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Soll so der Alltag einer berufstätigen Mutter aussehen? Mit dem
Laptop auf dem Schoß und dem
Kind im Rücken gerät die WorkLife-Balance zur sprichwörtlichen
Schlittenfahrt...

Grußwort von Prorektorin Professor Doris Klee
Gelebte Work-Life-Balance in einer Hochleistungskultur: Ziele und Wirklichkeit
Work-Life-Balance... Was heißt das?
Soll die berufstätige Mutter mit dem
Laptop auf dem Schoß und dem Kind
im Rücken Schlitten fahren? Dies ist
die kindliche Sicht der zehnjährigen
Alicia auf Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben, die wir in der Wirklichkeit
nicht wollen.
Die an der Work-Life-Balance orientierte Personalentwicklung zielt darauf ab,
Karriereverläufe unter Rücksichtnahme
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auf private, soziale und gesundheitliche
Erfordernisse zu ermöglichen.
Wir möchten familienfreundliche Arbeitsbedingungen schaffen, die es den
Eltern erlauben, sich in der Freizeit den
Kindern zu widmen. Und Dank unseres
hervorragend arbeitenden „FamilienServices“ wird bei Betreuungsengpässen fast immer eine Lösung gefunden,
um Eltern zu unterstützen.
Die Vorteile der besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben liegen für

junge Paare auf der Hand, da sie ihre
Familienplanung ohne große Einkommenseinbußen oder Einknicken der
Karriereleiter leichter erfüllen können.
Hier unterstützen wir mit der Maßnahme Place to Be aus unserem Zukunftskonzept auch innerhalb der zweiten
Phase der Exzellenzinitiative junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
dabei, sich für Kind und Karriere zu
entscheiden.

Professor Dr. rer. nat. Doris Klee
ist Prorektorin für Personal und
wissenschaftlichen Nachwuchs

Maßnahmen, die eine Work-LifeBalance fördern, gehen jedoch weit
über familienfreundliche Maßnahmen
hinaus. Sie betreffen alle Angehörigen
unserer Hochschule. Denken wir an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Verwaltung oder in der Wissenschaft,
die alle mitten im Berufsleben stehen:
an die Beschäftigten mit und ohne
Behinderung, an die Beschäftigten
mit Migrationshintergrund oder an die
älteren Beschäftigten:
Hier sind kulturelles Miteinander und
Akzeptanz, lebenslanges Lernen,
gegenseitige Unterstützung, Gesundheitsprävention, Barrierefreiheit so-

wie altersgerechte Arbeitsgestaltung
gefordert, um zufrieden und ohne
Leistungsverlust den Beruf meistern
zu können und ein ausgeglichenes
Verhältnis zwischen Berufsleben und
Privatleben zu schaffen.
Um dies zu erreichen, legen wir Wert
darauf, dass unsere Führungskräfte für
eine familiengerechte Personalführung
sensibilisiert werden.
Diese beruht auf einem verantwortungsvollen und sensiblen Umgang
mit Themen wie Berücksichtigung
verschiedener Lebensphasen und
zielgruppen-spezifischer Förderung der

beruflichen Entwicklung.
Dazu gehört auch der Hinweis der
Führungskräfte auf die Nutzung der
zahlreichen Kurse unseres Hochschulsportzentrums zur Gesundheitsförderung und Entspannung aller Hochschulangehörigen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, dass Sie in Ihrem beruflichen
und privaten Umfeld stets Möglichkeiten zur Realisierung einer ausgewogenen Work-Life-Balance finden mögen!
Ihre
Doris Klee
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Dr. Ulrike Brands-Proharam
Gonzalez ist Gleichstellungsbeauftragte der RWTH Aachen

Vom Elfenbeinturm zum Kindergarten
Erfahrungen von Dr. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez
Work-Life-Balance und exzellente
Hochschule: Wie geht das überhaupt
zusammen, mag man sich fragen.
Von der stereotypen Vorstellung des
Forschers (jawohl, es ist ein Mann, und
zwar vorzugsweise alleinstehend), der
rund um die Uhr für die Wissenschaft
arbeitet, in ihr aufgeht und deshalb
nichts weiter braucht – keine Familie
oder Freunde, kein Hobby, keinen
Sport, kein Essen und Trinken, keine Zerstreuung - können sich viele
Menschen nicht ganz frei machen. Und
selbstverständlich braucht dieses entrückte Wesen weder Zeit noch Raum,
um sich gesellschaftlich zu engagieren
oder um für andere und sich selbst zu
sorgen, denn der Wissenschaft widmet
man sich aus Berufung und Leidenschaft, und nicht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Soweit das
Stereotyp, das mit der Realität wenig
zu tun hat.
Wenn man die 40.000 Studierenden
und die etwa 8.000 Beschäftigten an
unserer Alma Mater betrachtet, so ist
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gerade die Vielfalt der Lebensentwürfe,
Lebenslagen und -ziele, die unterschiedlichen Persönlichkeiten sowie
die unzähligen individuellen Varianten
der Vereinbarung von Privatleben
mit Studium, Forschung oder Arbeit
faszinierend. Die Hochschule, zumal
die exzellente, braucht Menschen,
die die Exzellenz mittragen, die einen
tollen Job machen und die bereit sind,
sich für ihr Studium oder ihre Arbeit zu
engagieren und Leistung zu zeigen.
Alle hier an der RWTH kennen die
Situationen, in denen man in kurzem
Zeitraum sehr viel arbeiten muss, in
denen der Job kein nine to five Job ist
– sei es, weil man für eine Klausur pauken, einen Forschungsantrag oder eine
Publikation rechtzeitig vor der Deadline einreichen, die SAP-Umstellung
abschließen oder für ein internationales
Symposium noch schnell den Hörsaal
neu bestuhlen oder die Namensschilder fertigstellen muss. Aber wenn wir
gesund bleiben und langfristig Leistung
bringen wollen, muss auf Zeiten der

Anspannung auch wieder eine Zeit der
Entspannung folgen. Bei der WorkLife-Balance geht es darum, berufliche
und private Zeit einzuteilen und Lösungen für Konflikte im Spannungsfeld von
Beruf und Familie zu finden. Das Gelingen dieses schwierigen Unterfangens
ist die Voraussetzung dafür, dass man
über lange Zeit (von der Ausbildung
bis zum Eintritt in den Ruhestand sind
das locker 45 Jahre!) mit Freude und
Engagement arbeiten und dabei auch
gute Ergebnisse erzielen kann.
Hierzu brauchen die vielfältigen Menschen an der RWTH Konzepte, die sie
dabei unterstützen, Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinbaren. Vom
Konzept der familiengerechten Hochschule sollen alle Hochschulangehörigen unabhängig vom Geschlecht
profitieren.
Um der Vielfalt gerecht zu werden,
wurde während des Audits, innerhalb
dessen die RWTH als familiengerechte
Hochschule zertifiziert wurde, ein umfassender Familienbegriff, der sich an

der Leitlinie der sozialen Verantwortung
orientiert, entwickelt und den Maßnahmen zugrunde gelegt. Familie wird
demnach verstanden als Ort, an dem
Menschen unabhängig vom Verwandtschaftsgrad füreinander da sind.
Mit dem Familienservice, hochschuleigenen Kinderbetreuungsangeboten,
der Personalentwicklung, dem Hochschulsport und der Gesundheitsförderung bietet die RWTH Studierenden
und Beschäftigten gute Bedingungen,
die kontinuierlich verbessert werden. Auf der Agenda stehen z.B. der
Ausbau der Betreuung insbesondere
für Kinder unter 3 Jahren, da die Betreuungsplätze noch nicht ausreichen
(auch wenn sich bereits viel getan hat),
die Schaffung der Möglichkeit der
alternierenden Telearbeit bzw. der mobilen Arbeit, die Erweiterung der Angebote für Menschen mit Pflegeaufgaben
und die Evaluierung und Verbesserung
des Angebots durch Personalentwicklung und Gesundheitsförderung.

