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Längere Verträge, mehr Planungssicherheit?
Die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bringt nicht nur 
Verbesserungen für Wissenschaftler-Familien

Mehr Arbeitsverträge, immer kürzere 

Laufzeiten: Das neue Wissenschaftszeitver-

tragsgesetz aus dem März 2016 sollte diese 

Entwicklung stoppen und Institute und 

Hochschulen zu mehr Dauerstellen für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs verpflichten. 

Doch hat die Novelle wirklich mehr Pla-

nungssicherheit gebracht, insbesondere für 

Wissenschaftler-Familien? Stefan Schur-

mann, Abteilungsleiter im Personaldezernat 

für die wissenschaftlichen Beschäftigten 

und Hilfskräfte, und Iris Oji vom Service-

büro Familie diskutieren diese Frage mit 

wissen.leben.familie.

Warum gibt es in der Wissenschaft 

so viele befristete Verträge?

Stefan Schurmann: Der erste Grund hängt 

mit der originären Aufgabe von Hochschulen 

zusammen: der Ausbildung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses. Wir wollen jeder 

Generation die Möglichkeit geben, finanziell 

abgesichert zu promovieren oder zu habi-

litieren. Wenn es nur unbefristete Stellen 

gäbe, wären viele Stellen für Jahrzehnte ver-

geben. Viele junge Menschen hätten keine 

Chance, sich wissenschaftlich zu qualifizie-

ren. Deshalb gibt es auch die Vorgabe, dass 

wissenschaftliche Beschäftigte nur zwölf 

Jahre an der Universität angestellt sein dür-

fen – jeweils sechs Jahre vor und nach der 

Promotion. Der zweite Grund sind fehlende 

langfristige Finanzmittel für Dauerstellen.

Die Bundesregierung sah 

offenbar Handlungsbedarf.

Stefan Schurmann: Ja, weil der Anteil an 

Kurzzeitverträgen in den vergangenen Jahren 

immer weiter gestiegen war und Möglich-

keiten zur kurzen Befristung von Stellen 

>

wissen.leben.familie

Kind in der Kita Chamäleon des Studierendenwerks, in der auch Plätze für den Nachwuchs von 
WWU-Beschäftigten reserviert sind
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teilweise nicht sachgerecht genutzt wurden. 

Die Folge: Die Beschäftigten hatten immer 

weniger Planungssicherheit – weder in der 

wissenschaftlichen Qualifizierung noch im 

privaten Bereich.

Iris Oji: Gerade in Bezug auf eine optimale 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf war das 

problematisch. Erstens fehlte manchmal die 

finanzielle Sicherheit für eine unbeschwerte 

Familiengründung. Zweitens kam in meinen 

Beratungen regelmäßig die Frage auf, was 

passiert, wenn man auf Basis eines solchen 

Vertrags in Elternzeit geht oder die Stunden-

zahl reduziert wird.

Was hat sich durch die Novelle verändert?

Stefan Schurmann: Kurzbefristungen sind 

nur noch in Ausnahmefällen möglich. Statt-

dessen soll sich die Laufzeit des Arbeits-

vertrags an der angestrebten Qualifizierung 

orientieren. Dabei geht es nicht nur um 

die Forschungsarbeit, sondern auch dar-

um, sich wissenschaftlich zu qualifizieren, 

beispielsweise durch eine Promotion oder 

Habilitation oder im Projektmanagement 

oder in Forschung und Lehre. Das bedeutet 

de facto, dass wir jetzt keine Verträge mehr 

unter einem Jahr abschließen können. In der 

Praxis achten das Personaldezernat und der 

wissenschaftliche Personalrat an der Univer-

sität sehr darauf, dass diese Vorgaben ein-

gehalten werden. Das führt allerdings auch 

manchmal dazu, dass Arbeitsverträge nicht 

mehr zustande kommen. Kürzere Verträge 

sind aber vereinzelt immer noch möglich, 

zum Beispiel wenn Stellen durch Kündigung 

frei geworden sind und ein Projekt zu Ende 

bearbeitet werden soll oder wenn es sich um 

kurzzeitige Vertretungen handelt. 

Iris Oji: An der Gesamtzeit, die man an der 

Universität beschäftigt sein darf, wenn man 

eine Familie gründet, hat sich übrigens 

nichts verändert: Sie bleibt bei zwölf Jahren. 

