
GERECHTE CHANCEN,

SICH ZU ENTFALTEN



Die Fachhochschule Kiel hat sich Familiengerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben und startete 2014 das audit 

familiengerechte hochschule. Dahinter steckt nicht nur ein Zertiikat, das die berufundfamilie Service GmbH  

der Hertie-Stiftung verleiht. Kern des Audits ist eine Zielvereinbarung mit Maßnahmen, die in einem partizipativen  

Verfahren an der Hochschule entwickelt werden, und dessen Umsetzung regelmäßig auf dem Prüfstand steht.  

Seit zwei Jahren läuft die Auditierung, viel.-Mitarbeiterin Annemarie Heckmann mit einem Rückblick auf Erreichtes 

und einem Ausblick auf Gewünschtes. 

S
okratesplatz 1 auf dem Campus gegenüber des Gro-
ßen Hörsaalgebäudes: Hier ist im Erdgeschoss das 

Familienservicebüro zu inden. Tür an Tür sitzt Sandra 
Reinecke, seit Februar die Vertretung von Noha Stepha-
nos, die derzeit in Elternzeit ist, mit der Gleichstellungs-
beauftragten Sarah Braun. Dass in diesem Gebäude 
auch die Zentralverwaltung der Fachhochschule unterge-
bracht ist, macht deutlich: Familienfragen sind eine zent-
rale Angelegenheit. So liegt das Projekt familiengerechte 
Hochschule in der Verantwortung der zentralen Gleich-
stellungsbeauftragten, die es in Abstimmung mit dem 
Präsidium umsetzt. Das Familienservicebüro füllt das 
Projekt mit Leben, koordiniert die Maßnahmen, setzt 
sich für Studierende und Beschäftigte ein und fördert 
eine familiengerechte Kultur an der Hochschule. Das 
bedeutet für Sandra Reinecke und Noha Stephanos viel 
Schreibtischarbeit, viel Überzeugungsarbeit, viel Netz-
werkarbeit. Und vor allem bedeutet es: Gesprächsbereit-
schaft, Erreichbarkeit und offene Türen – und manchmal 
auch ausgebreitete Arme, die andere auffangen. 

Offene Türen, durch die auch jene Studentin ging, deren 
Welt völlig auf dem Kopf stand: „Ich bin schwanger. Was 
soll ich tun?“ Was sie tun kann? „Sie kann darauf vertrau-
en, dass sie auch als Mutter an der FH willkommen ist. 
Allzu oft wird das verborgen, als ob Elternschaft eine rein 
private Angelegenheit ist, die ebenso rein privat bewältigt 
werden muss“,  unterstreicht Stephanos. Dabei gibt es im 
Studium im Einzelfall Spielräume bei Seminaren, Anwe-
senheitszeiten und Prüfungen. 

Auf jeden Fall ist das Studium auch mit Kind möglich. 
Und ein erfolgreicher Abschluss ebenso. Um das alles 
ein wenig leichter zu machen, baute die Hochschule die 
Infrastruktur auf dem Campus aus. Beispiele dafür sind 
Wickeltische oder der Eltern-Kind-Raum, in denen Arbeit 
und Betreuung leichter kombiniert werden können. „Da-
bei ist es völlig egal, wie oft Wickeltische oder ein Kinder-
wagenstellplatz genutzt werden. Es geht um die Haltung 
dahinter“,  betont  Stephanos.

Ihre Aufgabe bringt Sandra Reinecke so auf den Punkt: 
„Alle FH-Angehörigen mit familiären Aufgaben sollen 
gerechte Chancen haben, sich zu entfalten und keine 
Benachteiligung durch ihre Care-Arbeit erfahren.“ Das 
sei kein Luxus, sondern in Zeiten des demograischen 
Wandels auch in der Wissenschaft schlichte Notwendig-

keit. So heißt es in der Präambel der Zielvereinbarung 
des audits familiengerechte hochschule: „Eine familienge-
rechte Hochschulpolitik trägt für die Fachhochschule Kiel 
entscheidend zur Erfüllung der Vision der Exzellenz-Hoch-
schule für Lehre im Norden bei. Denn die Güte der 
Arbeit und der Kultur ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal: 
Zufriedene Beschäftigte, die die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie leben können, bringen gute Arbeitsergebnis-
se hervor; Studierende, die Studium und Familie leben 
können, studieren erfolgreich und mit guten Ergebnissen.“ 