Ein familiengerechter Führungsstil gehört zu einer an Chancengerechtigkeit
ausgerichteten Hochschulentwicklung,
die die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben unterstützt. Den Beschäftigten, die an der RWTH Personalverantwortung tragen oder für die Betreuung von Studierenden zuständig sind,
kommt die Aufgabe zu, selbst eine
gelungene Work-Life-Balance vorzuleben, was angesichts des Arbeits- und
Leistungsdrucks eine Herausforderung
ist.

Die Beispiele in der Broschüre, Geschichten von Menschen an der Hochschule, sollen Anregungen geben, Mut
machen und – hoffentlich – auch Spaß
machen. Das jedenfalls wünsche ich
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser.
Ihre
Ulrike Brands-Proharam Gonzalez

Mithilfe der Führungskräftetrainings
wird ihnen dafür der Rücken gestärkt.
Schließlich aber liegt die Verantwortung für ein gesundes Gleichgewicht
zwischen Berufs- und Privatleben bei
uns allen. Dazu gehört auch, dass
die Arbeitsteilung im privaten Bereich
geschlechtergerechter werden muss.
Studien belegen, dass hier erheblicher
Nachholbedarf besteht.
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Die FAMOSPreisträger
aus dem
Jahr 2013:
Professor
Janos Urai
und Professor Klaus
Reicherter
möchten ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
familienfreundliche
Arbeitsbedigungen
ermöglichen.

Famos für Familien
Arbeitgeber in einem familiengerechten Umfeld
Für eine zukunftsorientierte Förderung
von Hochschulangehörigen ist eine familiengerechte Personalführung wichtig - bereits zum siebten Mal verlieh
der Familienservice der RWTH im Jahr
2014 den Preis „FAMOS für FAMILIE“.
Er geht an Führungspersönlichkeiten
der Hochschule, die sich besonders
für familienfreundliche Arbeitsbedingungen einsetzen.
2014 erhielten die Professoren Christian Hopmann vom Institut für Kunststoffverarbeitung in Industrie und
Handwerk e.V. (IKV), der Psychologe
Iring Koch, der Senatsvorsitzende und
Chemiker Ulrich Simon und Dirk Vallée
vom Institut für Stadtbauwesen und
Stadtverkehr die Auszeichnung. Unter

den Ausgezeichneten war dieses Mal
auch eine Verwaltungsangehörige Iris Wilkening, Leiterin des Zentralen
Prüfungsamts.
Im vergangenen Jahren freuten sich
die Professoren Janios Urai vom
Lehr- und Forschungsgebiet Geologie
- Endogene Dynamik und Klaus Rudolf
Reicherter vom Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken
über die Anerkennung.
Die Preisträger werden von einer Jury
ausgewählt, die sich aus Vertreterinnen
und Vertretern des Rektorats, Gleichstellungsbüros, Integration Teams,
Familienservices und der beiden Personalräte zusammensetzt.

Informationen gibt es bei:
Jadranka Bozanovic, M.A.
Familienservice des Gleichstellungsbüros der RWTH
Aachen
www.rwth-aachen.de/Familienservice
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Bei FAMOS sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt: Sie
können zu Beginn eines Jahres ihre
Vorgesetzte oder ihren Vorgesetzten
für den Preis vorschlagen. Unabhängig
von der Fachkultur oder der Größe der
Einrichtung wird dann die familiengerechte Personalführung bewertet.

Stephan Muckel ist Projektmanager der Profilbereiche und seit
August 2013 Vater einer kleinen
Tochter.

Wie Nora unser Leben verändert
Aus dem Leben eines Projektmanagers in Elternzeit
Ende August bin ich zum ersten Mal
Vater geworden. Für mich war schnell
klar, dass ich eine aktive Rolle bei der
Erziehung spielen will. Gerade die Anfangszeit mit einem Kind ist so wichtig
– und die erlebt man nur einmal.
Wie die meisten jungen Väter nehme
auch ich – trotz aller Wünsche zur
Gleichberechtigung und der Sehnsucht
nach dem Kind – nur zwei Monate
Elternzeit (gesplittet auf den 1. und 12.
Lebensmonat), während meine Frau
zwei Jahre mit ihrem Beruf aussetzt.
Mit einer Woche Urlaub freute ich mich
auf insgesamt fünf Wochen Elternzeit.

sondern ab in das nächstgelegene
Krankenhaus zur Entbindung. Schnell
per Mail dem Team im Dezernat 4.0
Bescheid gegeben: „Ich bin raus!“
Mehr war nicht drin, Termine absagen,
Abwesenheitsnotiz und die Rufumleitung einrichten… waren nicht mehr
möglich. So viel zum Thema „geplante
Übergabe“.

Unsere Tochter Nora ist ein Wunschkind mit einem errechneten Geburtstermin 10. September 2013. Als
Projektmanager für die Profilbereiche
der RWTH Aachen hatte ich somit
eine „Deadline“, mit der ich gut planen
konnte. Dieser Plan erwies sich zwei
Wochen vor diesem Termin als Makulatur. Nora wollte partout schon zwei
Wochen früher auf die Welt kommen.
Das Arbeitspaket „Übergabe“ ist somit
ersatzlos gestrichen worden.
Am Morgen des 28. Augusts ging
es somit nicht an den Schreibtisch,

Ab jetzt bestimmt die neue Erdenbürgerin gehörig den Tagesablauf mit.
Im Vergleich zu einem Büroalltag
an der RWTH war dies schon eine
große Umstellung: hier ein relativ klar
umrissener Tagesablauf mit einer
gegebenen Verantwortung. Zu Hause
bestimmt dann plötzlich die Tochter
den Takt. Das ist eine ganz andere
Verantwortung und eine besondere
Erfahrung. Man verliert ein Stück weit
die Kontrolle und muss sich ganz neu
einstellen, ein neues Gespür für die
Dinge entwickeln und lernen, mit neu-

Die Zeit mit Mutter und Tochter zu
Hause verging dann auch wie im Fluge.
Windeln wechseln, Flasche geben,
Tochter trösten… Nora hier und Nora
da.

en Situationen umzugehen. An solchen
Erfahrungen wächst man persönlich,
was einem beruflich dann auch zugutekommt.
Insgesamt möchte ich diese Zeit auf
keinen Fall missen und ich bin dankbar,
dass ich die Möglichkeit hatte, diese
gemeinsamen und intensiven Wochen
mit meiner jungen Familie erleben
zu dürfen. Ich bin mir sicher, das hat
uns als Familie noch mehr zusammen
geschweißt und wird uns ein ganzes
Leben lang prägen.
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Exzellenzcluster vs. Kinderbetreuung?
Wissenschaftler sind die besten Babysitter
Bevor ein Kind zur Welt kommt, malen
sich die Eltern aus, wie die zur Verfügung stehende Zeit für das Kind und
die Arbeit aufgeteilt werden könnte.
Das Kleine soll nicht zu kurz kommen,
aber auch beruflich will man weiter
vorankommen. Klar wird sich einiges
ändern, dachte ich mir, aber wenn es
ein ruhiges Kind wird, kann ich anfangs
auch viel schaffen wenn ich zu Hause
arbeite, z.B. wenn das Kind schläft
oder sich mit ein paar Monaten selbst
mit Spielzeug beschäftigen kann. Die
Teilnahme an einer Tagung dürfte auch
kein größeres Problem darstellen.
Die Realität holte mich dann jedoch
sehr schnell ein: Unser Kind war alles
andere als ruhig. Er schlief nur auf dem
Arm. Wurde er abgelegt, wachte er
auf und fing an zu schreien. An Arbeit
in seiner Anwesenheit war nicht zu
denken. Selbst die Teilnahme an einem
Symposium des Exzellenzclusters
TMFB in Aachen bedarf etwas mehr
Planung mit einem sieben Wochen
alten Baby: Mein Mann nahm sich
Urlaub und vom TMFB wurde freundlicherweise ein Raum zum Wickeln und
Füttern zur Verfügung gestellt, wodurch mir eine Teilnahme trotz Stillzeit
ermöglicht wurde. Als mein Mann dann
auf eine Tagung in Krakau musste, an
dessen Organisation er beteiligt war,

