
About Uni KLEX

Uni KLEX supports early career researchers in combining their family 

tasks with their scientific career. Whereas childcare during regular wor-

king hours is normally well covered, also by various institutions close 

to the campus, care outside of business hours is problematic. This 

often represents a major obstacle for early career researchers with 

family care responsibilities: Participation in full day scientific events and 

conferences as well as workshops for professional development are an 

essential part of establishing and maintaining one’s personal scientific 

network. This is particularly important in the qualification phase, which 

often coincides with family planning. Due to the high mobility require-

ments, most scientiss lack a local family network. With different offers, 

Uni KLEX aim is to support these scientists and their families.

1 Coverage of childcare costs outside  
of business hours

The program addresses early career researchers in the qualification 

phase (doctoral students, postdocs and junior professors) at the 

University of Bremen with children aged 0 to 12. A private caregiver, 

if necessary from the caregiver register, cares for the children in the 

parent’s home. This offer is only valid during professional occasions 

that take place outside of the opening hours of the regular childcare 

facility (nursery, kindergarten, school…).

Offer

 ∙ Reimbursement/payment of the costs for caregiving during  

an official occasion outside of business hours

 ∙ Parents can receive a subsidy of up to 200 € per family per  

year through Uni KLEX

 ∙ If no caregiver is available, a request can be made via the  

caregiver register

2 Childcare during scientific events  
in Bremen

Uni KLEX 2 is aimed at organizers of conferences, workshops and 

other scientific events of the University of Bremen who wish to offer 

childcare during their events. Caretaking for children of external 

guests as well as for members of the University of Bremen is possible 

and will take place at the venue in the Bremen area.

Offer

 ∙ Help finding caregivers for childcare during scientific events of the 

University of Bremen

 ∙ The possibility of using rooms with equipment suitable for children 

on campus

 ∙ Rental of toy boxes for events on campus and in the Bremen area

3 Caregiver register – internal university 
support for finding child caregivers

The offer addresses early career researchers in the qualification phase 

(doctoral students, postdocs and junior professors) at the University 

of Bremen with children aged 0 to 12. Parents who are new to the 

university and don´t have their own network in Bremen yet, are to be 

supported in particular. In addition, organizers of scientific conferen-

ces, workshops, etc. can use the caregiver register in order to offer 

childcare during their events.

Offer

 ∙ Help finding caregivers for childcare outside of business hours  

for professional occasions (e.g. conferences, workshops)

 ∙ Help finding caregivers for childcare during scientific events of  

the University of Bremen

 ∙ Parents can receive a subsidy of up to 200 € per family per  

year through Uni KLEX 1

 ∙ The caregiver register contains students of the University of 

Bremen who have experience in caring for small children and have 

completed a first aid course

4 Support during business trips

a) Support of an accompanying caregiver

The offer is subject to the Bremen Travel Expenses Act and is therefo-

re aimed exclusively at female scientists with children who are breast-

fed and have not yet reached the age of two. The caregiver can be a 

family member of the scientist. The amount of the subsidy depends on 

the travel costs incurred.

b) Support of a caregiver at home 

The offer is aimed toward parents whose children stay at home during 

a business trip and who need childcare support during off-peak hours. 

The care can be provided by a private caregiver or a person from the 

caregiver register (see KLEX 1 and KLEX 3). The amount of the sub-

sidy depends on the duration of the trip. Support by family members 

cannot be subsidized.

5 Toy boxes and mobile children rooms

The offer is aimed at parents who have to bring their children to work 

at short notice as well as organizers of scientific events who offer 

childcare on campus or at an event location in the Bremen area. 

Boxes with toys for different age groups are available.

Uni KLEX is supported by the Collaborative Research Centres Colored States, 
EASE and Global Dynamics of Social Policy, by the Transregional Collaborative 
Research Centres (Transregios) Process Signatures and Energy Transfers, as 
well as by the Research Training Groups ArcTrain, MIMENIMA, pi³ and QM³ as 
well as MAPEX and MARUM – Center for Marine Environmental Sciences.
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Was ist Uni KLEX?

Mit dem Projekt Uni KLEX unterstützt die Universität Bremen ihre 

Wissenschaftler*innen bei der Vereinbarkeit von Familienaufgaben mit 

ihren wissenschaftlichen Qualifizierungszielen. Für die Kinderbetreuung 

während der regulären Arbeitszeit bestehen, auch campusnah, bereits 

verschiedene Angebote. Die Betreuung zu Randzeiten ist jedoch in der 

Regel nicht abgedeckt. Die Teilnahme an ganztägigen Veranstaltungen 

und Konferenzen ist essentiell auf dem Weg in die wissenschaftliche 

Unabhängigkeit, stellt aber für Wissenschaftler*innen mit familiären 

Betreuungsaufgaben häufig eine große Hürde dar. Uni KLEX bietet 

verschiedene Formate, um diesen Bedarfen zu begegnen.

