschaftlichen Beschäftigten nach der 
Promotion liegen mit 44 Wochenstunden dar-
über. Zwei von drei Beschäftigten des IPN 
haben zudem einen befristeten Arbeitsver-
trag. Davon empfinden 32 % ihre Befristung als 
nicht zufriedenstellend oder belastend. Bei den 
wissenschaftlichen Beschäftigten nach der Pro-
motion ist dieser Anteil noch deutlich höher. 

Angebot und Nutzung von Informationen  
zu Vereinbarkeitsfragen
Das IPN und die Arbeitsgruppe audit beruf
undfamilie bieten zahlreiche Angebote und 
Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie an (siehe Abbildung 1). 52 % des 
IPN-Personals wünscht sich (mehr) Informatio-

nen zum mobilen Arbeiten. Auch die Bereiche 
Work-Life-Balance (33 %) und Arbeitszeitmo-
delle (39 %) stoßen auf größeres Interesse. Das 
Interesse an weiteren Informationen zur Betreu-
ung von pflegebedürftigen Angehörigen (10 %), 
zu Dual-Career-Angeboten (11 %) und zur 
Kinderbetreuung (12 %) hat seit der letzten 
Umfrage in 2015 nachgelassen. 

Bei der Nutzung der verschiedenen Informations-
angebote der Arbeitsgruppe audit berufundfamilie 
zeigt sich ein breites Spektrum. Der Newsletter 
sowie die eigenen Seiten im Inter- und Intra-
net werden hierfür am meisten verwendet. Das 
Informationsbrett im ersten Stock sowie die 
Informationsmaterialien in der Bibliothek sind 
dem Großteil der Beschäftigten entweder nicht 
bekannt oder werden nicht genutzt. In den Räu-
men der IPN-Bibliothek finden sich eine Vielzahl 
an Informationsmaterialien und Broschüren zu 
Themen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
die allen Beschäftigten zur Verfügung stehen. Die 
Spielkisten, die in jedem Abteilungsbüro bereit-
stehen, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 
Mittlerweile nehmen 21 % der Beschäftigten die-
ses Angebot wahr.

Das IPN unterstützt seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie durch Informationsmaterial und weitere 
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Abbildung 1. Informationswünsche der Beschäftigten zu verschiedenen Themen.
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Serviceleistungen. Viele dieser Angebote, die zum 
Teil schon existieren und zum Teil erst aufgebaut 
werden müssten, werden auch von den Betrof-
fenen als wichtig oder sehr wichtig eingestuft. 
So sehen 59 % der Beschäftigten mit familienbe-
dingten Betreuungsaufgaben die Unterstützung 
im Bereich der Notfallbetreuung als sehr wich-
tig an. Auch die weiteren Leistungen im Kontext 
der Kinderbetreuung stoßen auf großes Interesse 
(siehe Abbildung 2).

Arbeitsorganisation am IPN
Neben Fragen zu Informationsmaterial und Ser-
viceleistungen seitens des IPN geht die Umfrage 
auch auf die Arbeitsorganisation sowie die all-
gemeine Zufriedenheit ein. Mit dem aktuellen 
Arbeitszeitmodell am IPN (Vertrauensarbeitszeit 
mit Kernarbeitszeiten) sind im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 93 % der 
Beschäftigten eher zufrieden oder zufrieden. 
Das ist die höchste Zustimmung aus allen vier 
Umfrage-Jahrgängen. Daneben geben 88 % ein 
Interesse an wöchentlichem oder gelegentlichem 
mobilen Arbeiten im Sinne von Home Office an, 
was die große Bedeutung dieses Themas für die 
Beschäftigten unterstreicht. 91 % der IPN-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter stimmten weiterhin 
der Aussage „Ich bin mit der Zusammenarbeit in 
meiner Arbeitsgruppe / mit meinen Kolleginnen 

und Kollegen zufrieden“ zu bzw. eher zu. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen MSV und Wissen-
schaft erreicht mit 83 % hohe Zustimmungswerte. 
Hier zeigt sich eine deutliche Verbesserung der 
Kooperation in der Abteilung und zwischen Wis-
senschaft und MSV seit den letzten Umfragen und 
somit sehr erfreuliche Resultate. Allerdings geben 
über die Hälfte der Beschäftigten des IPN (56 %) 
an, nicht den gesamten Jahresurlaub zu nutzen. 
Mögliche Ursachen könnten das Aufsparen des 
Urlaubs für das Folgejahr oder projektbedingte 
Belastungssituationen sein. Allerdings geben auch 
24 % der Befragten an, das Gefühl zu haben, es 
sei nicht gewünscht, dass sie ihren gesamten Jah-
resurlaub nehmen. Vertretungsregelungen im 
Bereich der Wissenschaft gelten daneben weiter-
hin als problematisch.