entschloss ich mich, ihn zu begleiten.
Zum Zeitpunkt der Tagung würde
mein Sohn sieben Monate alt sein,
wir hatten noch keinen Betreuungsplatz (wir wollten damit warten, bis er
mindestens zehn Monate alt wäre), so
dass mein Mann und ich uns abwechselten: halbtags arbeiten und halbtags
Kinderbetreuung. Meine Alternativen
für die Zeit der Tagung waren also eine
Woche Urlaub zu nehmen oder aber
ebenfalls an der Tagung teilzunehmen.
Zum Glück arbeiten wir im gleichen
Fachgebiet und finden normalerweise
beide auf einer Tagung Sessions, die
uns interessieren. So auch diesmal.
Es gab eine Session, die für meinen
Forschungsbereich gut passte und
eine gute Gelegenheit bot, einem
interessierten Publikum neue Ergebnisse unseres Projektes im TMFB als
Poster präsentieren und diskutieren
zu können. Soweit also der Plan. Aus
dem Poster wurde ein Vortrag und aus
einer Session, die mein Mann mit leiten
sollte, wurden auf der Tagung kurzfristig zwei. Kein Problem, das schaffen
wir schon, dachten wir, bis wir auf der
Tagung feststellten, dass seine Session
und mein Vortrag parallel angesetzt
waren. Und nun? Bis dahin war auf
der Tagung eigentlich alles vergleichsweise gut gelaufen. Klar, die Anreise

Kerstin Bluhm ist Diplom-Biologin
und am Institut für Biologie V beschäftigt. Sie forscht außerdem im
Exzellenzcluster Maßgeschneiderte
Kraftstoffe aus Biomasse (TMFB).
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war nicht so entspannt wie früher, wir
mussten genau planen, wer wann zu
welchem Vortrag gehen kann, Schlaf
fehlte auch, aber es hatte alles funktioniert. Nun standen wir jedoch vor dem
Problem, unseren Sohn für mindestens
30 Minuten nicht beaufsichtigen zu
können oder den Vortrag bzw. die Session absagen zu müssen. Eine Lösung
ergab sich durch zwei liebe Kollegen,
die zwar selber keine Kinder haben,
aber auch keinen Termin oder Vortrag,
den sie gerne gehört hätten.
Sie boten sich als Babysitter an. Zwei
Männer, die mein kleiner Sohn nicht
oder zumindest nicht gut kennt – ob
das gut geht? Zum Glück sind die
beiden wirklich reizende Kollegen und
so nahmen wir das Angebot an. Also
das Kind abgeben, zum Vortrag gehen
und ausblenden, dass der kleine Mann
bei der Übergabe nicht sehr begeistert war. Ich dachte noch: Hoffentlich
schreit er nicht so laut, dass ich ihn im
Saal hören kann, sonst werde ich mich
überhaupt nicht konzentrieren können
und der Vortrag wird eine Katastrophe…
Doch der Vortrag lief gut und auch die
anschließende Diskussion, aus der
ich einige neue Ideen für das weitere
Vorgehen mit nach Hause nahm, war
sehr angeregt. Anschließend hieß es

wieder umschalten und ich war froh,
nach meinem Sohn sehen zu können.
Ob es ihm wohl gut geht? Als ich bei
ihm angekommen war, wurde ich eines
kurzen Blickes gewürdigt und sogar
angelächelt doch dann richtete sich die
Aufmerksamkeit wieder ganz auf die
beiden Babysitter. Nicht wirklich das,
was ich erwartet hatte, aber welches
Kind kann schon widerstehen wenn es
– ganz ausnahmsweise natürlich – mit
dem Hebel einer automatischen Garderobe spielen darf? Mein Sohn auf jeden Fall nicht! Ich musste schmunzeln.
Der Anblick dieser beiden Männer, die
wirklich alles gaben, um meinen Sohn
bei Laune zu halten, war wirklich unterhaltsam, und ich muss sagen: Gut
gemacht ihr zwei! Noch gefühlte zehn
Minuten wurde ich ignoriert, bis das

Spiel dann doch langweilig und wieder
lautstark nach Mama verlangt wurde.
Soweit ein paar Eindrücke unserer
ersten gemeinsamen Tagungsteilnahme mit Kind.
Heute ist unser Sohn über ein Jahr alt,
hat einen Betreuungsplatz, für den sich
auch der TMFB einsetzte und unser
Arbeitsklima ist etwas entspannter geworden. Würde ich nochmal mit ihm an
einer Tagung teilnehmen? Unbedingt,
das nächste Mal wird bestimmt ruhiger
und nicht ganz so aufregend...
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Viele Menschen mit geistiger
Behinderung wissen um ihre Einschränkungen, sie sind deswegen
trotzdem nicht ständig unzufrieden.

Exzellente Hochschule vs. Lebenshilfe
Zwei Welten treffen aufeinander oder Gegensätze ziehen sich an?
Exzellenzuniversität, Hochleistungskultur, Spitzenforschung, Gewinnung der
klügsten Köpfe auf der einen Seite und
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung auf der anderen Seite:
zwei vollkommen getrennte Welten?
Professur, Strategierat der RWTH, Profilbereich ICT einerseits, Vorsitzender
der Lebenshilfe e.V. Aachen andererseits: Work-Life-Unbalance? Auf den
ersten Blick passen die beiden Welten
scheinbar nicht zusammen, auf den
zweiten Blick sieht es anders aus. Die
Gemeinsamkeiten sind viel größer als
man vielleicht denkt.
Zuerst muss ich aber wohl etwas mehr
über die Lebenshilfe Aachen erzählen:
Sie bietet eine interdisziplinäre Frühförderung, vier Kindertagesstätten,
sechs Wohnheime, ambulant betreutes
Wohnen sowie einen familienentlastenden Dienst. Bei fast 400 Mitarbeitern
können wir die ehrenamtliche Vorstandstätigkeit nur im Team von insgesamt sieben Vorstandsmitgliedern - im
Vorstand ist übrigens auch ein Mensch
mit geistiger Behinderung - und mit
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einem hauptamtlichen Geschäftsführer
bewältigen. Die Lebenshilfe Aachen
ist ein Selbsthilfeverein der Eltern und
Betreuer von Menschen mit geistiger Behinderung. Wir sind Mitglied
im Landes- und Bundesverband der
Lebenshilfe, die Bundesvorsitzende
kommt übrigens auch aus Aachen: Ulla
Schmidt. Außerdem ist die Lebenshilfe Aachen Träger der Werkstätten
& Services GmbH (früher Werkstatt
für Behinderte, WfB), die von einem
eigenen Geschäftsführer und einem
Aufsichtsrat geführt wird und in der
über 700 Menschen mit Behinderung
einen Arbeitsplatz gefunden haben.
Hier gibt es schon eine erste Brücke
zwischen beiden Welten: die Lebenshilfe Werkstätten & Services GmbH ist
immatrikuliertes Mitglied des LogistikClusters auf dem RWTH Campus!
Welche weiteren Brücken gibt es denn
nun zwischen den Welten „Lebenshilfe“ und „exzellenter Hochschule“?
Wesentlicher Geldgeber ist der Landschaftsverband, der wie alle öffentlichen Geldgeber mit der Höhe seiner

Ausgaben kämpfen muss. Die Führung
eines so großen Betriebes wie der
Lebenshilfe ist nur mit gutem Willen
und sozialem Engagement alleine nicht
zu schaffen; meine in der industriellen
Praxis gewonnenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen
im Personalmanagement sind äußerst
nützlich. Der Landschaftsverband
finanziert aber nur die Grundversorgung, daher sind ehrenamtliches
Engagement und das Einwerben von
Spenden für uns unverzichtbar.
Auf der anderen Seite bringt mir der
Umgang mit Menschen mit geistiger
Behinderung sehr wertvolle Erfahrungen auch für die Arbeit an der
Universität. Zuerst lehrt er Offenheit
für „Anderssein“, ob für Menschen mit
unterschiedlichen Fähigkeiten oder
mit unterschiedlicher Kultur. So ist das
Motto der Lebenshilfe: „Es ist normal
verschieden zu sein“. Der Umgang gibt
auch Anlass zum Besinnen über die
Arbeit an einer Spitzen-Universität: Viele Menschen mit geistiger Behinderung
wissen um ihre Einschränkungen, sie