Hinter diesem Audit und der Zielvereinbarung steckt 
ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Ein Bereich ist die 
Arbeits-, Forschungs- und Studienzeit, erläutert Sand-
ra Reinecke: So berücksichtige die Semesterplanung 
die Bedürfnisse von Studierenden und Beschäftigten 
mit familiären Aufgaben – je nach Möglichkeiten und 
Bedingungen der Fachbereiche. Wobei die FH nicht nur 
die klassische Vater-Mutter-Kind-Beziehung als Familie 
ansehe. Wesentliches Thema ist ebenfalls die Arbeits-, 
Forschungs- und Studienorganisation. Studierende sollen 
beispielsweise auch bei familiären Aufgaben einen 
Zugang zu teilnahmebeschränkten Kursen und Veranstal-
tungen haben, Sprechzeiten der Dozierenden nutzen und 
ihr Studium organisieren können. Und auch Beschäftigte 
werden als Familienmenschen gesehen – Gremiensitzun-
gen sollen also nach Möglichkeit vormittags stattinden. 
Momentan diskutieren Personalabteilung und Personalrat 
Regelungen zur Flexibilisierung des Arbeitsortes.

Eines betonen Sandra Reinecke und Noha Stephanos im 
Gespräch immer wieder: Ihr Familienservicebüro ist eine 
Anlaufstelle für alle Hochschulangehörigen. Hier gibt es 
nicht nur Rat in Krisenzeiten, sondern auch Informationen, 
im direkten Gespräch oder in Form einer Broschüre. Ideen 
von Studierenden und Beschäftigten sind willkommen, es 

„Alle FH-Angehörigen mit familiä-

ren Aufgaben sollen gerechte  

Chancen haben, sich zu entfalten 

und keine Benachteiligung durch 

ihre Care-Arbeit erfahren.“
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können Vorträge angeschoben, Bücher gewünscht oder 
Initiativen unterstützt werden. Und hier werden Projekte 
mit Leben gefüllt. Dazu gehöre beispielsweise die einwö-
chige Kinderbetreuung in den Schulferien in Kooperation 
mit den Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit und 
Gesundheit – eine Premiere in diesem Sommer. Gerade 
solche FH-internen Kooperationen seien eine Stärke, so 
Stephanos: „Wir haben die Kompetenz auf dem Campus.“ 
Die Studierenden des Fachbereichs sammelten Praxiser-
fahrungen und ihr Engagement helfe den Eltern. Zudem 
gebe es unter den Studierenden eine wachsende Zahl von 
Alleinerziehenden, die seien besonders auf Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung angewiesen.
 
Aktuell wollen die beiden Frauen eine Babysittingbörse 
aufbauen, in der sie Babysitter und Eltern zusammen- 
bringen möchten. Eigene Betreuung können sie allerdings 
nicht leisten. Doch sei es eine große Hilfe, überhaupt 
in Kontakt zu kommen, um etwa in Seminar- und Prü-
fungszeiten Entlastung zu erhalten. Hier sucht Reinecke 
weitere Aktive und möchte das Projekt bekannter ma-
chen. Zentrales Thema für die Zukunft sei die Suche nach 
Kooperationen für den Aufbau und die Erweiterung der 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von Studierenden 
und Beschäftigten der Hochschule, so Noha Stephanos. 
Eine Zusammenarbeit mit dem GEOMAR Helmholtz- 
Zentrum für Ozeanforschung Kiel sei da gerade auf dem 
Kieler Ostufer interessant. Aber nicht immer gelingt es, 
eine gute Idee auch umzusetzen. So wie im Fall des 
Elterncafés, das wieder einschlief – da Eltern weder am 
Vormittag, noch am Nachmittag, noch am Abend wirklich 
Zeit haben, sich in Ruhe mit anderen zusammenzusetzen.

Und noch ein weiterer Schwerpunkt gewinnt immer 
stärker an Bedeutung, wie Sandra Reinecke und Noha 
Stephanos betonen: die Plegetätigkeit. Seien es die 
eigenen Eltern, die die Hilfe der Beschäftigten bräuchten, 
oder die Großeltern, für die ein Studierender einmal in der 
Woche verantwortlich ist. Hilfreich ist dann ein Entgegen-
kommen der Hochschule, wie es Barbara Klein erlebt. Die 
61-Jährige arbeitet in der Bibliothek im Fachbereich Agrar-
wirtschaft in Osterrönfeld und kümmert sich auch um ihre 
im Heim lebende Mutter. „Durch Gleitzeit habe ich die 
Möglichkeit, auch einmal Stunden anzusammeln und dann 
Zeitausgleich zu nehmen, um meine Mutter beispielswei-
se zum Augenarzt zu begleiten. Das kann in Zukunft noch 
häuiger nötig sein. Dann wäre es gut, das Arbeitszeitkon-
to noch lexibler zu gestalten, so dass ich am Ende des 
Quartals mehr oder weniger Gleitzeitstunden haben darf.“ 