1 Kostenübernahme für die  
Kinderbetreuung zu Randzeiten

Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler*innen in der Quali-
fizierungsphase an der Universität Bremen mit Kindern im Alter 
von 0 bis 12 Jahren. Die Betreuung findet durch eine private, 
ggf. durch Uni KLEX vermittelte, Betreuungsperson im Zuhause 
der Eltern statt. Das Angebot gilt nur für dienstliche Anlässe, die 
außerhalb der Regelbetreuungszeiten der Krippe, Kita, Schule etc. 
stattfinden.

Angebot

 ∙ Die Übernahme der Kosten für eine Betreuungsperson, die  

während einer dienstlichen Veranstaltung zu Randzeiten eingesetzt 

wird

 ∙ Der Zuschuss durch die Universität beträgt pro Familie bis zu  

200 € jährlich für das Gesamtangebot von Uni KLEX

 ∙ Falls keine Betreuungsperson zur Verfügung steht, kann eine 

Anfrage über den Betreuungspool erfolgen

2 Betreuung während wissenschaftlicher 
Veranstaltungen in Bremen

Das Angebot richtet sich an Organisator*innen von Tagungen,  

Konferenzen, Workshops und anderen wissenschaftlichen Veran-

staltungen der Universität Bremen, die den Teilnehmenden eine 

Kinderbetreuungsmöglichkeit vor Ort anbieten wollen. Die Betreuung 

kann sowohl für Kinder von Angehörigen der Universität Bremen als 

auch von externen Gästen genutzt werden. Die Betreuung findet am 

Veranstaltungsort im Raum Bremen statt.

Angebot

 ∙ Vermittlung von Betreuungspersonen während universitärer  

Veranstaltungen

 ∙ Möglichkeit der Nutzung von Räumlichkeiten mit kindgerechter 

Ausstattung auf dem Campus 

 ∙ Verleih einer Spielkiste für Veranstaltungen außerhalb des Campus

3 Betreuungspool

Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler*innen der Universität 

Bremen in der Qualifizierungsphase mit Kindern zwischen 0 und 12 

Jahren. Unterstützt werden sollen insbesondere diejenigen Eltern,  

die neu an der Universität sind oder aus anderen Gründen über  

kein Netzwerk im Raum Bremen verfügen. Darüber hinaus können  

Veranstaltende von wissenschaftlichen Tagungen, Workshops,  

etc. den Betreuungspool nutzen, um während einer Veranstaltung  

ein Betreuungsangebot vorzuhalten.

Angebot

 ∙ Vermittlung einer Betreuungsperson für eine Betreuung zu Rand-

zeiten im Zuhause der Eltern während dienstlicher Anlässe  

(z. B. universitärer Veranstaltungen, Konferenzreisen, etc.) sowie für 

private Anlässe bei Wissenschaftler*innen, die neu in Bremen sind

 ∙ Vermittlung von Betreuungspersonen während wissenschaftlicher 

Veranstaltungen für eine Betreuung am Veranstaltungsort im Raum 

Bremen

 ∙ Kostenübernahme bis zu 200 € jährlich pro Familie im Rahmen der 

Kostenübernahme für die Betreuung zu Randzeiten (KLEX1)

 ∙ Über den Betreuungspool werden Studierende der Universität 

Bremen vermittelt, die über Erfahrung in der Betreuung von Klein-

kindern verfügen und einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben

4 Unterstützung während Dienstreisen

a) Bezuschussung der Mitnahme einer Betreuungsperson

Das Angebot unterliegt dem Bremischen Reisekostengesetz und rich-

tet sich deshalb ausschließlich an Wissenschaftlerinnen* mit Kindern, 

die gestillt werden und das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. Die Betreuungsperson kann ein Familienmitglied der Wissen-

schaftlerin sein. Grundsätzlich gilt, dass jede Anfrage einzeln geprüft 

wird. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den entstehenden 

Reisekosten.

b) Bezuschussung der Betreuung im Zuhause 

Das Angebot richtet sich an Eltern, deren Kinder während einer 

Dienstreise zuhause bleiben und die während Randzeiten Unter-

stützung in der Kinderbetreuung benötigen. Hierfür kann eine private 

Betreuungsperson eingesetzt werden oder die Vermittlung durch den 

Betreuungspool in Anspruch genommen werden (siehe KLEX 1 und 

KLEX 3). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Reisedauer. 

Eine Betreuung durch Familienmitglieder kann nicht bezuschusst 

werden.

5 Spielekisten und mobile Kinderzimmer

Das Angebot richtet sich an Eltern, die Ihre Kinder kurzfristig mit 

zur Arbeit an die Universität bringen oder an Organisator*innen von 

wissenschaftlichen Veranstaltungen, die Kinderbetreuung auf dem 

Campus oder einem Veranstaltungsort im Raum Bremen anbieten.  

Die Spielekisten sind je nach Altersgruppe mit unterschiedlichen 

Medien und Spielzeug ausgestattet.

Uni KLEX wird unterstützt von den Sonderforschungsbereichen Farbige 
Zustände, EASE und Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik, den 
Transregios Prozesssignaturen und Energy Transfers, den Graduiertenkollegs 
ArcTrain, MIMENIMA, pi³ und QM³, sowie MAPEX und dem MARUM –  
Zentrum für Marine Umweltwissenschaften.

uniklex@uni-bremen.de | +49 421 218  –  60176
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