Zufriedenheit der Beschäftigten  
und zukünftige Arbeit der Arbeitsgruppe  
audit berufundfamilie
Drei abschließende Fragen zur Zufriedenheit mit 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie am IPN 
auf einer vierstufigen Skala ergaben einen hohen 
Mittelwert von 3,3 Punkten bei einer Stan-
dardabweichung von 0,7. Hier zeigt sich alles 
in allem eine sehr hohe Zufriedenheit in Ver-
einbarkeitsfragen. Zusammenfassend lässt sich 
also feststellen, dass eine große Zufriedenheit 
der Beschäftigten beim aktuellen Arbeitszeit-
modell und der Zusammenarbeit verschiedener 
Personenkreise besteht, die damit maßgeblich 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unter-
stützen. Daneben existieren jedoch weiterhin 
zum Teil wissenschaftsspezifische Problemlagen 
(z. B. Befristungen) und Verbesserungspotenti-
ale bei der Arbeitsorganisation (z. B. einheitliche, 
transparente Regeln zum mobilen Arbeiten). 
Gemeinsam mit dem externen Auditor Dr. 
Georg Barzel wurde aus den Ergebnissen der 
Umfrage ein Handlungsprogramm entwickelt, 
das die zukünftige Arbeit der Arbeitsgruppe 
audit berufundfamilie bestimmt und zur weiteren 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Fami-
lie und Karriere am IPN beitragen soll. 

Abbildung 2. Einschätzung der Bedeutung  
von Unterstützungsmaßnahmen.
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  Informationen zur Neuwahl  
des Personalrats im Juni 2017

Steffani Saß // Personalrat 

	Warum muss gewählt werden?
Neuwahl aus besonderen Gründen §20 des Mitbe
stimmungsgesetzes SchleswigHolsteins:
Durch das Ausscheiden einiger Personalratsmit-
glieder ist der PR inklusive Ersatzmitgliedern auf 
4 Personen gesunken. Den Verpflichtungen ist 
somit nicht mehr ausreichend gerecht zu wer-
den. Daher hat der verbleibende Personalrat 
seinen Rücktritt beschlossen. 

	Wie setzt sich der Personalrat zusammen?
Der Personalrat besteht in einer Dienstelle mit 151 
bis 300 Wahlberechtigten aus 7 Personen (§ 13).
Frauen und Männer sind bei der Bildung des 
Personalrates entsprechend ihrem Anteil an den 
wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle 
zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 2).

	Wer kann gewählt werden?
Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am 
Wahltag
1.  seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich 

ihrer obersten Dienstbehörde angehören und
2.  seit einem Jahr im öffentlichen Dienst 

beschäftigt sind.
Auch befristet Beschäftigte können kandidieren!

	Was macht der Personalrat eigentlich? 
Nach dem Mitbestimmungsgesetz SH § 2:
Der Personalrat und die Dienststelle haben 
gemeinsam dafür zu sorgen, dass
1.  alle für die Beschäftigten geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Tarifverträge, Dienstver-
einbarungen und Verwaltungsvorschriften 
durchgeführt werden,

2.  alle Beschäftigten der Dienststelle und alle 
Personen, die sich um eine Beschäftigung in 
der Dienststelle bewerben, nach Recht und 
Billigkeit behandelt werden, insbesondere 
dass jede unterschiedliche Behandlung von 

Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, 
Nationalität, Staatsangehörigkeit, Herkunft, 
politischen oder gewerkschaftlichen Betä-
tigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechtes unterbleibt,

3.  Maßnahmen durchgeführt werden, die der 
Dienststelle und ihren Beschäftigten dienen,

4.  Anregungen von Beschäftigten nachgegan-
gen und sie, soweit begründet, verwirklicht 
werden und berechtigten Beschwerden abge-
holfen wird,

5.  Maßnahmen durchgeführt werden, die der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
dienen, insbesondere Frauenförderpläne auf-
gestellt, vereinbart und durchgeführt werden,

6.  die Vereinigungsfreiheit gewahrt bleibt und
7.  die Wahl der Schwerbehindertenvertretung 

durchgeführt wird.

