
PETITION 

 

Die Studierenden der Uni, die außer ihrem Studium noch Familienaufgaben zu bewältigen haben, freuen sich, dass die Uni sich auf den Weg zu einer Familienfreundlichen Hochschule 
begeben hat.  
Gerade aufgrund des umfassenden Familienbegriffs, der im Rahmen des Auditierungsprozesses erarbeitet worden ist, wäre es bedauernswert, wenn die Umsetzung der Maßnahmen 
nur auf einigen ausgewählten Gebieten vorangetrieben würde, ohne dass der genaue Bedarf der Studierenden vorher ermittelt wurde. 
Deshalb wollen wir hiermit von studentischer Seite einerseits unser Potential zur Verfügung stellen, zum anderen unsere Bedürfnisse verdeutlichen. 

 
 

Flexible Prüfungsorganisation 

Von entscheidender Bedeutung für den Studienverlauf und die Studienmotivation ist die Atmosphäre, die in den Fachbereichen vorherrscht. Hier sind große 
Unterschiede auszumachen, die nicht allein in den Studien- und Prüfungsordnungen begründet sein können, sondern vielmehr in der Einstellung und dem 
Willen einzelner Personen. Es darf jedoch nicht vom Gutdünken der Hochschullehrenden abhängen, ob Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen 
können.  
Deshalb ist es notwendig einheitliche Regelungen und Verfahrensweisen durchzusetzen und eine zentrale Stelle zu benennen, die wir Studierenden anrufen 
können, wenn es aufgrund unserer Familienaufgaben zu Problemen mit Anwesenheit, Praktika und Prüfungsleistungen kommt. Diese Stelle kann 
Idealerweise Einzelfallentscheidungen treffen, um Familienfreundlichkeit und Prüfungsordnungen in Einklang zu bringen. Sie soll darüber hinaus Beratung 
und Mediation für Studierende und Lehrende in solchen Konfliktfällen anbieten. 

  
Teilzeitstudienmöglichkeit Unserer Ansicht nach sollte dringend eine Möglichkeit für ein flexibles Teilzeitstudium geschaffen werden.  
  

Zentrale 
Beratungsstelle 

Weiterer Beratungsbedarf besteht für uns Studierende mit Familie bezüglich Finanzierungsfragen, sozialer Belange und Betreuungsmöglichkeiten – und 
diesem kann nicht allein mit Broschüren, Flyern und dem bereits vorhandenen Beratungsangebot (Frauenbeauftragte, PTB, AStA) abgegolten werden. 
Deshalb soll die vorhandene Beratungsstelle (BAföG- & Sozialberatung des AStA) erweitert werden und als zentrale Beratungsstelle fungieren. Ulrike 
Schumann, die dort bereits seit einigen Jahren tätig ist, hat dafür eine Stellenbeschreibung entwickelt, die diesem Schreiben angehängt ist.  

  

Solidaritätsfonds 

In Bezug auf die finanziellen Härten, denen familiär gebundene Studierende oft ausgesetzt sind, fordern wir die rasche Verwirklichung eines 
Solidaritätsfonds. Aus diesem Fonds sollen Personen unterstützt werden, die kurzfristige finanzielle Hilfe benötigen und sich anderenfalls gezwungen sähen 
ihr Studium abzubrechen. An der Erarbeitung des Konzepts beteiligen wir uns gerne und weisen des weiteren auf die Erfahrungen anderer Hochschulen – 
z.B. Hochschule Bremen – hin. 

  

Familienfreundliches Netzwerk 
Um auch Erfahrungen auf anderen Gebieten der Familienfreundlichkeit austauschen zu können, halten wir eine nachhaltige Vernetzung mit anderen 
Hochschulen, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Bremer Bündnis für Familie / Bremer Verbundprojekt „Beruf und Familie“ für überaus sinnvoll. 

  

Kinderbetreuung 

So könnten sich möglicherweise auch noch ganz neue Lösungen für die nicht ausreichende Kinderbetreuung ergeben. Mängel sehen wir hier zum einen in der 
sehr begrenzten Zahl an universitätsnahen institutionellen Betreuungsplätzen, zum anderen darin, dass die institutionelle Kinderbetreuung für unsere 
Bedürfnisse zu starr ist. Vorlesungszeiten sowie Vor- und Nachbereitung finden häufig außerhalb der zumeist unflexiblen Kitaöffnungszeiten statt. Besonders 
betroffen sind dabei diejenigen, deren Wohnort außerhalb von Bremen liegt. 
Ein flexibles altersübergreifendes Angebot, welches Kinder aus dem niedersächsischen Umland nicht benachteiligt, würde dem Bedarf der Studierenden am 
ehesten gerecht werden. In den Anhang stellen wir solch ein flexibles Pflegenestkonzept vom Familienservice.  
Hierbei werden die Bedürfnisse der Universität (Kosten / Qualitätssicherung der angebotenen Maßnahmen) mit den Bedürfnissen der 
Studierenden und ihrer Kinder (bezahlbare / flexible / verlässliche Betreuungsangebote) zu einem innovativen Konzept verknüpft, 
welches schon an mehreren Universitäten in Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt wird. 

  

Familienraum 
Ein weiterer Bereich in dem Familienfreundlichkeit gelebt werden kann, ist die Schaffung von familiengerechten „Inseln“ an zentralen Stellen auf dem 
Campus. Sinnig wären fest installierte Spielmöglichkeiten, wie sie auch in Arztpraxen oder Einkaufszentren zu finden sind. Wir halten auch die Einrichtung 
eines Familienaufenthaltsraums für wichtig (mit Küchenzeile, Kinder-WC und Ruhebereich), der möglichst nah am Beratungsbüro liegen sollte. 

  

mobile Kinderecken 

Die Einrichtung „mobiler Kinderecken“ würde Studierende, Mitarbeiter und andere Interessierte mit Kindern zum Besuch besonderer Veranstaltungen 
einladen. Diese „mobilen Ecken“ können vom Veranstaltungsbüro verwaltete und von Studierenden bestimmter Fachrichtungen (Praxisbezug für die Bereiche 
Elementarbildung, Sport, Gesundheitswissenschaften, Psychologie, …, evtl. auch General Studies) belebte Spielekisten sein, die auf verschiedene 
Altersgruppen ausgerichtet sind. 

 


