Fraunhofer Gender Diversity Toolbox:
Angebot in der Fraunhofer Zentrale, Stand: 28.03.2014

Workshop: Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Fraunhofer
Beschreibung der Thematik und Zielstellung
Eine gelungene Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann ganz unterschiedlich aussehen und ist ein
Zusammenspiel aus den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden, den institutionellen Strukturen
und den jeweiligen beruflichen Anforderungen. Wichtige Voraussetzung ist aber in jedem Fall ein
umfangreiches Wissen z. B. zu rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen,
unternehmensspezifischen Besonderheiten sowie auch Kinderbetreuungsformen, die es vor dem
Hintergrund der eigenen – ganz persönlichen – Situation zu bewerten gilt.

Beschreibung des Angebots/der Aktion
Infos, Tipps und Tricks rund um Vereinbarkeitsthemen erhalten Fraunhofer-Mitarbeitende in einem
maßgeschneiderten Workshopangebot. Zielsetzung des Workshops ist die Vermittlung von relevantem
und praktischem Wissen rund um die Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dabei stehen neben
rechtlichen Rahmenbedingungen zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld & Kindergeld, einem
umfassenden Überblick über Kinderbetreuungsformen vor allem Fraunhofer-spezifische Regelungen und
Angebote, z.B. zu Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsorganisation, Kinder- und Angehörigenbetreuung und
vieles mehr, im Mittelpunkt. In dem Workshop haben Mitarbeitende, die Nachwuchs erwarten oder sich
bereits in der Elternzeit befinden, zudem die Möglichkeit, ihr persönliches Wiedereinstiegsszenario
realistisch zu planen.

Vorgehensweise bei der Implementierung
Den Workshop können Institute oder Standorte individuell zur Durchführung vor Ort buchen. Er wird in
Kooperation mit dem Dienstleister pme Familienservice angeboten und ab 2014 in das FraunhoferBildungsprogramm aufgenommen. Wenn Sie diesen Workshop buchen wollen und dazu inhaltliche oder
organisatorische Fragen haben, wenden Sie sich an Frau Sabrina Gebauer (s. Kontaktdaten).

Formale Anforderungen
-

Ergebnisse und Wirkungsweisen
Im Juni 2013 fand ein solcher Workshop in München statt, zu dem sich 16 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen bundesweit angemeldet hatten. Julia Mündel, Mitarbeiterin aus dem Fraunhofer IOSB
stellt nach dem Besuch des Workshops fest: »Es ist so wichtig, gebündelt an Informationen zu kommen,
und zwar genau an die, die für Fraunhofer spezifisch gelten – an diese Informationen kommt man
nämlich sonst nicht!«. Dr. Milos Jovanovic vom Fraunhofer INT fügt hinzu: »Dieses Angebot sollte auf
jeden Fall weiter bestehen. Ich hatte zuerst befürchtet, die Inhalte wären vielleicht zu `weiblich´, aber das
waren sie ganz und gar nicht!«.

Unser Angebot gehört zur Kategorie
2 Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben

Erfolgskriterien und mögliche Hindernisse
Dieser Workshop ist nicht nur für werdende Eltern in der Planung der aktiven Familienphase nützlich,
sondern auch für Eltern, die sich bereits in der Elternzeit befinden und ihren Wiedereinstieg planen
möchten. Daher ist es oft hilfreich eine Inhouse-Kinderbetreuung veranstaltungsnah anzubieten. Gerade
Mütter mit Säuglingen, die noch gestillt werden, können Ihren Nachwuchs je nach Bedarf mit im
Seminarraum haben oder aber auch in der Inhouse-Betreuung professionell betreuen lassen konnten,
während sie selbst das Seminar besuchen.

