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inhalt  Vereinbarkeit von wissenschaftlicher 
Karriere und Familie

Catherin Thäter, Koordinatorin für das audit berufundfamilie

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) als Berufsvertretung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutsch-
land hat im April 2016 in einer Resolution „Zur besseren 
Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie“ 
seine Forderungen zu diesem Thema dargestellt. Im Wesentli-
chen spiegeln sich die vom DHV gestellten neun Forderungen 
auch in den Zielen wieder, die das IPN im Rahmen der regel-
mäßigen Auditierung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
durch die Hertie-Stiftung für sich aufgestellt hat. Die gesamte 
Resolution ist über diesen Link https://www.hochschulverband.
de/fileadmin/redaktion/download/pdf/resolutionen/Vereinbarkeit_
wissenschaftlicher_Karriere.pdf zu finden. Wir haben sie aber 
auch im IPN-Intranet im Bereich audit berufundfamilie verlinkt, 
so dass jede/jeder Interessierte sie dort immer wieder nachle-
sen kann. 

Erfolgsfaktor Familie
Seit diesem Jahr ist das IPN Mitglied im Unternehmensnetzwerk 
„Erfolgsfaktor Familie“. Dieses Netzwerk ist die zentrale Plattform 
für Unternehmen in Deutschland, die sich für familienbewusste 
Personalpolitik interessieren oder bereits engagieren. Es ist eine 
gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums sowie 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags und wird im 
Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gestalten“ von der Europäischen Union gefördert.

Ziel des Netzwerks ist es, Unternehmen für die Notwendigkeit 
und den Nutzen einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu sensibilisieren. Das Engagement und die Erfahrung 
familienfreundlicher Unternehmen werden durch das Netzwerk 
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stärker ins öffentliche Blickfeld gerückt und andere 
Unternehmen werden motiviert, Ideen und Maß-
nahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie im betrieblichen Alltag umzusetzen. 

Neben Treffen zu verschiedenen Themen erhal-
ten wir als Mitglied in diesem Netzwerk auch 
Zugang zu verschiedenen Schriftenreihen. Das 
hauseigene Magazin „Geht doch“ erscheint in 
unregelmäßigen Abständen sowohl online als 
auch in Papierform und beleuchtet zum Beispiel 
Themen wie: „Vereinbarkeit. Macht. Karriere. 
Wie junge Führungskräfte die Arbeitskultur ver-
ändern.“, „Zu Hause, im Büro. Wie Home-Office 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleich-
tert.“ oder „Auf dem Weg zum ElterngeldPlus. 
Warum die erfolgreiche Einführung viel mit guter 
Führung zu tun hat.“. Im IPN-Intranet sind die 
Online-Angebote im audit berufundfamilie-Be-
reich verlinkt. Das gedruckte Journal liegt in der 
IPN-Bibliothek aus. Zum Themenschwerpunkt 
„Väter und Vereinbarkeit“ gibt es eine eigene 
Schriftenreihe, die viele interessante Anregung- 
en hat und die wir ebenfalls im Intranet-Bereich 
verlinkt haben. 

  Physik zum Anfassen am  
„Tag der Familie 2016“

Mirijam Bihl & Stefan Sorge, Didaktik der Physik

Am 15. Juni 2016 öffnete die Physikdidaktik ihre 
Tore und lud mit vielen spannenden Aktivitäten 
rund um die Physik zum diesjährigen „Tag der 
Familie“ ein. 

Groß und Klein, Eltern und Geschwister, Kol-
leginnen und Kollegen fanden sich zu diesem 
bunten und fröhlichen Event im Foyer des 
Haupthauses ein, wo die Feier nachmittags vom 
Abteilungsleiter Knut Neumann eröffnet wurde.
An neun verschiedenen Stationen konnten die 
Gäste interessante Experimente aus der Welt der 
Physik kennenlernen.