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerd Ascheid
ist Inhaber des Lehrstuhls für Integrierte Systeme der Signalverarbeitung, Sprecher des Profilbereichs
ICT (Information and Communication Technologies)
sowie Mitglied im Lenkungsgremium des Exploratory Research
Space. Darüber hinaus ist Professor Ascheid ehrenamtlicher
Vorsitzender der Lebenshilfe e.V.
Aachen

sind deswegen trotzdem nicht ständig
unzufrieden.
Freude über erreichte Erfolge, über
den Erwerb neuer Fähigkeiten oder
über die Anerkennung von Leistung ist
ihre Basis für ein glückliches Leben.
Daraus können wir sicher etwas lernen: Wir sollten uns auch in der Hochleistungskultur der RWTH immer mal
einen Moment Zeit nehmen, uns über
einen Erfolg zu freuen, und nicht sofort
an das (noch) nicht Erreichte denken.
Bei aller Konkurrenz kann man auch

ehrlich Erfolge von Kollegen anerkennen. Freude ist ein positiverer Antrieb
für den nächsten Schritt zum Erfolg als
Unzufriedenheit!
Ich bin mir sicher, dass die Inklusion,
das große Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention, ein Gewinn für alle
sein wird. Wir können viel von den
Menschen mit geistigen Behinderungen lernen und das Leben mit ihnen ist
eine Bereicherung, aus diesem Grund
sind für mich Arbeit und Lebenshilfe

Work-Life-Balance. Wenn diese Zeilen
ein wenig zum Nachdenken und zur
Besinnung geführt haben, haben sie
bereits einen ersten Schritt zur Inklusion bewirkt.
Ihr Gerd Ascheid
Infos zur Lebenshilfe Aachen e.V.
finden Sie hier:
http://www.lebenshilfe-aachen.de
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Labradorhündin Lena verhilft
HumTec-Geschäftsführerin Karin
Dressia zu einer ausgeglichenen
Work-Life-Balance bei jedem
Wetter.

Die vier Pfoten neben mir
Work-Life-Balance dank Hund?
Es war im Frühling vor fünf Jahren,
als sie in mein Leben trat. Ich habe
damals nicht ahnen können, worauf ich
mich einließ und was sich alles ändern
würde, als ich sie ohne zu zögern in
unsere kleine Familie aufnahm. Von
diesem Moment an stellte sich mein
Leben wieder einmal um.
Die Anfänge mit Lena, deren richtiger
Name „Helena vom Hofe Bellevue“ ist,
waren nicht einfach, da sie als junge
Hündin tagsüber so viele Stunden
nicht alleine zu Hause bleiben konnte.
Sie brauchte Liebe, Aufmerksamkeit
und Betreuung. Ihre Motorik war noch
nicht ausgereift. Sie stolperte über ihre
Pfoten oder landete auf dem Bauch.
Dennoch tapste sie energiegeladen
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und freudig immer wieder weiter.
Wenn Langeweile sie trieb, war vor ihr
nichts sicher. Die Dinge des Alltags,
die zu Hause auf dem Boden standen,
standen von nun an auf den Tischen,
Schränken oder auf den Stühlen.
Lena liebte besonders meine Schuhe
und es fielen so viele ihrer Liebe zum
Opfer! Nahm ich die vier Pfoten mit
ins Büro, war auch dort nichts vor ihr
sicher, doch man akzeptierte diesen
kleinen Wirbelwind schnell, brachte
er doch viel Freude in den Büroalltag.
Dem Himmel sei dank, sie war gelehrig, und so ging auch diese Zeit vorbei
und es kehrte zu Hause und im Büro
etwas Ruhe ein.

Die kleine Hundedame entwickelte
sich prächtig, wurde größer, kräftiger
und blieb neugierig und gelehrig. Die
Farbe ihrer Nase änderte ihre Tönung
nach den Jahreszeiten von rosa bis
bräunlich. Die Dichte des Fells änderte
sich nach den Jahreszeiten von kräftig
auf fein. Die feinen Haare fanden sich
zur Erinnerung, dass ein vier-pfotiges
Etwas in unserer Mitte ist, teils in
Schränken, auf Tischen, auf
der Herdplatte, in der Wäsche und
auch in den Schuhen wieder.
Von ihren Erkundungen brachte sie aus
den anliegenden Gärten immer kleine
Gaben für uns mit. Auch hier waren
es Schuhe, die sie ja besonders liebte,
kleine Gartengeräte oder Spielzeug

Dipl.-Betriebsw. Karin Dressia ist
Geschäftsführerin des Human
Technology Centre (HumTec)

aus den Sandkästen der Nachbarskinder. War ich krank, wich sie nicht
von meiner Seite, lag neben mir und
wärmte mich. War ich traurig, stupste sie mich mit ihrer feuchten Nase
an und gab mir Ablenkung. War ich
müde, legte sie sich still in meine Nähe
und wartete auf mein Erwachen.
Immer öfters fand sie Freude am Spiel
mit allem Runden und so wurde das
Ballspiel nicht nur ihre, sondern auch
meine Passion. Das Wohnzimmer
wurde mit und mit in hellen Farben neu
gestaltet, ganz im Ton ihres Fells. Die
Möbel wurden mit und mit großzügig
umgestellt, damit die Bälle ungehindert rollen und sie darin ungehindert
spielen konnte. Der Garten wurde von
überflüssigen Blumenbeeten befreit
und eine große Fläche für Spiel und
Spaß geschaffen.
Meine Garderobe wechselte von adrett
auf funktional, um die langen Wald-

märsche mit Spiel und Spaß bequem
überstehen zu können. Ihre immerwährende gute Laune sprang jeden an, der
das Haus betrat. Sie bestimmte von
nun an unser Leben.
Vor und nach jedem Arbeitstag trat ich
den Waldmarsch an, mit eben diesen
vier Pfoten an meiner Seite. Mit einem
Ball unter meinem Arm eilten wir zu
den weiten Wiesen am nahen Wald,
um zu spielen und zu lachen. Mit Lena
lernte ich, wie man ein Ziel anpeilt und
den Ball trifft, ohne ins Leere zu schießen. Durch sie lernte ich, über Zäune
zu klettern, um verworfene Bälle zu
retten, ohne mich zu verletzen.
Mit ihr lernte ich, lange Märsche mühelos durchzuhalten, ohne in Atemnot
zu geraten. Mit ihr an meiner Seite
lernte ich, den Kopf frei zu bekommen,
ohne gedankenlos zu sein. Ich lernte,
Ruhe zu spüren und meine Zeit wert
zu schätzen und ich lernte, mit diesen
vier Pfoten neben mir, neue Menschen

kennen, ohne an ihnen vorbei zu
gehen.
Durch den Wald gehen wir auch heute
noch zusammen, jeden Tag. Dort öffnen sich die Lungen, das Blut pulsiert
und die Sinne werden sensibilisiert.
Und es sind diese vier Pfoten, die mir
jeden Tag so viel geben, die immer neben mir sind, mich antreiben und dazu
anhalten, mich nicht dem üblichen
Trott zu ergeben, Ärgernissen weniger
Bedeutung beizumessen, auf meinen
Geist und meinen Körper zu achten
und auf das Leben zu konzentrieren.
Ich weiß, ich bin ein Teil von Vielem in
einem Ganzen und zu diesem Ganzen
gehören seit dem Frühling vor fünf
Jahren diese vier Pfoten neben mir, die
mein Leben und das meiner Familie
jeden Tag bereichern. Durch Lena
habe ich meine Work-Life-Balance
gefunden.
Karin Dressia und Familie
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Zwischen Wissenschaft und Nachwuchs
Der tägliche Balanceakt einer jungen Wissenschaftlerin und Mutter
„Mama, wenn Du nicht weiter
schreibst, wirst Du mit Deinem Projekt
nie fertig!“
Ich war fast schockiert, als ich mich
total müde kurz ins Bett gelegt hatte
und diesen Satz von meinem siebenjährigen Sohn gehört habe. Als
alleinerziehende Wissenschaftlerin
ist es für mich extrem schwierig, eine
Balance zwischen Familie und Arbeit
in der Post-Doktoranden- und Habilitationsphase zu finden. Während der
Promotion denkt man, dass es ruhiger
wird, wenn man den Doktor-Titel hat.

namesischen bedeutet es „Ozean“),
Mama muss heute Abend noch ein
Projekt schreiben.“ Das habe ich wohl
so häufig gesagt, dass er sich darunter
etwas wie Schule vorstellt.

