Bettina Wagner, JAEB Bochum

Zur Person
Dr. Bettina Wagner, 38 Jahre, Medizinische Biologin im Consulting, verheiratet, zwei Kinder (5
und 3 Jahre alt)

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Durch mein Engagement möchte ich die Anliegen der Eltern auf unterschiedlichen
Entscheidungsebenen thematisieren mit dem Ziel die Betreuungssituation unserer Kinder zu
verbessern. Wichtig sind mir insbesondere eine gute Kommunikation zwischen Eltern und
unterschiedlichen Parteien und die Erreichbarkeit der aktuellen Informationen an die Eltern.
Dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und die Vereinbarkeit von Familienleben und
beruflicher Tätigkeit zu fördern, unseren Kindern eine Stimme zu geben und sich aktiv für den
Schutz unserer Kinder einzusetzen. Diese Themen sind sowohl in der Zeit der Pandemie als auch
darüber hinaus sehr wichtig.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Als Vorsitzende im Elternbeirat der Kindertagesstätte meiner Töchter koordiniere und arbeite
ich aktiv in unterschiedlichen Aufgabenbereichen mit (Aktuelle Themen, FördervereinGründung, Aktivitäten mit Elternmitwirkung, Terminorganisation etc.).
Als Mitglied im JAEB Bochum im dritten Jahr bringe ich mich bei unseren internen Treffen,
Treffen mit Entscheidungsträgern und bei der Bearbeitung von anstehenden Aufgaben wie
Elternbefragungen (Design und Auswertung), und das Verfassen von Texten (z.B.
Pressemitteilungen, Positionspapieren) ein.

Ich durfte mich bereits seit einem Jahr im LEB engagieren und habe die Zeit zur Orientierung
genutzt. In der Rolle der Vorstandsreferentin habe ich an internen Treffen (z.B.
Vorstandssitzungen, Themenabenden) und Treffen mit externen Partnern (z.B. MKFFI,
Gewerkschaften) teilgenommen. Ich habe an unterschiedlichen Dokumenten mitgearbeitet
und war in mehreren Arbeitsgemeinschaften vertreten.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Ich möchte mich aktiv bei den Themen Fachkräftemangel, Kinderschutz und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf engagieren.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Meine Fähigkeit Sachverhalte schnell aufzufassen und lösungsorientierte Ansätze zu liefern.
Meine positive Persönlichkeit und Teamfähigkeit, sowie meine gute Erreichbarkeit und die
starke Motivation die Betreuungssituation unserer Kinder zu verbessern.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Nach dem ersten Jahr im LEB kann ich gut einschätzen, wie viel Zeit mindestens investiert
werden sollte, um eine produktive Mitarbeit zu gewährleisten. Ich bin bereit mindestens 3
Stunden pro Woche zu investieren.

Funktionen in einer anderen Organisation*
JAEB Bochum

Kontaktmöglichkeit
Gerne per E-Mail an: Bettina.Patricia.Wagner@gmail.com

* Mögliche Interessen-Konflikte zur Arbeit des LEB sollen in der Kandidatur offengelegt werden (§ 10
GO-VJAEB-Transparenzgebot). “Die Kandidierenden, die in einer Partei, Religionsgemeinschaft,
Gewerkschaft, sonstigen Interessenvertretung, einer diesen Organisationen zuzurechnenden oder auf
andere Art im Aufgabenbereich des LEBs tätigen Vereinigung oder Organisation aktiv sind, müssen
leitende und gehobene Funktionen, im Rahmen ihrer Kandidatur auf der Kandidatenplattform offen
legen. Bestehen Zweifel über die Pflicht zur Offenlegung, so ist diese bei der Wahlkommission des LEBs
abzufragen. Die Wahlkommission des LEBs hat die Anfragen und deren Beantwortung zu
dokumentieren.“