Aus Plastikflaschen, Pappe und Schaumstoff ent-
standen in einer großen Bastelaktion Raketen, 
die anschließend vor staunendem Publikum im 
Freien gestartet wurden.
Auf der Dachterrasse schwammen Scharen von 
Quietscheentchen lange Regenrinnen um die 
Wette hinunter und im Medienraum konnte man 
aus Leibeskräften versuchen ineinander geschla-
gene Telefonbücher auseinanderzureißen.
Besonders faszinierend war für viele das in einer 
großen Wanne im Innenhof zusammengebraute 
Oobleck – jene nicht-newtonsche Flüssigkeit, die 
man einerseits kneten, schlagen und zu einem 
Ball rollen, und andererseits flüssig durch Siebe 
und Finger laufen lassen kann - ein haptisches 
Highlight für Groß und Klein.

Mit Laufzetteln um den Hals wuselten die Kinder 
durchs Haus, probierten sich am Heißen Draht, 
an der Wärmebildkamera, an Fallröhren und an 
der Wurfmaschine aus, bauten Boote, ließen 
sich an der Schminkstation in Feen, Eisprinzes-
sinnen, Schlangen und Piraten verwandeln und 
durften sich ungebremst am Eisstand eine Kugel 
nach der anderen holen. Im Seminarraum stand 
zudem ein buntes Buffet bereit, an dem es für 
alle Möglichkeiten des Zusammenkommens und 
Austauschens gab. Insgesamt erlebten wir einen 
rundum gelungenen, bunten und fröhlichen 
Nachmittag, der mit einem beeindruckenden 
Regenguss endete und hoffentlich allen Gästen 
in schöner Erinnerung bleiben wird.
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 Informationen aus dem    
 Wissenschaftsausschuss
Kerstin Schütte, Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses

Über Neuerungen und Änderungen, die alle (wissen- 
schaftlichen) Beschäftigten des IPN betreffen, 
informiert der Wissenschaftsausschuss (WA) regel- 
mäßig in den institutsweiten Sitzungen oder per 
E-Mail. Neue Kolleginnen und Kollegen oder 
jene, die an einer WA-Sitzung nicht teilnehmen 
konnten, erreicht aber möglicherweise nicht jede 
Information. 
Deshalb sind wichtige Dokumente zusätzlich im 
Intranet verfügbar.
Auf folgende Dokumente, die in jüngerer Zeit er- 
stellt oder aktualisiert worden sind, möchten wir 
ausdrücklich hinweisen:

• Die Regeln zur Erstellung von Dissertationen und 
 Betreuung von Promovierenden [http://www.ipn.
 uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/wa-wissen 
 schaftsausschuss/dokumente/2016_Regeln_Pro 
 movierenamIPN.pdf] wurden an die veränderten 
 Rahmenbedingungen angepasst. 
• Ein generalüberholter Leitfaden zur Postererstell- 
 lung [http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn- 
 intern/wa-wissenschaftsausschuss/dokumente 
 /PosterGuide_2016.pdf] (Poster-Guide) wurde mit 
 spezifischen Hinweisen für Poster versehen, die 
  im kommenden Frühjahr im Rahmen der Evalu- 
 ierung des IPN präsentiert werden. 
• Für ein einheitliches Erscheinungsbild des  
 Internetauftritts wurden Muster [http://www.ipn. 
 uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/wa-wissen 
 schaftsausschuss/dokumente/Web_Beschaeftigte_ 
 Muster.pdf] für die Seiten erstellt, auf welchen 
 sich einerseits die wissenschaftlichen Beschäftigten 
 und andererseits die Mitarbeiterinnen und Mitar- 
 beiter aus Service und Verwaltung vorstellen. Für  
 die englischsprachigen Seiten ist ein Glossar  
 beigefügt,  welches zukünftig durch das Team des  
 Englisch-Lektorats erweitert wird.
• Für die Dateneingabe im Pure-Portal wurden zwei 
  Leitfäden erstellt: einer für Publikationen

 [http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern 
 /taetigkeitsbericht/Publikationen_Leitfaden_Pure. 
 pdf] und einer für Aktivitäten [http://www.ipn. 
 uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-intern/taetigkeitsberi 
 cht/Aktivitaten_Leitfaden_Pure.pdf]. 