Es ist aber nicht ruhiger geworden. Als
eine Post-Doktorandin bzw. eine Habilitandin muss man viel selbstständiger
sein. Es gibt Zeiten, in denen ich häufig
zu meinem Sohn sagte: „Hai (das ist
der Name meines Sohnes – im Viet-

Als eine Wissenschaftlerin am Institut
für Physikalische Chemie der RWTH
Aachen habe ich die Chance, erfolgreiche und interessante Projekte im
Bereich der Molekülspektroskopie
durchzuführen.

Eines Nachts ist er wach geworden,
hat mich gesucht und hat mich dann
am Arbeitstisch gefunden. „Mama,
was machst Du?“ „Ich muss noch ein
bisschen arbeiten“, meinte ich zu ihm.
Dann sagte er mit seiner schläfrigen
Stimme: “So viele Hausaufgaben!“ und
hat weiter geschlafen.

Ich bin bei meiner Arbeit sehr motiviert
und liebe die Arbeit.
In jedem Schritt meiner Karriere, den
ich erfolgreich zurückgelegt habe,
war mein Sohn an meiner Seite.
Ein ganz liebevolles Kind, das mich
immer unterstützt hat. Egal, wie sehr
ich beschäftigt bin, die Stunden am
Abend, die ich mit ihm verbringe, ist
die schönste Zeit meines Tages.
Lam Nguyen

Dr. rer. nat. Ha Vinh Lam Nguyen
ist Mitarbeiterin im Institut für
Physikalische Chemie; eines ihrer
wissenschaftlichen Projekte wird
zurzeit mit dem RWTH Start-Up
Fund aus der Maßnahme Place to
Be gefördert.
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Zeit für Dankbarkeit
Ohne Hilfe wird es schwierig

Dank der Unterstützung von Babysitterin und Kita funktioniert das
Alltagsmanagement mit Kind und
Karriere
Dankbar ein gesundes Kind zu haben!
Dankbar, zu erleben, wie es aufwächst,
für die ersten Regungen, das erste
Lächeln (zumindest meint man ein
Lächeln entdeckt zu haben), die ersten
Steh- und auch Gehversuche. Die
Aufzählung der „ersten Male“ könnte natürlich unbegrenzt fortgesetzt
werden. Jedes Mal überkommt mich
ein Lächeln und wohlig warmes Gefühl
im Herzen, wenn ich an diese „ersten
Male“ zurückdenke. Schade ist und
ganz bestimmt auch traurig stimmt es
mich, dass sie unweigerlich im Laufe
der Zeit nicht mehr so präsent in Erinnerung bleiben werden.
Meine Tochter hat das zweite Lebensjahr bereits vollendet; eine Zeit voller
Liebe und Glückseligkeit. Eine intensive
Zeit, in der es aber auch anders her-

geht: Schlafmangel, Zahnen, die ersten
Wehwehchen und Krankheiten und
eine Metamorphose des Ichs, wie der
Partnerschaft wollen durchlebt werden. Dafür bin ich auch im gewissen
Sinne dankerfüllt. Vielleicht nicht ganz
so wie beim ersten Lächeln, aber doch
ein wenig. Abzubuchen unter Erfahrungen fürs Leben.
Dankbar bin ich deshalb auch für jeden
Beistand, der uns in dieser Zeit widerfährt. Als erstes denkt man natürlich
an die Unterstützung durch die eigene
Familie. Schwierig nur, wenn die Familie in einer anderen Stadt lebt.

verbringt die Nachmittage mit ihr, wodurch sie zu einer richtigen Bezugsperson geworden ist. Die beiden haben
nämlich ordentlich Spaß zusammen!
Der Kontakt kam übrigens über den
Babysitter-Service der RWTH. Schön,
dass es durch das Familienbüro der
RWTH eine solche Vielzahl an Möglichkeiten gibt, Eltern zu unterstützen.

Deshalb bin ich umso glücklicher, dass
meine Tochter einen Kitaplatz an einer
Betreuungseinrichtung des Studentenwerkes bekommen hat, im Bewusstsein, dass es nicht allen Betreuungssuchenden so ergeht. Eine unglaubliche
Unterstützung! Der erste Kita-Tag
kam näher. Klar, hatte ich bei diesem
Gedanken auch ein Tränchen in den
Augen und ein wenig Sorge; die Kleine
war damals gerade sechs Monate alt.
Das Team der Kita nahm mir jedoch
schnell jede Befürchtung und meine
Tochter war bereits beim KennenlernTermin mit großem Interesse mitten im
Geschehen. Nunmehr ist die Kita für
sie schon wie eine zweite Heimat. Für
uns Eltern bedeutet die Möglichkeit der
Betreuung in einer Kita natürlich auch,
eine enorme zeitliche Entlastung zu
erfahren. Wir können ohne Koordinationsschwierigkeiten Alltagsaufgaben
erledigen, und auch beide wieder unserer beruflichen Tätigkeit nachgehen.

Herzliche Grüße
Ihr Joachim Beeckmann

Ebenso verspüre ich eine ganz besondere Dankbarkeit gegenüber unserer
Babysitterin. Ohne sie könnten wir
nicht ab und an einen schönen Abend
zu zweit oder mit Freunden verbringen. Außerdem holt sie meine Tochter
auch regelmäßig von der Kita ab und

Abschließen möchte ich mit einem
ganz, ganz großen Dank an das Team
der Kita Königshügel und an unsere
Babysitterin - ohne Euch wäre vieles
nur halb so leicht!

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Joachim
Beeckmann ist Geschäftsführer
des Instituts für Technische Verbrennung
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Ständige Erreichbarkeit: Fluch oder Segen?
Work-Life-Balance dank oder trotz moderner Medien?
Als wir uns als Hochschule im Rahmen des Strategieprozesses auf eine
Hochleistungskultur eingeschworen
haben, gelang das vielleicht auch
deswegen, weil sehr unterschiedliche
Vorstellungen davon vorherrschten,
wie man sich denn so ganz genau die
Ausfüllung dieses Begriffes vorzustellen habe. Danach haben wir uns auf
die Akkreditierung zur familienfreundlichen Hochschule verständigt, bei der
solche Begriffe wie Work-Life-Balance
eine wichtige Rolle spielen. Das Gegenteil von Hochleistungskultur? Naja,
mit Sicherheit eine Reibungsfläche.
Dennoch ist der vermeintliche Antagonismus vielleicht auflösbar: Zeitaufwand und Arbeitsergebnis müssen
nicht immer positiv korrelieren. Organisation spielt da eine wichtige Rolle,
klare Kommunikation vielleicht noch
und Entscheidungsfreude.