Der Personalrat wirkt hauptsächlich bei Per-
sonalangelegenheiten sowie sozialen und 
organisatorischen Angelegenheiten mit. Konkret 
geht es um Angelegenheiten wie Bewerbungs-
verfahren und Kündigungen, Arbeitssicherheit, 
Probleme am Arbeitsplatz (Sucht, Mobbing, 
Qualifizierung, Organisation), Gestaltung der 
Arbeitszeit und Dienstvereinbarungen. Neben 
der Pflicht zum Reagieren auf Anträge der Dienst- 
stelle hat der Personalrat auch ein Initiativrecht. 

		Wie sieht die Arbeit des Personalrats  
im IPN-Alltag aus? 

Die Mitglieder der Personalräte arbeiten ehren-
amtlich, d. h. ohne zusätzliches Entgelt (§1 Abs. 4). 
Allerdings sind sie für die Ausübung dieser Arbeit 
entsprechend von den Dienstaufgaben freizu-
stellen. Der Personalrat tagt wöchentlich. Einmal 
im Monat findet eine gemeinsame Besprechung 
des Personalrats mit der Dienstelle (GWD und 
GAD) statt. Der Personalrat kann weiterhin an 
Arbeitsgruppen (bspw. AG Homeoffice) oder 
Ausschüssen teilnehmen. Vierteljährlich finden 
Treffen mit den Personal- und Betriebsräten der 
norddeutschen Leibniz-Institute statt. Einmal 



IPN Gremien-Newsletter

IPN • Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
www.ipn.uni-kiel.de

Seite 5 von 9

1. Ausgabe 2017 / 5. Jahrgang

im Jahr treffen sich alle Personal- und Betriebs-
räte der Leibniz-Gemeinschaft zu einer Tagung. 
Jedes Personalratsmitglied hat die Möglichkeit 
durch die Teilnahme an Seminaren spezifische 
Kompetenzen aufzubauen und Kenntnisse zu 
aktualisieren (§ 37). Zu Beginn jeder Amtszeit ste-
hen z. B. Seminare zum Mitbestimmungsgesetz 
auf dem Programm, damit neuen Mitgliedern der 
Einstieg in die Arbeit erleichtert wird. 

Der Personalrat ist für jedes individuelle Problem 
der Beschäftigten da und bietet Unterstützung, 
Informationen an bzw. begleitet weitere mögli-
che Schritte. Dabei unterliegt der Personalrat der 
Schweigepflicht (§ 20). 

		Warum sollten Sie Personalrätin oder  
Personalrat werden? 

Als Personalratsmitglied können Sie mitreden, 
mitbestimmen und mitgestalten. Der Personal-
rat ist eine pragmatische Interessenvertretung, 
uneigennützig, mutig, kritisch, transparent und 

sozial. Sie können eigene Ideen einbringen und 
verwirklichen, lernen eine neue Kultur des Dis-
kutierens kennen und Erhalten neue Einblicke in 
das Institut und die Leibniz-Gemeinschaft. Per-
sonalratsarbeit erfordert aber auch Optimismus, 
Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen. 
Als Gegenleistung erhalten Sie das gute Gefühl 
Veränderungen begleitet und zum Wohlbefinden 
der Beschäftigten, sowie zum Voranschreiten des 
Instituts beigetragen zu haben.

	Warum ist der Personalrat wichtig?
Der Personalrat leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Verwirklichung innerbetrieblicher Mitbe-
stimmung und nimmt Einfluss auf die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen. Zusammen mit der 
Dienststellenleitung wollen wir zum Wohl der 
Beschäftigten beitragen. Als „Beschwerdeinstanz“ 
können wir Anregungen und Beschwerden der 
Beschäftigten aufnehmen und der Dienstellen-
leitung vortragen, um gemeinsam Lösungen zu 
erarbeiten.

kurzzusammenfassung
		Neuwahl von 7 Mitgliedern im  

Juni 2017

		Mitreden, mitbestimmen und  
mitgestalten sind nur mit einem  
Personalrat möglich

		Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Werde ein  
Mitglied des  

Personalrat-Teams!