Pro Kind verlängert sich diese Zeitspanne 

jeweils um bis zu zwei Jahre, wenn Kin-

der während der Vertragslaufzeit betreut 

werden. Die familienpolitische Komponente 

beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz sieht 

Iris Oji und Stefan Schurmann im Gespräch
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vor, zulässige Befristungen zu verlängern, 

wenn Elternzeit genommen wird – auch bei 

Teilzeitbeschäftigungen.

Wie reagieren die Beschäftigten mit 

Familie auf das neue Gesetz?

Iris Oji: Vereinzelt gibt es bereits positive 

Rückmeldungen. Ein Beschäftigter erzählte 

mir beispielsweise, dass Halbjahresverträge 

kein Thema mehr sind und er direkt für zwei 

Jahre angestellt worden ist. Für Familien 

ist diese Novelle ein Segen, denn längere 

Vertragslaufzeiten bedeuten auch mehr Pla-

nungssicherheit. Es geht nicht nur um finan-

zielle Sicherheit, sondern auch darum, nach 

der Eltern-, aber auch Pflegezeit wieder in 

das gewohnte Arbeitsumfeld zurückkehren 

zu können. Diese Rückkehr bringt allen ein 

Mehrwert, wenn sie gut vorbereitet wurde, 

etwa durch Gespräche mit Vorgesetzten vor, 

während und zum Ende der familienbeding-

ten Auszeit.

Profitieren Wissenschaftler auch, wenn 

sie aus Drittmitteln bezahlt werden?

Stefan Schurmann: Teils, teils: Früher konn-

te man innerhalb von Drittmittelprojekten 

die Vertragslaufzeiten flexibel gestalten. 

Jetzt heißt es, dass die Vertragslaufzeit der 

Projektlaufzeit entsprechen soll. Die Befris-

tungen haben sich also verlängert, das ist 

gut. Familienbedingte Auszeiten können 

allerdings bei einer Befristung innerhalb 

von Drittmittelprojekten nicht nachgeholt 

werden. Früher umgingen wir dieses Prob-

lem, indem wir auch Drittmittelverträge nach 

Paragraph 2 (1) des Wissenschaftszeitver-

tragsgesetzes schlossen – dadurch hatten 

alle einen Verlängerungsanspruch. Das ist 

jetzt nicht mehr möglich.

Iris Oji: Zumindest für Wissenschaftlerinnen 

gibt es in solchen Fällen die Möglichkeit, 

Brückenmittel aus dem Professorinnen-

programm II im Büro für Gleichstellung zu 

beantragen. Damit wird Müttern in Eltern-

zeit eine Weiterbeschäftigung auf dem 

bisherigen Arbeitsplatz ermöglicht. Eine 

halbe Stelle kann für maximal drei Monate 

finanziert werden.

Brückenmittel Professorinnenprogramm II:  

www.uni-muenster.de/Gleichstellung/

brueckenmittel-auf-befristeten-drittmittelstellen.html 

Novelle Wissenschaftszeitvertragsgesetz: 

www.bmbf.de/de/karrierewege-fuer-den-

wissenschaftlichen-nachwuchs-an-hochschulen-

verbessern-1935.html

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Im März 2016 trat ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Kraft, das Be-

schäftigungsverhältnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses an deutschen 

Hochschulen regelt. Unsachgemäße Kurzzeitbefristungen sollten gestoppt 

werden. Ziel ist es, jungen Forschenden Stellen zu bieten, die sich an der wissen-

schaftlichen Qualifizierung, zum Beispiel der Promotion, orientieren. Die famili-

enpolitische Komponente der Novelle macht es außerdem möglich, die zulässige 

Befristungsdauer von Arbeitsverträgen bei ein oder mehreren Kindern unter 18 

Jahren um zwei Jahre zu verlängern.

http://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/brueckenmittel-auf-befristeten-drittmittelstellen.html
http://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/brueckenmittel-auf-befristeten-drittmittelstellen.html
http://www.bmbf.de/de/karrierewege-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs-an-hochschulen-verbessern-1935.html
http://www.bmbf.de/de/karrierewege-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs-an-hochschulen-verbessern-1935.html
http://www.bmbf.de/de/karrierewege-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs-an-hochschulen-verbessern-1935.html
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Raus aus der Harmoniefalle
Wie Beschäftigte familiäre und berufliche Interessen besser in Einklang bringen

Das Kind ist krank, der Partner auf Dienstrei-

se, und im Job endet eine wichtige Frist. Vor 

allem weibliche Beschäftigte bringen solche 

Situationen regelmäßig ins Schwitzen. In dem 

Seminar „Work-Life-Balance: Harmonie im 

Berufsalltag – die richtige Dosis macht’s!“ 

zeigt Job-Coach Birgit Weinand am 10. und 11. 

