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Kinder kriegen und studieren?

Die Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf stand im Mittelpunkt
einer Veranstaltung von DGB und Kowa MV an der Fachhochschule.
Stralsund Das neue Zauberwort heißt „Vereinbarkeit“. Wer in der
fam ilienpolitisc hen Debatte auf Bundesebene als Erster darauf gekom m en ist, wird
noc h diskutiert. „Vereinbarkeit“ jedenfalls ist der Versuc h, die Rollenverteilung der
Steinzeit, die es bis ins 21. Jahrhundert gesc hafft hat, als fossiles Überbleibsel einer
versunkenen Zeit endgültig loszuwerden. Es ist das Ende des Gejam m ers um die
traditionelle Großfam ilie. „Vereinbarkeit“ ric htet sic h an die Generation, die ihre,
statistisc h gesehen, 1,34 Kinder füttert, statistisc h gesehen noc h eins kriegen m uss,
die Om a pflegt, den Babysitter bezahlt, sic h fortbildet, freie Sc hulen gründet, die
Karriereleiter hinaufkraxelt, m it 40 noc h als jugendlic h durc hgeht und einen
kaputten Planeten auf den Sc hultern jongliert.
Darum ging es auc h im ersten, etwas zu langen und theoretisc hen, Teil der
Veranstaltung am M ittwoc habend in der Fac hhoc hsc hule. „Vereinbarkeit von
Fam ilie, Studium und Beruf“.
In der ansc hließenden Podium sdiskussion aber stellte die
Gleic hstellungsbeauftragte Prof. Dr. Gudrun Falkner konkrete Angebote der als
besonders fam ilienfreundlic h zertifizierten Fac hhoc hsc hule Stralsund vor.
Zuerst einm al wird für jedes FH-Baby ein Bäum c hen gepflanzt. Das ist sc hon m al
sc hön. Weiter geht's m it Kinderstühlen in der M ensa und M utter-Kind-Parkplätzen.
Und dass auc h m al über den T ellerrand beziehungsweise über die Hec ke geguc kt
wurde, beweist die tolle Idee, den Studentennac hwuc hs im Berufsförderungswerk
betreuen zu lassen.
„Da ist näm lic h Platz“, erläuterte Jürgen Ehlers vom BfW. Kapazitäten an
Wohnungen für Kleinfam ilien seien auc h im Internat des Nac hbarn frei. „Die erste
Studentin und zukünftige M utter ist gerade eingezogen“, beric htete Ehlers
Auc h Birke Sander ist sozusagen ein Angebot der FH. Die wissensc haftlic he
M itarbeiterin ist eigens für die Beratung von studierenden Eltern eingestellt worden.
Es war denn auc h m ehr ein Aufruf an alle jungen Eltern, sic h als solc he auc h zu
„outen“.
Aufgaben stellen sic h nac h individuellen Anforderungen. Birke Sander sc heint
ganz wild darauf zu sein, Lösungen zu suc hen. Kinder kriegen und studieren in
Stralsund sc heint das eine gute Kom bination zu sein. Vielleic ht ist das irgendwann
verloc kender als der überfüllte Studentenkeller.
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