Neue Mitglieder für den Personalrat gesucht!

Wir möchten interessierte Kandidatinnen und 
Kandidaten bitten sich beim aktuellen Per-
sonalrat zu melden (Reiner Jansen, Matthias 
Kittel, Klaus Ruppersberg und Steffani Saß). Wir 
beantworten gerne weitere Fragen zur Personal-
ratsarbeit.
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  Handreichung  
Geschlechtergerecht formulieren – 
Hinweise und Anregungen

Nele Kampa, Simone Dunekacke, Lulu Hoffmeister 
// Gleichstellungsbeauftragte

Im März 2017 wurde das Dokument 
„Geschlechtergerecht formulieren – Hinweise 
und Anregungen“ durch Herrn Hinrichsen über 
den IPN-Mailverteiler bekannt gegeben. Hierbei 
handelt es sich um ein von den Gleichstellungs-
beauftragten in Absprache mit den beiden 
Geschäftsführenden Direktoren erstelltes Doku-
ment zur einheitlichen Formulierung bezüglich 
des Geschlechtes. Diese Einheitlichkeit fördert 
eine konsistente Außendarstellung des IPN und 
unterstreicht den respektvollen Umgang der 
Beschäftigten untereinander.

Die in der Handreichung aufgeführten Hin-
weise und Anregungen sollen künftig von allen 
Beschäftigten in der internen Kommunikation 
(z. B. E-Mail-Verkehr oder interne Einladun-
gen) sowie in der externen Kommunikation 
(z. B. Publikationen, Vorträge oder Vorstellungs-
gespräche) angewendet werden und gilt als 
verbindlich. Bei Fragen oder Anregungen ste-
hen die Gleichstellungsbeauftragten gern bereit. 
In den kommenden Wochen werden wir als 
Gleichstellungbeauftragte auch gezielt in der 
Kommunikation darauf achten und somit bei der 
Umsetzung der Handreichung unterstützend zur 
Seite stehen. 

Insbesondere die Beispielformulierungen pla-
nen wir stetig anzupassen. Daher können Sie uns 
gern Formulierungen melden, die Sie in Ihrer 
täglichen Arbeit oft verwenden. Diese können 
wir in die Beispielliste aufnehmen.

		www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/
gleichstellungsbeauftragte

  Wie familiengerecht ist 
Deutschlands Wissenschafts- 
system?

Catherin Thäter // audit berufundfamilie

Diese Frage hat sich im vergangenen Jahr 2016 
Die Junge Akademie gestellt und dazu in einem 
Blog zu Meinungsäußerungen aufgefordert. 
Auch wir hatten den Blog in unserem Intranet 
verlinkt. Vielleicht hat sich ja die eine oder der 
andere daran beteiligt. Ergebnisse, Meinungen, 
Statements sind nun in einer Veröffentlichung 
zusammengefasst und können hier nachgele-
sen werden. Auch diese Publikation haben wir 
in unserem Intranet unter audit berufundfamilie 
verlinkt. Sicher sind dort eine Menge Anregun-
gen, Ideen, best-practice-Beispiele zu finden, die 
eine immer bessere Vereinbarkeit von Wissen-
schaft, Karriere und Familie ermöglichen. 

Die Junge Akademie ist weltweit die erste Aka-
demie des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie 
eröffnet interdisziplinäre und gesellschaftlich 
relevante Gestaltungsräume für herausragende 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler aus dem deutschsprachigen Raum. 

Gegründet wurde die Junge Akademie im Jahr 
2000, als gemeinsames Projekt der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften 
und der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. Seither hat sie sich zum Modell und 
Vorbild für ähnliche Initiativen in zahlreichen 
Ländern entwickelt. 