Juli, wie sich Beschäftigte der WWU beim The-

ma Vereinbarkeit besser durchsetzen können.

„Frauen stecken oft in einer Doppelrolle: 

Einerseits tragen sie die Hauptlast in Sachen 

Haushalt und Familie, andererseits wollen sie 

es im Job ihrem Chef rechtmachen“, erläutert 

die Trainerin. Harmonie sei für viele zwar ein 

erstrebenswerter Zustand, doch wer ständig 

eigene Bedürfnisse zurückstelle, riskiere zu 

kurz zu kommen. Der Workshop vermittelt 

Strategien, wie Beschäftigte für ihre Interessen 

gegenüber Vorgesetzten einstehen und mit 

Auseinandersetzungen konstruktiv umgehen.

Birgit Weinand sieht auch Führungskräfte in 

der Pflicht: „Es gibt einen Zusammenhang 

zwischen guter Führung und einer gesunden 

Abteilung.“ Deshalb lohne es sich, Beschäf-

tigten ein Umfeld zu bieten, in dem sie gut 

und stressfrei arbeiten können. Ideen für 

familienorientiertes Handeln finden sich 

etwa in einer Handreichung des Servicebü-

ros Familie zur besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie. Zudem ist im Herbst eine 

Veranstaltung für WWU-Führungskräfte ge-

plant, bei der Personalverantwortliche und 

Trainerin Birgit Weinand Rede und Antwort 

stehen.

Anmeldung zum Seminar am 10. und 11. Juli: 

https://uvweb.uni-muenster.de/basys/webbasys/

index.php?kathaupt=11&knr=H803A&kursname=

Work-Life-Balance+Harmonie+im+Berufsalltag+-

+die+richtige+Dosis+machts&katid=8

>

Job-Coach Birgit Weinand

https://uvweb.uni-muenster.de/basys/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=H803A&kursname=Work-Life-Balance+Harmonie+im+Berufsalltag+-+die+richtige+Dosis+machts&katid=8
https://uvweb.uni-muenster.de/basys/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=H803A&kursname=Work-Life-Balance+Harmonie+im+Berufsalltag+-+die+richtige+Dosis+machts&katid=8
https://uvweb.uni-muenster.de/basys/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=H803A&kursname=Work-Life-Balance+Harmonie+im+Berufsalltag+-+die+richtige+Dosis+machts&katid=8
https://uvweb.uni-muenster.de/basys/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=H803A&kursname=Work-Life-Balance+Harmonie+im+Berufsalltag+-+die+richtige+Dosis+machts&katid=8
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Männer zwischen Familie und Beruf
In einem Workshop im Januar beschäftigten sich sechs  
WWU-Väter mit Rollenbildern

Erfolg im Beruf und Engagement in der Familie: Viele Väter wollen heute beides. Doch was 

bedeutet es für sie persönlich, Einsatz als Vater zu zeigen? Und auf welche Herausforderun-

gen treffen sie? wissen.leben.familie hat bei Teilnehmer Tobias Grunwald, Elterncoach Nils 

Seiler und WWU-Personalentwickler Thomas Böckenholt nachgefragt.

