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Emma H goes Info
Neu: Ab sofort erscheinen die Informationen der Frauenbeauftragten im mhh Info. Wir freuen uns sehr
darüber und hoffen, allen Leserinnen und Lesern Interessantes zum Thema Frauen in der mhh bieten zu können.
In diesem ersten Artikel stellen sich die dezentralen Frauenbeauftragten vor.

(bb) Schwanger – und jetzt? Familie und Beruf – wie passt das
zusammen? Solche Ängste, Sorgen und Fragen haben Studentinnen und Arbeitnehmerinnen, weil sie Frauen sind. In
der mhh widmen sich Frauenbeauftragte diesen Themen und
können in solchen Situationen angesprochen werden. Neben
den zentralen Frauenbeauftragten Dr. Marlena Robin-Winn
und Charlotte Wilken gibt es in der Hochschule seit zwei Jahren die dezentralen Frauenbeauftragten, die einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Info-Redakteurin Bettina Bandel hat
vier von ihnen zu ihrer Arbeit befragt.
Mit welchen Problemen kommen Frauen aus der mhh
auf Sie zu?
Privatdozentin Dr. Haeseler: Sie haben Fragen, die die
Zusammenarbeit mit Kollegen betreffen. Oder sie kommen
mit dem Wunsch, ihr Beschäftigungsverhältnis zu verändern
– beispielsweise eine befristete in eine unbefristete Stelle zu
verwandeln. Das ist für Frauen häufig besonders schwierig,
da Abteilungsleiter Ausfallzeiten durch Babypausen befürchten. Hier können wir im Einzelfall natürlich nichts unternehmen. Jedoch konnten wir zusammen mit der Gleichstellungskommission der mhh Folgendes bewirken: Es soll ein
Finanzpool geschaffen werden, um diejenigen Abteilungen zu
unterstützen, die Frauen einstellen und weiterqualifizieren.
Das Geld stünde beispielsweise zur Verfügung, um Vertretungsstellen zu schaffen, wenn familienbedingte Fehlzeiten
ausgeglichen werden müssten. Festgehalten ist dies in den
Zielvereinbarungen zwischen dem Ministerium für Wissen30

schaft und Kultur (MWK) und der mhh.
Poth: Ich bin für die mhh-Schulen zuständig und lehre das
Fach Psychologie. Häufige Themen sind Auseinandersetzungen mit Lehrerinnen, Mobbing in den Teams oder Sinnkrisen
der Schülerinnen. Meine Aufgabe ist es, Menschen beim Krisenmanagement, bei der Teamentwicklung und beim Abbau
von Prüfungsängsten zu unterstützen.
Bieber: Ich kümmere mich um alle Probleme, die Studentinnen
haben, weil sie Frauen sind. Zum Beispiel um Sätze wie: »Bleiben Sie lieber daheim, sie sollten besser Kinder bekommen.«
Jürgens: Es geht um Konfliktbewältigung innerhalb der
Arbeitsgruppe, um Kinderbetreuung oder Vertragsverlängerung.
Was können Sie als Frauenbeauftragte bewirken?
Jürgens: Eine unserer Hauptaufgaben ist es, bei Einstellungsgesprächen dabei zu sein. Da haben wir eine Kontrollfunktion. Dadurch, dass wir anwesend sind, gehen Führungskräfte
anders mit der Bewerberin um.
Bieber: Ich helfe Studentinnen durch Gespräche, in denen ich
ihnen unter anderem sage, woher sie Informationen bekommen, wenn sie schwanger sind, oder wenn Professoren abfällig mit ihnen reden.
Poth: Ich berate einzelne Frauen, moderiere aber auch Krisensitzungen. Dabei ist es mir ganz wichtig, alle Beteiligten an
einen Tisch zu bekommen und eine angstfreie Atmosphäre zu
schaffen, in der sich alle äußern mögen und dürfen.
Darüber hinaus möchten wir Fortbildungen anbieten, zum
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Rebecca Bieber: Ansprechpartnerin Privatdozentin Dr. Gertrud
C. Monica Poth: Beauftragte für
für Studentinnen
Haeseler: zuständig für die wissen- das mhh-Zentrum Lehranstalten und
schaftlichen Mitarbeiterinnen
Schulen des Gesundheitswesens
der Sektionen II und III

Beispiel zum Thema Kommunikation zwischen Männern
und Frauen.
Dr. Haeseler: Wir möchten eine enge Zusammenarbeit zwischen Frauen fördern und werden deshalb die bereits ins
Leben gerufenen Anfänge wie den WissenschaftlerinnenStammtisch weiter ausbauen. Wir möchten ein MentorinnenNetzwerk ins Leben rufen, durch das sich Frauen in
Führungspositionen für andere zuständig fühlen und ihnen
zum Beispiel bei ihrer Habilitationsarbeit sowie beim Einwerben von Drittmitteln behilflich sind.
Was ist ihre Motivation, als Frauenbeauftragte zu arbeiten?
Poth: Ich setzte mich ein, weil Frauenbelange unbedingt
beachtet werden müssen.
Jürgens: Zum einen ist der Handlungsbedarf da, zum anderen ist das Problembewusstsein bei mir vorhanden, es hat sich
im Laufe der Jahre entwickelt.
Dr. Haeseler: Die Bedingungen für meine Karriere an der
mhh waren günstiger als an der Universität, an der ich vorher war. Hier habe ich viel Unterstützung bekommen, unter
anderem auch durch die Solidarität unter Frauen, und ich
möchte gern dazu beitragen, anderen Kolleginnen den Einstieg zu erleichtern.
Bieber: Eine Frauenbeauftragte als Gesprächspartnerin zu
haben ist für Studentinnen zum Beispiel in Prüfungssituationen sehr wichtig. Und da keine dafür Interesse gezeigt hat,
sich als dezentrale Frauenbeauftragte zur Verfügung zu stellen, habe ich das getan.

Barbara Jürgens-Saathoff:
Beauftragte der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der
Sektionen II und III

Was wünschen Sie sich?
Bieber: Ich werde mich dafür einsetzen, dass mehr Studentinnen erfahren, dass es eine für sie zuständige Frauenbeauftragte gibt, und, dass die Beauftragte keine radikalen männerfeindlichen Ideen vertritt. Und ich hoffe, dass mir das
gelingt.
Jürgens: Ich wünsche mir höhere Akzeptanz innerhalb der
Institution.
Poth und Dr. Haeseler: Wir möchten sagen, dass wir da sind
und offene Ohren für die Fragen der Frauen haben. Alles
obliegt der Schweigepflicht und wird vertraulich behandelt.
Das Gespräch führte Bettina Bandel.
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