  Dauerhaftes Zertifikat für die  
Vereinbarkeit von Beruf & Familie

Catherin Thäter // audit berufundfamilie 

Ende Mai 2017 erhält das IPN als 1. Leibniz- 
Institut das dauerhafte Zertifikat für die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Dies ist 
die Krönung… von mehr als 10 Jahren kon-
tinuierlichem und erfolgreichem Wirken, 

http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/gleichstellungsbeauftragte
http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/gleichstellungsbeauftragte
https://www.diejungeakademie.de/ueber-uns/
http://blog.diejungeakademie.de
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verschiedensten Themen, manchmal hartnä-
ckigem Beharren eine Idee umzusetzen: viele 
Köpfe haben das IPN zu einem familienfreundli-
chen Institut gemacht, in dem die Vereinbarkeit 
von Familie – Beruf – wissenschaftlicher Karri-
ere immer besser gelingt. Begleitet hat diesen 
Prozess die berufundfamilie gGmbH mit ihrer 
regelmäßigen Auditierung. Das erteilte Zertifi-
kat ist Ansporn weiter zu machen und immer 
auch ein gutes Aushängeschild. Unter Beglei-
tung unseres Auditors Dr. Georg Barzel hat 
das IPN das für das dauerhafte Zertifikat not-
wendige Dialogverfahren Anfang dieses Jahres 
durchlaufen.

Mit diesem dauerhaften Zertifikat, das uns dann 
„die eigenverantwortliche Steuerung und Gestal-
tung der familien- und lebensphasenbewussten 
Personalpolitik überlässt“, können wir uns aber 
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Weiterhin 
alle 3 Jahre ist das Dauerzertifikat „zur Sicherung 
der Qualität“ zu bestätigen. Für dieses Gelingen 
freut sich die Arbeitsgruppe audit berufundfamilie 
immer über tatkräftige Unterstützung!

Gleicher Sicherheitsstandard  
an beiden Standorten des IPN

Klaus Boguschewski // Arbeitssicherheit / Brandschutz 

Seit Anfang des Jahres ist auch am zweiten Stand-
ort des IPN in der Neufeldtstraße 10, Gebäude 32 
ein (automatischer externer) Defibrillator – AED 
und ein Evakuierungsstuhl – Evac+Chair vor Ort 
verfügbar. Die fachgerechte Anwendung wird den 
im IPN bestellten Ersthelferinnen und Ersthelfern 
am 26.04.2017 durch einen autorisierten Dozen-
ten in einer Trainingsveranstaltung vermittelt. 

Da aufgrund der bestehenden Mitwirkungs-
pflicht aller IPN Beschäftigten, aber auch der 
allgemeinen Pflicht zur Ersthilfe (§ 323 StGB) 
alle Beschäftigten zur richtigen Nutzung der vor-

handenen Rettungs- und 
Hilfsgeräte in die Lage ver-
setzt werden sollen, wird 
in zeitnah geplanten Infor-
mationsveranstaltungen 
in der fachgerechten Nut- 
zung der neuen Geräte 
unterwiesen.
Für die Evakuierungsstühle beider Standorte 
werden die im IPN bestellten Brandschutzhel-
fenden regelmäßig in Übungsveranstaltungen 
im richtigen Umgang unter praxisnahen Ein-
satzbedingungen geschult und auf höchste 
Einsatzbereitschaft trainiert. Aufgrund der hohen 
Personalfluktuation ist nur durch regelmäßige 
Nachwuchsschulungen ein hohes Sicherheitsni-
veau aufrecht zu erhalten.

Daher sind Interessierte gern zur Mitarbeit im 
Bereich des Brandschutzes und der Ersthilfe ein-
geladen. 
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Erfolgreiche Fortbildung für  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
aus Service und Verwaltung
Frauke Tiedje // MSV

„Kollegiale Kommunikation“ – so lautete das 
Thema des Fortbildungsangebotes für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus Service und 
Verwaltung am 29. März 2017 im IPN.
Das Erkennen unterschiedlicher Persönlich-
keitsstrukturen und das damit verbundene 
Verstehen der Interessen und Verhaltensweisen 

der Gesprächspartnerin oder des Gesprächs-
partners wurde von der Kursleiterin Stephanie 
Janssen überzeugend als Voraussetzung für eine 
(noch) bessere kollegiale Kommunikation und 
Zusammenarbeit beschrieben. Als Grundlage 
diente ihr dabei das Handlungssteuerungsmodell 
von Prof. Julius Kuhl, einem Teil seiner Theo-
rie der Persönlichkeits-System-Interaktionen 
(PSI-Theorie). Bei diesem arbeiten vier Berei-
che des Gehirns kontinuierlich zusammen: Der 
innere Geschäftsführer (das Extensionsgedächt-
nis für Ideen und Visionen), der innere Manager 
(das Intensionsgedächtnis für Verstand und 
Planung), der spontane Macher (Intuitive Verhal-
tenssteuerung für Handlung und Routinen) und 
schließlich der Controller (Objekterkennungssys-
tem für Kontrolle und Fehler-Zoom). 
Der Diplom-Pädagogin Janssen ist es erfolgreich 
gelungen, mit ihrer lebendigen Art, anschaulichen 