>>

Tobias Grunwald, Servicebüro Studium mit Beeinträchti-

gung, Vater von drei Kindern

„Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen und 

meine Frau unterstützen, die sich um unsere drei kleinen 

Kinder kümmert, während ich arbeite. Noch suchen wir nach 

passenden Lösungen, wie wir meine Arbeitszeiten und die 

familiären Aufgaben stressfreier vereinbaren können.“

Nils Seiler, Elterncoach

„Väter wollen sich heute viel stärker in der Familie en-

gagieren als früher. Die Angst vorm Karriereknick treibt 

aber viele ins alte Rollenmodell. Paare sollten deshalb im 

Gespräch bleiben und ihr Modell immer wieder überprü-

fen und anpassen – so kann Unzufriedenheit vermieden 

werden.“

Thomas Böckenholt, stellvertretender Leiter der  

WWU-Personalentwicklung, Vater von zwei Kindern

„Ob Spülmaschine einräumen, Wäsche waschen oder Fahr-

dienste: Meine Frau und ich haben uns noch nie die Frage 

gestellt, ob jeder gleichviel zur Haus- und Familienarbeit bei-

trägt. Arbeit sehen, klären, welche Aufgaben wem leichter fal-

len oder jeweils besser in den Tagesrhythmus passen, sowie 

bereit sein, den anderen zu unterstützen oder zu entlasten – 

so funktioniert für uns Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“
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Ein Raum zum Lernen und Spielen
Ein neues Eltern-Kind-Zimmer erleichtert an der medizinischen  
Fakultät das Studium mit Kind

Dass die Mutter guter Ideen häufig eine 

schlechte Situation ist, zeigt die Geschichte 

des neuen Eltern-Kind-Raumes im Hör-

saalgebäude der medizinischen Fakultät: 

Medienbetreuer Christian Berlekamp sah im-

mer wieder Studierende mit Kindern in den 

Vorlesungen sitzen. „Ob Langeweile, volle 

Windeln oder Hunger: Als dreifacher Vater 

weiß ich, wie anstrengend solche Veranstal-

tungen mit Nachwuchs sein können“, sagt 

er. Seine Idee: Warum nicht die leerstehende 

Dolmetscherkabine oberhalb des Hörsaals 

für studierende Eltern einrichten? Er präsen-

tierte den Vorschlag dem Ideenwettbewerb 

und der Fakultätsinitiative „mitkind“ des 

Instituts für Ausbildung und Studienangele-

genheiten (IfAS), die sofort ein Konzept er-

arbeitete – und prompt konnte mithilfe des 

2015 verliehenen Gleichstellungspreises und 

den damit verbundenen und noch vorhan-

denen Preisgeldern das Projekt umgesetzt 

werden. Im Herbst eröffnete Dekan Prof. Dr. 

Mathias Herrmann nun feierlich den neuen 

Eltern-Kind-Raum.

Und der lässt die Herzen von 

angehenden Medizinerinnen 

und Medizinern sowie ihren 

Kindern höherschlagen: Wäh-

rend Studierende die Vorlesung 

via Live-Schaltung am Monitor 

verfolgen, kann der Nachwuchs 

malen, lesen oder spielen. Die 

Einrichtung ist modern und 

hochwertig, die Wände liebevoll 

mit bunten Bildern und Girlan-

den dekoriert. Auch stillenden 

Müttern bietet der Raum einen 

geschützten Rückzugsort. Für den Mittags-

schlaf der Jüngsten steht ein gemütliches 

Bett zur Verfügung. Wer den Raum nutzen 

möchten, erhält mit dem Chipleser des 

Studierendenausweises der medizinischen 

Fakultät Zutritt. Zusätzlich werden auch 

Gastkarten verfügbar sein.

„Das war eine lange Schwangerschaft – 

aber sie hat sich gelohnt“, beschreibt 

Nicole Witte vom IfAS-Projekt „mitkind“ 

den Prozess von der Idee bis zum fertigen 

Raum. Durch ihn haben Medizinstudieren-

de laut Dekan Mathias Herrmann nun deut-

lich bessere Möglichkeiten, Studium und 

Familie zu vereinbaren. Und die Gleichstel-

lungsbeauftragte Dr. Patricia Göbel sieht 

in dem Raum sogar ein nachahmenswertes 

Beispiel: „Bei neuen Hörsaalgebäuden 

sollte so ein Raum direkt eingeplant wer-

den.“

Link: https://medicampus.uni-muenster.de/

mitkind.html

>

Modern eingerichtet, liebevoll dekoriert: der neue Eltern-Kind-
Raum im Hörsaalgebäude der medizinischen Fakultät

https://medicampus.uni-muenster.de/mitkind.html
https://medicampus.uni-muenster.de/mitkind.html
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Meldungen