Diese Leitfäden sollen eine Hilfestellung dabei 
geben, die jeweils korrekte Kategorie auszuwäh-
len und alle geforderten Angaben an der richtigen 
Stelle zu machen.
Insbesondere die letztgenannten Dokumente sind 
insofern dynamisch, als es regelmäßige Pure-Up-
dates gibt, die eine Anpassung der Leitfäden 
erfordern.
Fragen zu diesen und anderen Arbeitsgebieten 
des WA beantworten wir gerne persönlich oder 
unter wa@ipn.uni-kiel.de.

   Neuer Gleichstellungsplan
Nele Kampa, Simone Dunekacke & Lulu Hoffmeister  

Am 18. April 2016 wurde der neue Gleichstel-
lungsplan von den Geschäftsführenden Direktoren 
unterzeichnet. In dem neuen Gleichstellungs-
plan finden sich sowohl Ziele aus dem bisherigen 
Gleichstellungsplan wieder als auch neue Ziele, 
die eine Erweiterung zur Erreichung der Gleich-
stellung bedeuten. Zu den neuen Zielen gehören: 

• Verankerung der Aktiven Rekrutierung von  Frauen 
 ab der Post-Doc Ebene
• Institutsinterne Ausschreibungen, vor allem im 
  Bereich MSV
• Einführung geschlechtergerechter Sprache durch 
 eine Handreichung
• Besetzung der Nachwuchsgruppenleitungsstelle 
  bis Ende 2017
• Bezuschussung bestehender Betreuungsverhält- 
 nisse bei Abendveranstaltungen, Dienstreisen und 
 Tagungsreisen
• Entwicklung von Lösungen zur Vereinbarkeit  von 
 Familie und Karriere
• Jährlich alternierende Workshops für Postdokto- 
 randinnen sowie für Doktorandinnen zur Karriere- 
 planung
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• Erstellung einer Dienstvereinbarung zu Mobilem  
 Arbeiten sowie eines Code of Conduct
• Kulturwandel.

Mit Kulturwandel soll systematisch verfolgt wer-
den, nicht nur die gesetzten (quantitativen) 
Ziele zu erreichen, sondern am IPN ein Klima zu 
schaffen, welches die Arbeit an Gleichstellung 
auf allen Ebenen erwirkt. Hierzu wird nächstes 
Jahr ein Workshop für die Abteilungsleitungen 
stattfinden. Zusätzlich werden Beschäftigtenge-
spräche etabliert, um Zukunftsperspektiven der 
Beschäftigten zu erörtern.
Des Weiteren wurde eine Systematisierung der 
Evaluation der gesetzten Ziele verankert. Die 
Gleichstellungsbeauftragten treffen sich jährlich 
mit den Geschäftsführenden Direktoren, um die 
erreichten Ziele, die noch zu erreichenden Ziele 
und Maßnahmen auf dem Weg zur Erreichung 
dieser Ziele zu besprechen. Zusätzlich werden 
weitere Indikatoren als die bereits im Gleich-
stellungsplan enthaltenen zur Einschätzung der 
Gleichstellung erhoben und herangezogen, so 
zum Beispiel der Publikationsoutput oder die 
Einwerbung von Drittmitteln.
Im Jahr 2018 wird der Gleichstellungsplan zwi-
schenevaluiert und gegebenenfalls angepasst.

Veranstaltung Karriereplanung für 
Doktorandinnen
Im letzten Jahre wurde erstmalig ein ver-
pflichtender Karriereworkshop für die weiblichen 
Doktorierenden durchgeführt. Diese Maßnahme 
der geschäftsführenden Direktoren wurde in die-
sem Jahr aufgrund von positiven Rückmeldungen 
von Doktorandinnen mit dem Ziel der Versteti-
gung erneut durchgeführt. Da insbesondere die  
Übergangsphase zwischen Promotion und 
weiterer wissenschaftlicher Laufbahn problema-
tisiert wurde, war der Workshop inhaltlich auf 
diese Phase ausgerichtet. Nach einem zweitägi-
gem Kick-off Workshop am 23./24. Juni 2016 
folgten über den Sommer Peer-Coaching Sit-