Ich will da jetzt nicht so viel Analyse
hineingeben, das ist und bleibt auch
auf dieser Abstraktionsebene nicht
einfach.
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Was für mich hier eine echte Herausforderung ist, und was ich – ehrlich gesagt – nach dem zehnten Jahr meiner
Tätigkeit als Universitätskanzler noch
nicht gelöst habe, ist mein Verhältnis
zum Smartphone (ich habe das AppleProdukt, aber die Kopfschmerzen entstünden genauso mit einem Android).
Eine echte Fluch-Segen Kombination.
Segen: Ich liebe diese Dinger, ich war
immer schon ein new gadget freak,
habe mir als Mehr-oder-weniger Berufsneuling ein Autotelefon einbauen
lassen, in einen Kleinwagen, auf eigene
Kosten, als diese Art der Kommunikation etwas für Vorstände war, 1992. Als
ich 2000 aus den USA nach Bochum
zurückkam (ja, das war hart), war ich
süchtig nach meinem Palm-Pilot und
habe das Ding umständlich über eine
Infrarot-Schnittstelle synchronisiert,
auch in Australien, ans Fenster eines
bemerkenswert schönen Hotels unter
der Harbour Bridge gelehnt.
Die Schönheit der Umgebung war vergessen, was zählte, war das Neueste
aus Bochum aus dem Infrarot-Äther.

Beim Wechsel von Hamburg nach
Aachen bekam ich dann ein ziemliches
Brikett, Innentaschen-Ausbeuler, und
merkte, auf der Kanzlerkonferenz in
Mainz, dass Frau Hoever auch meine
Mails liest, da waren neue Mitteilungen
auf einmal schon nicht mehr fett in der
Liste, bevor ich sie selbst intus hatte.
Fand ich auch schon faszinierend,
wenn auch klumpig.
Und dann hat Steve Jobs das Feld
noch einmal vollkommen neu bestellt,
2007 (oder war es 2008?), mit einem
weniger dicken, dafür aber umso
besser abgestimmten Gerät, was
dann in Zukunft Körperteilqualitäten
bei mir annahm. Erstaunlicherweise
mag ich das Ding (oder seine Nachfolger) immer noch und das, obwohl die
Mischung aus erfreulichen oder eher
irritierenden Nachrichten eigentlich nie
gestimmt hat.
Und jetzt kommt der Fluch: Bei aller
High-Tech ist das Ding auch ein Joykiller erster Güte. Lesen-Ärgern-Telefonieren. Oder nur Lesen-Ärgern. Und
dann schmollen.

Und dann telefonieren. Oder zurückschreiben. Neutral, gefasst, klärend,
ordnend. Signalisieren, dass man auf
dem Stand ist, immer schön konstruktiv bleiben, unabhängig von Magenübersäuerung und Blutdruck.
In den USA gibt es immer noch offene
wireless LANs, oder gesponserte,
auf dem Union Square in New York,
bei Crate & Barell genauso wie bei
Barnes & Nobles. Ich weiß gar nicht,
wo ich mich überall schon eingeloggt
habe. Von Novosibirsk bis Yangon, von
Vancouver bis Montpellier, Idaho, und
irgendwo auf Sulawesi, wo es tatsächlich in der Toraja-Gegend kein Internet
gibt, aber dann Richtung Makassar
wieder Anlagen auftauchten.
Mein Problem oder Gang der Dinge?
Gute Sache oder schlechte? Kompatibel mit irgendeiner Balance? Von
Arbeit und sonstigem Leben?

Schlaf Akten bearbeite oder Konfliktgespräche führe.
Einige Unternehmen sperren den
Zugang zur E-Mail nach einem bestimmten Zeitpunkt. Könnte ich mir
für mich nicht vorstellen, zumal das in
einer globalen Perspektive eh Blödsinn
ist, irgendwo ist immer Mittag, oder 22
Uhr Abends.
Vielleicht gibt es dafür einschlägige
Kurse, nicht die Daramsala-Version im
Esoterik-Camp, eher so das Modell
„Smart App“. Toxische Nachrichten
werden zu ergonomischen Zeiten verabreicht. Ja, ich glaube, das wär’s.
Eine schöne Zeit wünscht Ihnen Ihr
Manfred Nettekoven
Manfred Nettekoven ist Kanzler der
RWTH Aachen und bekennender
new gadget freak

Der Vorteil ist, dass ich immer auf dem
Stand bin, wesentliche Vorgänge nicht
erst erfahre, wenn ich denn wieder da
bin. Der Nachteil ist, dass ich an den
unterschiedlichsten Stellen der Welt im
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Es kann jeden plötzlich treffen
Leben, studieren, arbeiten mit einer Behinderung

Herman-Josef Kuckartz ist Mitarbeiter des Sachgebietes Barrierefreies Studium der Zentralen
Hochschulverwaltung der RWTH
Aachen.
Er sieht das persönliche Gespräch
als wichtiges Instrument, um
Schwierigkeiten anzugehen.

Ich hatte einen Beruf, der meine
ganze körperliche und geistige Fitness
abverlangte. Trotzdem war es mein
Traumjob. Mit meiner Frau und den
zwei Kindern war ich glücklich. An eine
Änderung dieser Situation dachte ich
nicht. Es lief ja alles. Von jetzt auf gleich
traf mich eine schwere körperliche
Erkrankung. Daraus resultierte eine
Schwerbehinderung.
Nach einer längeren Rehabilitationszeit
und einem Berufswechsel mit Fachhochschulstudium, begann ich einen
Neustart an der RWTH Aachen. Die
Schwerbehindertenvertretung (SBV)
stand mir von Anfang an mit Rat und
Tat zur Seite. Schon bei der Einrichtung
meines Arbeitsplatzes gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir wertvolle Ratschläge und beteiligten auch
Fachleute des Integrationsfachdienstes.
Meine Fragen zum Schwerbehindertenausweis, zum Erwerb eines behindertengerecht ausgestatteten PKW,
zu Parkmöglichkeiten an der RWTH
und zu vielen anderen Themen wurden
immer zielgerichtet beantwortet und
Hilfestellungen angeboten.
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Durch das hohe Engagement der SBV
ist mir ein guter Berufs-Neustart an der
RWTH ermöglicht worden. Außerdem
wurde ich durch diese positive Arbeit
selbst motiviert, in der SBV mit zu
arbeiten.
Die SBV ist die gewählte Interessenvertretung für alle schwerbehinderten Beschäftigten der RWTH. Auch
für die Personen, die evtl. von einer
Schwerbehinderung bedroht sind. Eine
wichtige Aufgabe ist, bei der Ausschreibung und Besetzung von Stellen die
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
zu überwachen.
Ein weiteres großes Aufgabenfeld
ist es, die Herstellung der baulichen
Barrierefreiheit voran zu treiben. Diese
beschäftigt die SBV sehr intensiv. Die
teilweise sehr alten Gebäude sind
über das Stadtgebiet verteilt. Die Zahl
der Neubauten im Bereich des neuen CAMPUS steigt, ebenso die Zahl
der Anmietungen. Obwohl eindeutige
rechtliche Vorgaben das barrierefreie
Bauen regeln, erfolgen Planungen und
Ausführungen oft ohne deren Berücksichtigung.

Ein großer Wunsch der SBV ist, dass
Fachplaner und Architekten die einschlägigen Rechtsvorschriften für das
barrierefreie Bauen bei Bauvorhaben
selbständig beachten. Die Projektleiter
aus der Abt. 10.2 - Baumanagement sind hier auf einem guten Weg.
Wie anfangs geschildert, traf mich die
aus einer Erkrankung resultierende
Schwerbehinderung aus heiterem Himmel. Von jetzt auf gleich! Diese kann
jeden treffen. Sei es durch Krankheit
oder Unfall. Ein Zitat des ehemaligen
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker trifft es auf den Punkt: „Nicht
behindert zu sein ist wahrlich kein
Verdienst, sondern ein Geschenk, das
jedem von uns jederzeit genommen
werden kann.“
Nichtbehinderte sollten sich bewusst
machen, dass Sie selbst schon ein
großes Geschenk bekommen haben.
Eine gute Zeit voller Gesundheit
wünscht Ihnen
Herman-Josef Kuckartz
und das Team der Schwerbehindertenvertretung

Papa, Partner, Promotion
Ein Vater und Doktorand berichtet aus dem Alltag
Jan Richarz ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalpflege in der
Fakultät für Architektur. Sein Dissertationsthema bearbeitet er unter
dem Titel „Aachen - Wiederaufbau:
Rekonstruktion durch Translozierung“.
Die Arbeit am Forschungsprojekt wird
dabei durch den Diversity Fund der
Maßnahme Place to Be unterstützt.