Angebote für Studierende mit Kind

WWU-Studierende mit Kind können sich bei 

verschiedenen Angeboten austauschen und 

vernetzen: Im Babyclub für Studis im Haus 

der Familie gibt es noch freie Plätze. Er 

startet am 17. Mai und findet sechsmal don-

nerstags von 9 bis 10.30 Uhr statt. Die Teil-

nahmegebühren von 16,10 Euro werden von 

der WWU subventioniert. Im Studi-Kidz-Ca-

fé bietet das Büro für Gleichstellung mit 

der Sozialberatung des Studierendenwerks 

und dem AStA der Fachhochschule Kaffee 

und Kuchen für die Großen sowie Spiel und 

Spaß für die Kleinen. Es findet im Sommer-

semester wieder zweimal statt, Datum und 

Uhrzeit werden in den nächsten Wochen 

auf der Homepage bekannt gegeben. Auch 

die Sozialberatung des Studierendenwerks 

bietet wieder im Sommersemester interes-

sante Veranstaltungen für Studierende mit 

Kind, zum Beispiel einen Erkundungsspa-

ziergang in der Natur am 3. März. Weitere 

Veranstaltungen finden sich auf der Inter-

netseite.

Anmeldung Babyclub für Studis: 0251/418660 

Link Büro für Gleichstellung: www.uni-muenster.

de/Gleichstellung/studi_kidz.html  

Link Sozialberatung für Studierende: www.stw-

muenster.de/de/sozialberatung/aktuelles/

Mit Kind im Ausland studieren

Wo finde ich Unterstützung, wenn ich mit 

Kind im Ausland studieren will? Wie bereite 

ich mich vor? Wie finanziere ich den Aus-

landsaufenthalt? All diese Fragen beantwor-

tet das neue Online-Angebot „Auslandsstu-

dium mit Kind“. Außerdem gibt es dort viele 

interessante Erfahrungsberichte.

Link: www.auslandsstudium-mit-kind.de

WWU-Sommerferienprogramm startet

Das Servicebüro Familie plant mit dem Insti-

tut für die Geschichte des Bistums Münster 

ein spannendes Som-

merferienprogramm vom 

16. bis 20. Juli. Auch der 

Hochschulsport und das 

Institut für Sportwissen-

schaft beteiligen sich 

mit sportlichen Aktionen 

am Sommerferienpro-

gramm. Alle Programm-

punkte finden sich zum Anmeldestart am 17. 

April auf den Seiten des Servicebüros Familie.

Link Servicebüro Familie:  

www.uni-muenster.de/Service-Familie/ 

Link Friedensausstellung:  

www.friedensaustellung-muenster.de

Wissenschaft live im Q.UNI Camp

Kleine Forscher finden vom 23. Juni bis 5. 

August im Q.UNI Camp wieder ein großes 

Betätigungsfeld: Das Wissenschaftscamp 

am Leonardo Campus bietet Kindern von 

4 bis 14 Jahren einen Erlebnisgarten mit 

Barfußpfad und Riechgarten, eine Mitmach-

baustelle und interaktive Exponate. Ziel 

ist es, die Neugierde für wissenschaftliche 

Phänomene zu wecken und die Begeiste-

rung für Wissenschaft und Forschung in 

allen Fächern zu fördern. Familien erhalten 

attraktive Rabatte. Weitere Informationen zu 

Eintrittspreisen und Öffnungszeiten finden 

sich auf der Homepage.

Link: quni.wwu.de/qunicamp

Kinder-Uni mit vier neuen Themen

Ob Popmusik, Jugendsprache, Mammutbäu-

me oder Frieden: Im Sommersemester bietet 

>

Ausstellungsprojekt 
„Wege zum Frieden“

http://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/studi_kidz.html
http://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/studi_kidz.html
http://www.stw-muenster.de/de/sozialberatung/aktuelles/
http://www.stw-muenster.de/de/sozialberatung/aktuelles/
http://www.auslandsstudium-mit-kind.de
https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/
http://www.friedensaustellung-muenster.de
http://quni.wwu.de/qunicamp
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die Kinder-Uni wieder ein buntes Programm 

für 8- bis 12-Jährige. Die Termine am 20. April 

und 6. Juli finden zum Beispiel wieder als 

„Kinder-Uni vor Ort“ außerhalb des Hörsaals 

statt – als Spaziergang im Botanischen Garten 

und als Rallye bei der Friedensausstellung. Für 

diese Termine gibt es nur begrenzte Plätze, 

bitte unter anmeldung.kinderuni@uni-muens-

ter.de anmelden.