zungen. Mit einem Bilanzierungsworkshop am 
28.09.2016 wurde das Angebot abgerundet. 
Der Workshop wurde erneut von Helga Hänsler 
durchgeführt, die bereits vielfältige Erfahrungen 
in der Planung und Durchführung von Work-
shops zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation 
vorweisen kann, u. a. im Rahmen der Weiterbil-
dung an der CAU Kiel.
Nach zweimaliger Durchführung des Work-
shops liegen nun genügend Rückmeldungen zu 
dem neuen Format vor, um eine eingehende 
Evaluation der Veranstaltung zu erlauben. 
Die Gleichstellungsbeauftragten und die Ge- 
schäftsführenden Direktoren werden in den 
kommenden Monaten die Rückmeldungen aus-
werten und das zukünftige Angebot im Sinne 
der Teilnehmerinnen ausrichten.

    Dienstvereinbarung “Arbeitszeit”
Rebecca Müller, Personalrat

Der Personalrat möchte alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bezüglich der Dienstvereinbarung 
“Arbeitszeit” am IPN auf die unten aufgeführten 
Links zur Dienstvereinbarung “Arbeitszeit” 
und den daraus resultierenden FAQs aufmerk-
sam machen. Es ergeben sich immer wieder 
die eine oder andere Frage über die Dienst- 
vereinbarung “Arbeitszeit” und wir hoffen somit 
alle Fragen beantworten zu können. Für weitere 
Infomationen stehen wir jederzeit über unsere 
Mailadresse 
personalrat@ipn.uni-kiel.de zur Verfügung.

http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-in-
tern/ipn-personalrat/informationen/Dienstvere-
inbarung_Arbeitszeit_IPN_2016.pdf

http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/ipn-in-
tern/ipn-personalrat/informationen/FAQzurD-
VArbeitszeitfrwissenschaftlicheMitarbeiterin-
nenundMitarbeiter.pdf
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FAQ zur Dienstvereinbarung (DV) Arbeitszeit 

1. Warum muss ich ganztätige Abwesenheit der Verwaltung mitteilen?
Der reguläre Arbeitsort für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IPN ist von Montag bis Freitag 
die OS 62 / OS 75 / ELAC. Wenn man der arbeitsvertraglich geschuldeten Verpflichtung zur Erbringung 
der Arbeitsleistung nicht nachkommen kann, sei es aufgrund Krankheit oder anderen Arbeitsverhinde-
rungen, den Arbeitsort also nicht aufsuchen kann, muss man sich entschuldigen bzw. abmelden. So ist 
es auch in § 9 der DV Zeit festgelegt. 
Im Falle Krankheit ist außerdem nach 3 Tagen ein ärztliches Attest vorzulegen. Wenn man Homeoffice 
macht und den Arbeitsort nicht aufsucht, muss man sich entsprechend erklären. Andernfalls bleibt 
man der Arbeit unentschuldigt fern. Dies ist ein Grund für eine Abmahnung und im Wiederholungsfall 
Kündigung.
 

2. Darf ich denn überhaupt außerhalb der in §4 Absatz 3 genannten Rahmenzeit (Montag bis Frei- 
 tag 06:00 bis 20:00) arbeiten?
Die DV weist darauf hin, dass § 40, Nr. 3 § 6 Absatz Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen gelten kann
► „Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengruppen oder Beschäftig tenbereiche  
 vereinbart werden, dass die Verteilung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom   
 Beschäftigten selbstverantwortlich festgelegt werden kann“.

Somit kann der in der Regel geltende Arbeitszeitrahmen für Sonderfälle erweitert werden, damit 
die Arbeitszeitinteressen der Beschäftigten berücksichtigt werden können (bspw. Nachholen von 
Arbeitszeit am Wochenende oder nach 20 Uhr, um in der Woche ausgefallene Arbeitsstunden wegen 
Betreuung kranker Kinder nachzuholen o.ä.).
 
