
Ein Rückblick auf 16 Jahre Alltag als Beauftragte f ür Chancengleichheit (BfC) 

Nein, die Koffer sind noch nicht gepackt! Aber vieles ist mittlerweile abgeschlossen. 

Meine Nachfolgerin Sandra Suhm wird ab November das Amt der BfC wahrnehmen, 

als neue Stellvertreterin ist Imke Veit-Schirmer gewählt worden. Viele Projekte, die 

seit Jahren erfolgreich laufen, wird es, so bestätigte die Kanzlerin, auch weiterhin 

geben: so den Girls‘ Day im Frühjahr, das Angebot von Praktika für Schülerinnen in 

den Werkstätten, die Weiterbildungsveranstaltungen zur Angehörigenpflege sowie 

drei Kolleginnen als Pflegelotsinnen, die bei Fragen zur Angehörigenpflege beratend 

zur Seite stehen.  

Der neue Chancengleichheitsplan für die nächsten sechs Jahre liegt online vor als 

Arbeitsinstrument an der Universität für zukünftige Maßnahmen. 

Es ist interessant für mich, verschiedene Dinge bewusst zum letzten Mal zu tun. Auf 

der einen Seite ist es ein Abschied, der sich gut anfühlt, auf der anderen Seite der 

Schritt, das Vertraute, das „Wissen wie es geht“ abzugeben.  

Manche Dinge hätte ich mir anders gewünscht: Eine volle Stelle für die Arbeit der 

BfC, zum einen, um teilzeitbeschäftigte Kolleginnen in diesem Wahlamt nicht 

strukturell zu benachteiligen, zum anderen, um den vielfältigen gut etablierten 

Jahresprojekten der BfC und den neuen Aufgaben aus dem novellierten 

Chancengleichheitsgesetz gerecht zu werden. Außerdem wäre es eine 

angemessene Wertschätzung der Funktion. Immer wieder bekommen wir im Bereich 

Verwaltung und Technik zu spüren, wie marginal wir wahrgenommen werden im 

Kontext der Wissenschaft. Das schlägt sich auch nieder im Verhältnis zum 

Gleichstellungsbüro für den wissenschaftlichen Bereich, das mit einer völlig anderen 

Ausstattung, einem Team und großem Budget seine Arbeit machen kann. Hier hätte 

ich mir eine bessere inhaltliche Zusammenarbeit gewünscht. Themen, von deren 

Kooperation beide Seiten profitieren könnten, gibt es genug. Und andere Unis 

arbeiten so bereits mit Erfolg.  

Womit bin ich aufgebrochen zu Beginn meiner Amtszeit 1999? Mit Neugierde, mit 

großem Interesse, mit Idealismus, noch mit wenig konkreten Vorstellungen, wie 

dieses Amt zu füllen sei. Meine Jahre als freigestellte Personalrätin vorher haben mir 

da sicherlich geholfen (nicht nur im Verständnis von Gesetzen, Paragrafen und 

amtlichen Abläufen). Geholfen hat mir auch, dass ich weiterhin guten Kontakt zu 



meiner Vorgängerin hatte.  

Was habe ich gelernt in all den Jahren? Ich kam aus einem gut funktionierenden 

Team im Personalrat und musste mich erst daran gewöhnen, jetzt eine 

Einzelkämpferin zu sein, Dinge alleine in die Hand zu nehmen, Entscheidungen 

alleine zu fällen und dazu zu stehen, auch wenn sie anderen Leuten vielleicht nicht 

gefielen. Und so lernte ich mit Kritik umzugehen, Dissens auszuhalten, Konflikte nicht 

zu scheuen, sondern immer wieder einen Weg zu finden. Ich lernte, um Akzeptanz 

zu werben für Projekte, die mir wichtig waren, auch wenn mir zuerst Skepsis oder 

Ablehnung entgegenkam. Unabdingbar dabei war ein hohes Maß an 

Selbstmotivation und Selbstorganisation, um den vielfältigen Aufgaben zu begegnen. 

Die Weisungsungebundenheit der BfC habe ich dabei als hohes Gut erlebt. (Zur 

Erklärung: Nach dem Chancengleichheitsgesetz ist die BfC in der Ausübung ihrer 

Tätigkeiten von fachlichen Weisungen frei.) 