Morgens um Viertel nach Sieben wird
es neben mir unruhig. Ich werde leicht
geknufft und angestubst. Meine Tochter wacht auf. Sie erzählt dazu gerne
in Ihrer Babysprache und tollt dann
durch unser Bett. Bald darauf stehen
wir auf, der Tag fängt an. Wickeln,
Umziehen, Frühstück für uns alle.
Meine Frau und ich sprechen dann
noch alles durch, was wir zu erledigen
haben und irgendwann mache ich
mich auf den Weg zu meinem Büro an
der RWTH. Manchmal ist es gar nicht
leicht loszugehen. Denn, wenn unser
kleiner Mensch mit treuen Augen an
mir hochzuklettern versucht und dabei
„Papa!“ sagt, kann ich ja nicht einfach gehen. Manchmal bringt sie mir
ihre Schuhe, wenn ich meine gerade
anziehe. Sie will dann mitkommen.
Wenn ich die Wohnungstüre schließe,
höre ich sie manchmal traurig nach
mir rufen.
Meine Frau ist noch in Elternzeit und
kümmert sich viel um unsere Tochter
und versucht mir Freiräume zu schaffen. Zuhause gibt es aber kaum eine

Rückzugsmöglichkeit. Ich kann dort
nur abends arbeiten, weil unsere Kleine ja auch von mir beschäftigt werden
will. Sie versteht noch nicht, was
Arbeit ist, warum ich die Türe schließe
oder sie nicht hochnehme. Dein und
Mein gibt es in ihrer aufregenden Welt
auch noch nicht. Ich kann also nicht
einfach meine Bücher mal herumliegen lassen oder auf dem Sofa sitzend
lesen. Was ich mache, ist spannend,
findet sie, und das möchte sie auch
tun. Ich habe sie sehr gerne, weshalb
ich manchmal lieber mit ihr spiele und
die Welt entdecke als zu arbeiten.
Mir ist das wichtig. Meine Arbeit aber
auch.

immer kommen und gehen, wann
ich möchte. Das macht es mir leicht,
meine Arbeitstage effektiv zu nutzen.
Ich bin dadurch viel weiter mit der
Dissertation, als ich es ohne diese
Stelle wäre. Und wenn ich an einem
Tag, an dem ich zum Beispiel in Ruhe
einen Gedanken zu meinem Thema
durchdacht habe, nach Hause komme, dann begrüßt mich oft ein kleiner
Wirbelwind, ruft laut „Papa“, lacht und
freut sich, dass ich wieder da bin.
Ich setze mich dann mit ihr hin, lasse
mir zeigen, was sie alles kann und
höre aufmerksam der Erzählung in
Babysprache zu oder erzähle ihr von
meinem Tag.

An der RWTH kann ich seit dem
Sommer dank der Exzellenzinitiative
meine Doktorarbeit schreiben, habe
eine Stelle, einen Arbeitsplatz und
vor allem auch tolle Kollegen, mit
denen ich mich zu meinem Thema
austauschen kann, von denen ich
ihre Themen höre und etwas Neues
lerne. Ich habe flexible Arbeitszeiten,
was uns sehr entgegen kommt, kann

Meine Frau kann sich dann von ihrem
Tag erholen und auch mal die Beine hochlegen. Wir können uns viel
erzählen. Für uns alle ist das gut so.
Mein schlechtes Gewissen gegenüber
meiner Arbeit oder meiner Familie ist
passé. Ich bin nun nicht mehr immer
da, dafür kann ich aber in der übrigen
Zeit ganz Papa und Partner sein. Mir
ist das wichtig. Ich bin zufrieden.
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Ein Blick zurück auf 38 Jahre RWTH
Work-Life-Balance im (Un-) Ruhestand
Nach 38 Jahren Beschäftigung bei
der RWTH Aachen, davon lange Zeit
als Planungsdezernent und zuletzt als
Kanzlervertreter, wurde ich Mitte 2012
im Alter von 65 Jahren pensioniert.
Natürlich habe ich mir viele Gedanken
über den Wechsel in die neue Lebensphase gemacht, zumal die letzten
Arbeitsmonate von dem engagierten
Kampf der RWTH Aachen um den Exzellenztitel geprägt waren, von „Vor-Ruhestand“ konnte also keine Rede sein.
Mein Frau stellte trocken fest: „Weißt
du eigentlich, dass du mit 100 km/h
in die Garage fährst?“. Die Frage war
berechtigt, aber die Bremsen haben
gut funktioniert.
Viele Kolleginnen und Kollegen und
Freunde konnten sich einen Kaußen
ohne TH nicht vorstellen. Meine Antwort darauf war immer die gleiche: Auf
den Stress mit der ewigen Exzellenz,
die Widerborstigkeit weniger Kolleginnen und Kollegen oder den nicht
enden wollenden Informationshunger
des Ministeriums oder mancher Gremien kann ich sehr gut verzichten. Was
allerdings schon fehlt, sind die vielen
netten, individuellen und offenen und
manchmal auch liebenswert-verrückten Kollegen, Wissenschaftler und Studierenden. Besonders Letztere waren
mir am Ende meiner Arbeitsphase fast
die liebsten Gesprächspartner.
Ich denke – mit etwas Abstand – dass
die seit Jahrzehnten geltende Altersgrenze von 65 Jahren ihren Sinn hat.
In diesem Alter bietet der berufliche
Ausstieg noch alle Möglichkeiten
Hobbies zu pflegen, wie in meinem
Fall Joggen, Wandern, Lesen, oder
die lange vernachlässigte Platten- und
CD-Sammlung zu archivieren bzw. zu
hören. Besonders erfüllend ist es, sich
mit dem Partner lange vernachlässigten Interessen zu widmen und alte
Freundschaften zu aktivieren.
Um ehrlich zu sein, stellt sich leider
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Heinz-Herbert Kaußen war viele
Jahre lang Dezernent des Dezernats für Planung, Entwicklung und
Controlling und bis 2012 stellvertretender Kanzler der RWTH
Aachen.

auch das ein oder andere Wehwehchen ein, dem man sich widmen muss.
Ein wichtiger Effekt des beruflichen
Abschieds ist es, den jüngeren Kolleginnen und Kollegen Chancen auf
einen Neuanfang, Veränderung und
die Entwicklung neuer Schwerpunkte
zu geben. Dieses aus der Ferne zu
beobachten, ist für mich ein sehr gutes
Gefühl.
Wichtig ist mir, zum Teil lange persönliche Kontakte, die sich im Berufsleben
ergeben haben, weiter zu pflegen, hof-

fentlich ohne die Betroffenen allzu sehr
in ihrem stressigen Job zu stören.
Nach einem guten Jahr Ruhestand
fehlt mir meine TH weniger als befürchtet, und ich weiß die Annehmlichkeiten des langen Ausschlafens,
des gemeinsamen Frühstücks oder
eines ungeplanten Kurztrips sehr zu
genießen. D. h. Frau Prorektorin Klee
müsste mit meiner aktuellen Work-LifeBalance zufrieden sein.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
H.-H. Kaußen

Studieren mit Kind
Ein strukturierter Tagesablauf: Johann sorgt für den richtigen Rhythmus
Es ist jetzt 6:30 Uhr. Vor einem halben Jahr hätte ich es für eher unwahrscheinlich gehalten, dass ich
zu dieser Uhrzeit an meinem Laptop
sitze und schreibe. Heute sieht das
etwas anders aus. Ich bin im Dezember 2013 Vater geworden und habe
mich seitdem an den Zeitplan meines
Sohnes gehalten, der relativ zuverlässig im drei Stunden Takt nach einer
Mahlzeit verlangt. In den drei Stunden
zwischen jeder Mahlzeit müssen Windeln gewechselt, Lieder gesungen und
Tänze getanzt werden und noch sehr
viel mehr.

