
 
 

Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit  

Am 21.Juli 2021 wird das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit und ihrer 

Stellvertreterin neu gewählt werden. Das Schöne ist, Sie haben die Wahl und kön-

nen sich für eine der interessierten Kolleginnen entscheiden. Jeweils für das Amt 

der BfC und auch für das ihrer Stellvertreterin.  

Ich habe die Kandidatinnen gebeten sich in einem kleinen Text mit Foto vorzustel-

len.  Auf den folgenden Seiten dieses Newsletter  haben Sie die Möglichkeit die 

Kolleginnen kennenzulernen.  

Die Briefwahlunterlagen wurden Ihnen bereits zugestellt. Meine Bitte an Sie:  

Nutzen Sie das Privileg der Wahlfreiheit und des Wahlrechtes und geben Sie für 

dieses wichtige Amt Ihre Stimme ab . 

 

Liebe Grüße und passen Sie weiterhin gut auf sich und andere auf 
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Liebe Kolleginnen, 

ich bewerbe mich um die Stelle als Stellvertretende Beauftragte 
für Chancengleichheit, weil mir Frauenthemen und Gleichstellung 
sehr am Herzen liegen. 

Seit vielen Jahren bin ich in verschiedenen Frauenzusammenhän-
gen meist ehrenamtlich aktiv, u.a. seit etwa 6 Jahren Vorstands-
frau bei Frauen helfen Frauen e.V., Heidelberg, die das Heidelber-
ger autonome Frauenhaus und Beratungsstellen für Frauen und 
Kinder unterhalten. 

Ich habe große Lust, meine Erfahrung und Sensibilität für Frauenthemen auch in mein berufliches Um-
feld einzubringen und vor allem die hauptamtliche BfC in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen. Ich 
möchte die Arbeit der BfC genauer kennenlernen und bin gespannt, welche Herausforderungen und 
Möglichkeiten sich in Bezug auf Chancengleichheit ergeben.  

Ihre Janine Tornow-Gaisbauer (Verwaltungsangestellte Organisch-Chemisches Institut 

Liebe Kolleginnen,  

als ich vor fünf Jahren für das Amt als Stellverstretende Beauftrage für 
Chancengleichheit kandidierte, wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, 
was da im Falle der Wahl auf mich zukommen würde. Sandra Suhm und 
ich hatten uns im Vorfeld der Wahl zu einem Kennenlern-Gespräch ge-
troffen, um zu schauen, ob wir uns eine gemeinsame Arbeit vorstellen 
konnten. Wir konnten! Und wir sind in den vergangenen fast fünf Jah-
ren zu einem sehr, sehr guten und erfolgreichen Team zusammenge-
wachsen – einem Team, das sich wunderbar ergänzt und jederzeit be-
reit ist, sich für die Belange der Kolleginnen einzusetzen. Dazu haben 
auch einige wichtige und gewinnbringende Fortbildungen (u.a. „Neue Funktion als Chancengleich-
heitsbeauftrage“, „Erfolgreiche Argumentations- und Verhandlungsstrategien, „Fortbildung zu 
Pflegelotsin“) beigetragen. Ein herzliches Dankeschön gebührt aber auch dem Institut für Japano-
logie (meinem eigentlichen Arbeitsplatz als Fremdsprachensekretärin) , das mir für die Arbeit im 
Büro für Chancengleichheit jederzeit den nötigen terminlichen Freiraum und die notwendige Un-
terstützung gewährt hat, sodass ich die Aufgaben der Stellv. BfC (Urlaubsvertretung, Begleitung 
von Bewerbungsverfahren, Jour fixe mit der Verwaltung oder dem Personalrat u.v.m.) jederzeit in 
vollem Umfang wahrnehmen konnte. 

Ich möchte diese Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt, sehr gern mit Frau Suhm fortsetzen und bit-
te deshalb um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der Wahl zur Stellvertretenden Beauftragten für 
Chancengleichheit 

Ihre Imke Veit-Schirmer (derzeit Stellvertretende Beauftragten für Chancengleichheit) 
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Liebe Kolleginnen, 

auch ich möchte die Gelegenheit nutzen und um Ihre Stimme werben. 

Seit fünf Jahren bekleide ich nun das Amt der Beauftragten für Chancen-

gleichheit  und ich bin ehrlich - anfangs war das gar nicht so einfach, denn 

ich hatte es auf einmal mit mir völlig fremden Tätigkeiten zu tun, kam ich 

doch aus dem Labor und hatte mit Büromanagement und Gesetzestex-

ten nicht viel am Hut. Heute ist das anders. Ich habe mich den Aufgaben 

gestellt, mich in vielfältiger Weise weitergebildet, mich universitätsintern 

wie universitätsextern vernetzt. Als Sprecherin der Beauftragten für 

Chancengleichheit der Universitäten in Baden Württemberg habe ich die Möglichkeit direkt  mit 

den Ministerien zu kommunizieren. All diese Dinge ermöglichen mir heute ein gutes Arbeiten 

um das wichtige Thema „Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern“, welches mir ein 

wichtiges Anliegen ist, in Ihrem und im Interesse der Universität mit viel Freude voran zu brin-

gen. Unter den vielfältigen Tätigkeiten: begleiten von Stellenmaßnahmen, Mitarbeit am Weiter-

bildungsangebot Angehörigenpflege, persönliche Beratungsangebote, um nur einige zu nen-

nen, ist mein persönliches Highlight die jährliche Frauenversammlung. Es macht mir sehr viel 

Freude, diesen Tag für Sie zu organisieren. Ist er doch eine schöne Gelegenheit um  Ihnen Wert-

schätzung für das, was Sie als Frau leisten, entgegen zu bringen. Ich würde mich wirklich sehr 

freuen, wenn Sie mir und Imke Veit-Schirmer, die mich in den letzten Jahren hervorragend un-

terstützt hat, für weitere fünf Jahre ihr Vertrauen aussprechen würden. 

Ihre Sandra Suhm (derzeitige  Beauftragte für Chancengleichheit) 

Liebe Kolleginnen, 

Mein Name ist Sigrid Hugues, ich bin verheiratet und habe eine erwach-
sene Tochter. 

Nach dem Abitur und der Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau schloss 
sich ein 3-jähriger USA-Aufenthalt an. Seit meiner Rückkehr aus den USA 
bin ich berufstätig und habe in dieser Zeit mein berufsintegriertes Studi-
um an der Fachhochschule Ludwigshafen mit dem Abschluss „Diplom-
Betriebswirtin (FH)“ und der Diplomarbeit „Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz“ absolviert.  

Seit 2006 bin ich bei der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg beschäf-
tigt. 

In all diesen Jahren waren mir Probleme wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Wiederein-
stieg in den Beruf nach der Schwangerschaft bzw. dem Auslandsaufenthalt, Kinderbetreuung, 
familiengerechte Arbeitszeit persönlich bekannt.  

Diese eigenen Erfahrungen motivieren mich zur Kandidatur für das Amt der Beauftragten für 
Chancengleichheit oder das ihrer Stellvertreterin. 

Ihre Sigrid Hugues (Diplom Betriebswirtin, Medizinische Fakultät Mannheim) 

 