Die Erfahrung der Betroffenen zeigt immer wieder: 
Hilfe im Plegefall ist oft genug überraschend und sehr 
kurzfristig notwendig. Reinecke rät, sich schon mit dem 
Thema Plege zu befassen, bevor es akut wird: „Es gilt, 
rechtzeitig Informationen zu sammeln. Und deswegen 

Hoffnungsvoller Start in eine bunte Zukunft. Die FH Kiel startete 2014 in das audit familien- 

gerechte hochschule und machte Familienfragen zu einer zentralen Angelegenheit.
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spielt in unserer Beratung nicht nur Kinderbetreuung eine 
Rolle, sondern auch altersgerechtes Wohnen, Plegeein-
richtungen und nicht zuletzt die Rechte, die wir in diesen 
Fällen haben.“ In der Vergangenheit hat das Büro an der 
Hochschule einen Vortrag des Plegestützpunktes der 
Stadt Kiel organisiert, Wiederholung nicht ausgeschlossen. 

Vor allem Netzwerken sei das „A und O“ ihrer Arbeit, 
betonen Sandra Reinecke und Noha Stephanos. Sie unter-
halten Kontakte auf dem Ostufer, zu anderen Hochschulen, 
AStA und Studentenwerk, zu Initiativen und Projekten. 
Aber es gibt auch Fragen, die nur auf politischer Ebene 
gelöst werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Be-
stimmungen des BAföGs: Studierende, die Eltern werden, 
können eine Verlängerung im BAföG-Bezug beantragen. 
Studierende, die wegen Familienplege Auszeiten nehmen 
müssen, haben diese Möglichkeit nicht. „Eine Ungerech-
tigkeit“,  sagt Stephanos. Und es gibt Fragen, die sich 
aufgrund des eigenen Erlebens aus einer ganz neuen Per-
spektive stellen. Davon kann Noha Stephanos berichten, 
die vor kurzem ihr drittes Kind, Dalida, zur Welt gebracht 
hat. Logisch, dass sie eine erfahrene Mutter ist. Ebenso 
logisch, dass sie nach Jahren im Familienservicebüro in 
vielen Themen sehr bewandert ist und oft genug über 
inanzielle Hilfen Auskünfte gegeben hat. „Jetzt  merke 
ich, wie kompliziert die Anträge für das aktuelle Elterngeld 
sind. Da muss ich mir erst einmal selbst Rat holen“,  verrät 
sie und muss lachen.

Rat holen, Unterstützung suchen, sich mit anderen Betrof-
fenen austauschen, für Noha Stephanos ist dies selbst-
verständlich. Aber sie weiß, dass dies anderen oftmals 
schwer fällt. „Wichtig ist der erste Schritt. Den zu gehen, 
erfordert manchmal Mut.“ Umso wichtiger sei es, an der 
Fachhochschule Kiel eine Kultur zu schaffen, die es allen 
ermögliche, eine individuelle Balance zwischen Familie, 
Studium, Arbeit und Wissenschaft zu inden und zu leben.

Annemarie Heckmann

Viel Schreibtischarbeit, viel Überzeugungsarbeit, viel Netzwerk- 

arbeit: Sandra Reinecke (o) und Noha Stephanos (u) haben alle  

Hände voll zu tun.

Bleigießen mal anders. Während der Ferienbetreuung fertigt Liv  

Richter (11) eine Medaille mit ihrem Sternzeichen an.
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KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN 

Familienservicebüro der Fachhochschule Kiel 
Gebäude C01 (Zentralverwaltung), Raum 0.05 
Sokratesplatz 1 
24149 Kiel  
 
E-Mail  familienservicebuero@fh-kiel.de 

Telefon  (04 31) 210 -18 82

AKTIVE GESUCHT! 
Das Team des Familienservicebüros möchte eine Babysit-
tingbörse für Babys und Kinder organisieren. Wer braucht 
eine solche Betreuung – zu Vorlesungs-, Seminar-, Prü-
fungszeiten oder am Abend? Wer kann einen Babysitting-
dienst übernehmen? Das Büro vermittelt, den inanziellen 
Ausgleich regeln die Beteiligten untereinander.
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