3. Muss ich meine Arbeitszeitdokumentation vorzeigen, wenn ich meine Mehrarbeitsstunden ab- 
 bauen möchte?
Nein, diese Dokumentation ist nur für die persönliche Übersicht und soll als Hilfe dienen. Die Arbeits-
zeit und der damit verbundene Abbau von Mehrarbeit verläuft eigenverantwortlich und vertrauens-
voll, egal ob Sie nur eine Stunde früher gehen oder einen Gleittag nehmen.
 
4. Muss ich die Arbeitszeit-Excel Tabelle verwenden, die vom IPN im Intranet zur Verfügung gestellt  
 wurde?
Nein. Wie Sie dokumentieren und ob eine Dokumentation überhaupt notwendig ist (bspw. weil Sie 
jeden Tag feste Arbeitszeiten haben oder Schwankungen innerhalb der Woche ausgeglichen sind) ist 
Ihnen überlassen.
 
5. Warum wurden Kernarbeitszeiten festgelegt?

Unsere DV Arbeitszeit soll ein flexibles, eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen. Die Kernarbeits-
zeiten wurden festgelegt, um zu familienfreundlichen Zeiten einen Rahmen für Meetings, Kolloquien, 
Workshops etc. zu definieren. Weiterhin lebt die Arbeit am IPN von der Zusammenarbeit in Projekten 
und erfordert somit auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. 

6. Wem muss ich mitteilen, wenn ich früher gehe/später komme?
Klären Sie mit der Arbeitsgruppe oder ggf. der Abteilungsleitung, ob betriebliche Gründe dagegen 
sprechen. 
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 ipn gleichstellung
1. Vorsitzende: Nele Kampa

Simone Dunekacke und Lulu Hoffmeister

 ipn personalrat
1. Vorsitzende: Steffani Saß

Matthias Kittel
Rebecca Müller
Severine Nöhren
Reiner Janssen
Klaus Ruppersberg

 ipn audit berufundfamilie

1. Vorsitzende: Catherin Thäter

Andrea Bernholt
Brigitte Döring
Claudia Fischer
Anja Fiebranz 
Miriam Fröhlich-Tovar
Karin Guill 
Inga Hahn
Ute Harms
Ulrike Hemstock
Robert von Hering
Olaf Köller
Karen Rieck
Klaus Ruppersberg
Stefan Sorge

 IPN Wissenschaftsausschuss 

Julia Arnold 
Sascha Bernholt (Stellvertretender Vorsitzender)
Simon Grund (Promovierendensprecher) 
Ulrike Hemstock (Stellvertretendes Mitglied aus 
Service und Verwaltung) 
Marlit Annalena Lindner 
Stefan Petersen 
Silke Rönnebeck 
Hilda Scheuermann (Stellvertretende Promovie-
rendensprecherin) 
Kerstin Schütte (Vorsitzende) 
Julia Schwanewedel 
Lars Tietje (Mitglied aus Service und Verwaltung)

Gremien

Impressum

Redaktion: 

 IPN-Audit berufundfamilie

 IPN-Personalrat

 IPN-Gleichstellung

 IPN Wissenschaftsausschuss

Schlussredaktion: 
Andrea Bernholt

Gestaltung:
Katharina Graff 

Kurzmeldung und Termine 

Am 17.11.2016 wurde Simone Dunekacke als 
Vorschlag für die stellvertretende Gleichstellungsbe-
auftragte aus der Wissenschaft von den weiblichen 
Beschäftigeten auf der Frauenvollversammlung 
gewählt. Sie hat die Wahl bereits angenommen und 
und wurde von den Geschäftsführenden Direktoren 
bestätigt. Wir bedanken uns bei Andrea Bernholt 
und Inga Niedermeyer für die in den letzten zwei 
Jahren geleistete Arbeit im Gremium. 

Am 19.12.2016 findet für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IPN die Personalversammlung im 
Hörsaal statt.

Die Sitzung des wissenschaftlichen Beirats wird am 
16. und 17.02.2017 am IPN statt finden.

Die Evaluation des IPN wird am 23. und 24.03.2017 
durchgeführt.