Meine Frau kann ich auf diese Weise
gut entlasten. Sie ist gerade in Elternzeit und verbringt die meiste Zeit
mit dem Kleinen. Wenn ich also von
Uni und Arbeit nach Hause komme,
unterstütze ich meine Frau in dem ich
von der Mi-Ma-Mäusepolizei singe und
dazu mit meinem Sohn auf dem Arm
durch die Wohnung tanze.

Richard Jung ist Lehramtsstudent
im Bachelorstudiengang mit den
Fächern Englisch und Geschichte und studentische Hilfskraft
im RWTH Familienservice. Sohn
Johann sorgt für einen genau
getakteten Tagesablauf.

Besonders wertvoll werden dann die
Momente, in denen sich mein Sohn
alleine beschäftigt. Wenn er also, wie
auch jetzt gerade, auf seiner Spieldecke liegt, vor sich her brabbelt und ein
Spielzeug nach dem anderen in den
Mund steckt, kann ich die Gunst der
Stunde nutzen und anderen Aufgaben
nachgehen. So verteilt sich die Arbeit
eines Tages, also alles was sonst noch
anfällt, auf viele kurze Intervalle, die
meist nicht ausreichen, um eine Sache
zu vollenden, aber in denen doch
etwas geschafft werden kann. Für
mich als Student bedeutet das, dass
ich Texte in Etappen lese, dass ich
Arbeitsaufträge in mehreren Schritten
bewältige und dass ich zwischen alledem irgendwie den Überblick behalten
muss. Das ist zugegebenermaßen
nicht immer leicht, aber dennoch
machbar.
Noch wertvoller sind für mich aber
all die Momente, in denen ich Zeit für
meine Familie habe. Durch die relativ
flexible Gestaltung und gute Vereinbarkeit von Stundenplan und Arbeitszeiten kann ich wesentlich mehr Zeit mit
meinem Sohn verbringen, als das bei
vielen anderen Vätern der Fall ist. Das
hält meine Endorphine auf einem konstanten Hoch und mein Sohn genießt
seine „Papazeit“.
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Ein kunterbuntes und vielseitiges Leben
Neue Sprache, neues Land, neues Leben, neuer Job und vier Kinder
Seit Mitte September hat sich mein
Leben sehr verändert Nach einer
längeren Pause bin ich wieder ins Berufsleben eingestiegen und freue mich
sehr darüber. Ich arbeite im Dezernat
4, in der Abteilung Karriereentwicklung
und kümmere um ein sehr spannendes
Thema, nämlich: die Karriereförderung
von Frauen in der Wissenschaft.
Die RWTH, als „familiengerechte Uni“
bietet mir optimale Arbeitsbedingungen. Ich bin in Teilzeit beschäftigt und
kann meine Arbeitszeiten frei gestalten.
So kann ich wunderbar Beruf und
Familie verbinden.
Mein Name ist Odile Clavery, ich bin
42 Jahre alt, Mutter von vier Töchtern
im Alter von elf bis drei Jahren. Ich
bin Französin und lebe seit über zehn
Jahren in Deutschland. Aufgewachsen
bin ich in Frankreich und habe direkt
nach meinem Studium angefangen in
Deutschland zu arbeiten. Ich habe einen doppelten deutsch-französischen
Studienabschluss. Als ich 1995 anfing,
in der Marketingabteilung von deBeukelaer in Kempen zu arbeiten war ich
24 Jahre alt (und damit sehr jung im
Vergleich zu meinen deutschen Kollegen, die meist länger studiert hatten).
Trotz meines jungen Alters, meiner
kleinen Größe, meines weiblichen Geschlechtes und meines französischen

Accentes habe ich mich sehr gut
durchsetzen können.
Im Jahr 2002 wurde unsere erste
Tochter Maylis geboren. Zwei Monate
nach Ihrer Geburt ging ich wieder Vollzeit arbeiten. Ich bekam immer wieder
zu hören: „Wie kannst Du ein so kleines Kind einer fremden Person (nicht
mal Deinen Eltern!!!) anvertrauen?“
Ich ließ die Kritik an mir abprallen und
ging meinen Weg weiter. Die Arbeit
machte mir Spaß, ich hatte eine tolle
Kinderfrau und einen Mann, der mich
sehr unterstürzte. Die Kritik wurde
leiser und die Leute staunten, wie gut
alles zu klappen schien. Ich wechselte
die Firma im April 2004 und wurde im
Juli erneut schwanger. Ich dachte, es
gibt sowieso im Beruf nie den richtigen
Zeitpunkt, schwanger zu werden. Mein
Chef war verständnisvoll und ich kam
zwei Monate nach der Geburt wieder
zurück und wurde sogar während meines Mutterschutzes befördert.
Im Jahr 2006 wurde Constance geboren und wir zogen wegen des Berufes
meines Mannes in die Ukraine um.
Direkt nach der Geburt von Constance
fing ich an, russisch zu lernen. Der
Anfang fiel mir sehr schwer, ich begriff
die richtige Bedeutung des Wortes
„expatriate“. Ich lernte zum Glück sehr

schnell sehr nette Leute (hauptsächlich
Frauen) kennen. In der Ukraine war ich
nicht berufstätig, habe aber trotzdem
sehr viel gemacht: Russisch an der Uni
gelernt, ehrenamtlich für den International Woman’s Club Kiew gearbeitet
und den französischen Frauenclub mit
geleitet. Es waren vier intensive und
bereichernde Jahre. Wir haben uns
in Kiew sehr wohl gefühlt. Die Kinder
gingen zur amerikanischen Schule und
haben auch russisch nebenbei gelernt.
Im Sommer 2010 sind wir nach Aachen umgezogen. Es war fast genau
so eine große Umstellung, wie der
Umzug von Bonn nach Kiew. Für die
Kinder: „neues“ Land, neue Schule,
neue Sprache, neues Schulsystem
und für uns auch wieder ein neues
Leben, bei null wieder anfangen ohne
„Woman’s Club“ oder „französischen
Club“. Und ich war schwanger! Mathilde wurde Anfang 2011 geboren. Als
wir nach Deutschland zurückkamen,
war mir klar, dass ich wieder arbeiten
wollte. Ich habe es geschafft und freue
mich auf die kommende Zeit!
Herzliche Grüße
Ihre Odile Clavery

Odile Clavery ist Mitarbeiterin
im Dezernat 4, in der Abteilung
Karriereentwicklung und kümmert
sich um das spannende Thema
Karriereförderung von Frauen in
der Wissenschaft.
Abwechslung verschaffen ihr die
vier Töchter Maylis, Quittrie, Constance und Mathilde.
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Hilfreiche Adressen für jede Lebenslage
Hier finden Sie Unterstützung und Hilfe
Familienservice:
http://www.rwth-aachen.de/Familienservice
Hochschulsportzentrum:
http://hochschulsport.rwth-aachen.de/hsz/
Hochschulärztliche Einrichtung:
http://www.rwth-aachen.de/Hochschularzt
Gleichstellungsbüro:
http://www.rwth-aachen.de/GSB
Koordinationsstelle Pflege:
http://www.rwth-aachen.de/Pflege
Sozialberatung:
http://www.rwth-aachen.de/Sozialberatung
Gender & Diversity:
http://www.rwth-aachen.de/Gender
Schwerbehindertenvertretung für Beschäftigte:
http://www.rwth-aachen.de/go/id/vsf/
Studieren mit Handicap:
http://www.rwth-aachen.de/barrierefreies_studium
Internationalisierung:
http://www.rwth-aachen.de/international
Place to Be:
http://www.rwth-aachen.de/PlaceToBe
Integration Team - Human Resources, Gender and Diversity Management (IGaD):
http://www.rwth-aachen.de/igad

Gelebte Work-Life-Balance| 25

Gelebte Work-Life-Balance | 26