Methoden und Beispielen den 17 Teilnehmerin-
nen dieses Modell vorzustellen. So ist u. a. im 
Laufe der Fortbildung eine gut zu begreifende 
Darstellung des Handlungssteuerungsmodells mit 
jeweils farbigen Decken für jeden der vier Berei-
che entstanden (siehe Foto). Nach einem sehr 
abwechslungsreichen, vierstündigen Programm 
konnten alle Teilnehmerinnen hilfreiche Infor-
mationen für ihren Arbeitsalltag mitnehmen und 
haben gelernt: Mal gilt es sich selbst, und mal dem 
Gegenüber, „ein Krönchen“ aufzusetzen.

Ferienprogramm der CAU –  
ein Erfahrungsbericht

Ulrike Hemstock // audit berufundfamilie

Wir haben das Ferienprogramm der CAU in den 
letzten drei Jahren in den Osterferien und in 
den Sommerferien genutzt.
Mein inzwischen zehnjähriger Sohn findet vor 
allem die Betreuer toll („alle voll cool“) und dass 
er neue Bekanntschaften machen kann, aber er 
freut sich auch Freunde vom letzten Mal wie-
derzutreffen. Gelegentlich in der Mensa zu 
essen, steht auch ganz hoch im Kurs.
Mein Eindruck als Mutter ist, dass besonders die 
Betreuer sehr motiviert und den einzelnen Kindern 
ausgesprochen zugewandt sind. Es gibt ein wirklich 
schönes und abwechslungsreiches Programm.
Der Grund, warum wir nicht das (auch gute) 
Ferien-Angebot der üblichen Nachmittags-
betreuung meines Sohnes nehmen ist, dass 
sich das Programm der CAU für ihn tatsächlich 
mehr nach Ferien anfühlt und nicht wie Alltag 
nur ohne Schule. Es sind eben andere Betreuer, 
andere Kinder, eine andere Örtlichkeit und auch 
beim Programm gibt es mal Überraschungen wie 
z.B. den 1. Hilfe Kurs mit Gipsarm-Workshop in 
der Pharmaziehistorische Sammlung.
Wir können das Programm wirklich empfehlen, 
auch wenn es für uns nun wohl das letzte Jahr 
sein wird (aktuelles Programm hier).

https://www.familienservice.uni-kiel.de/de/kinderbetreuung/ferienprogramm
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Kurzmeldungen und Termine 

27. April 2017  Wahl des Wissenschaftsausschusses

Juni 2017 Wahl des Personalrats

14. Juni 2017  Der Tag der Familie wird dieses 
Jahr von der Verwaltung organi-
siert.

05. Juli 2017  Sitzung des IPN-Stiftungsrates

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements bietet das IPN wöchentlich einen 
Pilates-Kurs an. Die Gruppe trifft sich mittwochs 
von 12:15 – 12:45 Uhr in der IPN-Bibliothek. 
Teilnehmen können alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ohne Anmeldung und kostenlos in 
ihrer Pause. Bitte bequeme Kleidung und eine 
Sport- oder Isomatt e /Decke o. ä. mitbringen.

Außerdem findet einmal wöchentlich – mittwochs 
ab 16.30 Uhr – ein Lauftreff für IPN-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter statt. Treffpunkt 
ist das Foyer in der OS 62. Die Länge der Lauf- 
strecke liegt zwischen 3 und 4 km, das Lauftempo 
ist nicht zu schnell und auch für Anfängerinnen 
und Anfänger geeignet. Wir freuen uns über wei-
tere Mitlaufende! Wir nehmen regelmäßig am  
Business.Run Kiel teil, dieses Jahr am 14.07.2017.