Immer war es mir wichtig, möglichst gute, arbeitstaugliche Strukturen und Kontakte 

aufzubauen und zu pflegen, mit dem Wissen, dass ich nur in einem unterstützenden 

Umfeld viele Dinge gut und erfolgreich tun konnte. Durch das Feedback von vielen 

Kolleginnen und Kollegen habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich oft gelungen 

ist. 

Was ich noch gelernt habe, nenne ich „Segeln, wenn der Wind günstig ist!“. Wie oft 

habe ich Projekte oder Strukturen vorgeschlagen, für die ich ‚von oben‘ Desinteresse, 

ein Abwinken oder ein ‚das geht nicht‘ erhielt! Sie verschwanden also in der 

Schublade und tauchten zum Teil Jahre später wieder auf, wenn sich Bedingungen 

oder Einstellungen geändert hatten (z.B. Einführung von Telearbeit/Jobticket). Dazu 

war es hilfreich, so lange im Amt zu sein.  

Was war mir wichtig als BfC? Schnell erkannte ich, dass Netzwerke Wunder 

bewirken können. Gute Zusammenarbeit, gemeinsam über den Tellerrand zu 

schauen und neu oder quer zu denken sowie diejenigen, die mitwirken können, 

einzubinden, kann Impulse setzen, die alleine nicht möglich sind. So entstehen 

Situationen, in denen alle gewinnen! Das ‚Bündnis für Familie Heidelberg‘ mit seinen 

vielfältigen Aktivitäten ist ein beredtes Zeugnis dafür. Im nächsten Frühjahr wird es 

bereits 10 Jahre alt. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit habe ich einen Arbeitskreis 

gegründet, der Einzelkämpferinnen aus verschieden Ämtern in Heidelberg und 

Mannheim zusammenführte, für die das Chancengleichheitsgesetz des Landes gilt. 



Das mag erstaunen, haben wir doch zum Teil sehr unterschiedliche Aufgaben im 

Alltag (dabei sind Ämter wie Landgericht, Studierendenwerk, Zentralinstitut für 

Seelische Gesundheit, Universitätsklinikum, Technoseum oder Landesbetrieb 

Vermögen und Bau). Doch schon bald zeigte sich, dass viele der Kolleginnen, die 

froh waren, mit Gleich-Betroffenen in der Funktion eine gemeinsame Plattform zu 

haben, über sehr spezifisches Wissen und Stärken verfügten, so dass wir uns auch 

gegenseitig als Referentinnen unterstützen konnten. Nebenbei erhielten wir Zugang 

zu neuen Informationen. Wieder gab es eine Situation, aus der alle gewannen. Ich 

habe meine Arbeit immer verstanden als Unterstützung dafür, dass andere möglichst 

optimal arbeiten können. Und ich selber habe erfahren, wie oft ich auf andere 

angewiesen bin, damit ICH optimal arbeiten kann. Ich weiß, dass dies längst nicht 

selbstverständlich ist. 

Was wünsche ich meiner Nachfolgerin? Ich bin froh, dass Frau Suhm und ich in den 

letzten zwei Jahren schon als Team so gut zusammengearbeitet haben. Ich freue 

mich, dass sie mit all den Erfahrungen, die sie als Stellvertreterin machen konnte und 

mit dem Überblick über die vielen Themen, die in unserem Büro auflaufen, bereits 

vertraut ist. So kann sie mit Unterstützung des Sekretariats den eigenen Übergang 

gestalten und ihre persönlichen Schwerpunkte in das Amt integrieren. 

Worum bitte ich SIE, meine Kolleginnen und Kollegen?  

Bleiben Sie so offen und unterstützend auch meiner Nachfolgerin gegenüber. Sparen 

Sie nicht mit Ihren Anregungen, Bedenken oder Lob. IHRE Begleitung ist wichtig für 

die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit. 

Vor kurzem erhielt ich vom Heidelberger Oberbürgermeister zum 1. Mal eine 

Einladung zum Seniorenherbst in meinem Stadtteil. Da musste ich schmunzeln. Für 

manche gehöre ich jetzt in eine andere Schublade… 

Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen allen in einen neuen spannenden 

Lebensabschnitt! 

Ulrike Beck 