Link: www.kinderuni-muenster.de

Networking-Mittagsimbiss 

für (Post)Doktoranden

Ein Netzwerktreffen und Mittagsimbiss für 

Doktoranden und Postdoktoranden mit 

Familienaufgaben findet am 19. April im 

Graduate Centre am Schlossplatz 6, Erdge-

schoss, statt. Der Mittagsimbiss startet um 

12 Uhr und wird gemeinsam von Graduate 

Centre, Servicebüro Familie und dem Büro 

für Gleichstellung an der WWU organisiert.

Anmeldung im Graduate Centre:  

postdocs.gc@uni-muenster.de

„HochschulNetzwerk Familie“ ist online

Als „HochschulNetzwerk Familie“ setzen 

sich die Familienbüros an nordrhein-west-

fälischen Hochschulen für familiengerechte 

Arbeits- und Studienbedingungen ein. Jetzt 

ist die Website online, auf der die Initiative 

über ihre Arbeit und aktuelle Veranstaltun-

gen informiert.

Link: www.hnf-nrw.de

Vernetzungstreffen für Pflegende

Ein Vernetzungstreffen für Pflegende an der 

WWU und am Universitätsklinikum ist am 

6. Juni im Alexander-von-Humboldt-Haus, 

Hüfferstraße 61, Erdgeschoss, geplant. Refe-

renten des „pme Familienservice“ sprechen 

über Entlastungsmöglichkeiten und deren Fi-

nanzierung. Anschließend findet ein runder 

Tisch zum Thema Selbstfürsorge statt.

Anmeldung im Servicebüro Familie:  

service.familie@uni-muenster.de 

Link: www.uni-muenster.de/familien/

Wunschgroßeltern-Café

Die einen möchten junge Familien in ihrem 

Alltag unterstützen, die anderen wünschen 

sich Hilfe durch erfahrene und kinderliebe 

Menschen. Das Wunschgroßeltern-Café 

bringt beide Seiten zusammen. Ein erstes 

Kennenlernen ist am 27. April um 16 Uhr 

möglich. Die Veranstaltung wird vom Büro 

für Gleichstellung, dem Servicebüro Familie 

und Ehrenamtlichen für Beschäftigte und 

Studierende der WWU sowie potenzielle 

Wunschgroßeltern in der Robert-Koch-Straße 

40, Erdgeschoss, ausgerichtet.

Anmeldung im Servicebüro Familie oder Büro für 

Gleichstellung: service.familie@uni-muenster.de 

oder Claudia.Kramer@uni-muenster.de 

Link: www.uni-muenster.de/familien/

Broschüre zum neuen Mutterschutzrecht

Zum 1. Januar 2018 ist ein neues Mutter-

schutzgesetz in Kraft getreten, das insbeson-

dere für Studentinnen einige Neuregelungen 

enthält. So ist die Schutzfrist für sie nach 

der Entbindung beispielsweise nicht mehr 

verbindlich, wenn sie sich wünschen, ihre 

Ausbildung an der Hochschule direkt fortzu-

setzen. Ein Leitfaden des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in-

formiert über die neuen Rechte und Pflichten 

und ist im Servicebüro Familie erhältlich.

Link: www.bmfsfj.de/

ob/94398/3b87a5363865637dd3bf2dd6e8ec87e0/

mutterschutzgesetz-data.pdf

http://www.kinderuni-muenster.de
mailto:postdocs.gc@uni-muenster.de
http://www.hnf-nrw.de
mailto:service.familie@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/familien/
mailto:service.familie@uni-muenster.de
mailto:Claudia.Kramer@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/familien/
http://www.bmfsfj.de/ob/94398/3b87a5363865637dd3bf2dd6e8ec87e0/mutterschutzgesetz-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/ob/94398/3b87a5363865637dd3bf2dd6e8ec87e0/mutterschutzgesetz-data.pdf
http://www.bmfsfj.de/ob/94398/3b87a5363865637dd3bf2dd6e8ec87e0/mutterschutzgesetz-data.pdf
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