
a) Bezuschussung der Mitnahme einer Betreuungsperson
Das Angebot unterliegt dem Bremischen Reisekostengesetz 
und richtet sich ausschließlich an Wissenschaftler *innen mit 
Kindern unter zwei Jahren, die diese selber stillen*. Die Be-
treuungsperson kann ein Familienmitglied  sein. Grundsätz-
lich 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 Rand-
zeiten Unterstützung in der Kinderbetreuung benötigen. 
Hierfür kann eine privat organisierte Betreuungsperson (z. B. 
Babysitter*in) eingesetzt werden (siehe KLEX1). Die Höhe des 
Zuschusses ist abhängig von der Reisedauer. Eine Betreuung 
durch Familienmitglieder wird nicht bezuschusst.

Kinderbetreuung fLEXibel 
für Wissenschaftler*innen  
in der Qualifizierungsphase

Das Angebot richtet sich an Eltern, die Ihre Kinder kurz-
fristig mit zur Arbeit an die Universität bringen oder an 
Organisator*innen von wissenschaftlichen Veranstaltungen, 
die Kinderbetreuung auf dem Campus oder einem Veran-
staltungsort im Raum Bremen anbieten. Die Spielekisten 
sind je nach Altersgruppe mit unterschiedlichen Medien und 
Spielzeug ausgestattet. Dabei achten wir auf diversitäts- und 
geschlechtersensible Materialien für die Kinder. Bei Interesse 
kontaktieren Sie gerne das Familienservicebüro der Uni  
Bremen: familien@vw.uni-bremen.de.

Kostenübernahme für die Kinderbetreuung zu 
Randzeiten

Unterstützung während Dienstreisen

Spielekisten und mobile Kinderzimmer

Betreuung während wissenschaftlicher  
Veranstaltungen in Bremen 

Die Betreuung findet zu Hause durch eine privat organisierte 
Betreuungsperson (bspw. Babysitter*in) statt. Das Angebot 
gilt nur für dienstliche Anlässe, die außerhalb der Regelbe-
treuungszeiten der Krippe, Kita, Schule, etc. stattfinden.

→ Angebot

–  Uni KLEX übernimmt die Kosten für eine Betreuungsperson, 
die während einer dienstlichen Veranstaltung zu Randzei-
ten eingesetzt wird. Die Kosten bei einer Betreuung durch 
Familienangehörige werden nicht erstattet.

–  Pro Familie können i.d.R. bis zu 200 € jährlich für das Ge-
samtangebot von Uni KLEX übernommen werden.

–  In Ausnahmefällen kann eine Betreuungsperson auch über 
das externe Unternehmen „Die Notfallmamas“ gebucht 
werden (siehe KLEX2).

Das Angebot richtet sich an Organisator*innen von Tagungen, 
Konferenzen, Workshops und anderen wissenschaftlichen 
Veranstaltungen der Universität Bremen, die den Teilneh-
menden eine Kinderbetreuungsmöglichkeit vor Ort anbieten 
wollen. Die Betreuung findet am Veranstaltungsort im Raum 
Bremen statt und kann direkt über das externe Betreuungs-
angebot der Notfallbetreuung (siehe KLEX2) gebucht wer-
den. Hier ist eine längerfristige Planung nötig.

→ Angebot

–  Buchung der Notfallbetreuung während universitärer  
Veranstaltungen 

–  Möglichkeit der Nutzung von Räumlichkeiten mit kindge-
rechter Ausstattung auf dem Campus

–  Verleih einer Spielkiste für Veranstaltungen auch außerhalb 
des Campus

Notfallbetreuung

Das Angebot kann für kurzfristig angekündigte berufliche Ter-
mine, den Ausfall der Regel- oder Randzeitenbetreuung oder 
auch bei Erkrankung des Kindes/der Kinder genutzt werden. 
Die Notfallbetreuung wird von der extern beauftragten An-
bieterin „Die Notfallmamas“ übernommen, die qualifiziertes 
Betreuungspersonal zuverlässig und schnell zur Verfügung 
stellt. Nehmen Sie dazu entweder direkt auf der Webseite per 
Mail Kontakt auf (www.notfallmamas.de) oder rufen Sie Mon-
tag – Freitag zwischen 7 – 19 Uhr unter Tel. 040 278 – 65784 an. 

→ Angebot

–  Buchung einer Betreuungsperson für einen kurzfristigen Ein-
satz von mind. 4 Stunden zu Randzeiten oder bei Ausfällen 
der Regelbetreuung während dienstlicher Anlässe (z. B. uni-
versitärer Veranstaltungen, wichtiger Besprechungen, etc.) 

*  Damit richten wir das Angebot ausdrücklich an cis Frauen, nicht-
binäre Personen, inter*, trans* und a-gender Personen, die ihre Kinder 
unter zwei Jahren selber stillen.

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. Um die Betreuungslücke in den 
Randzeiten während wissenschaftlicher / qualifizierender 
Veranstaltungen zu schließen, bietet Uni KLEX 
verschiedene Formate an. 

An wen richtet sich Uni KLEX? 
Uni KLEX richtet sich an alle Wissenschaftler*innen der 
Universität Bremen während der Qualifizierungsphase 
mit Kindern im Alter von 0 – 12 Jahren. Darunter fallen un-
ter anderem auch Lektor*innen oder Researcher*innen. 
Teilnehmende der universitären Programme plan m,  
navigare und weitere können die Uni KLEX Angebote 
auch unabhängig von einer Beschäftigung an der Univer-
sität Bremen nutzen. Falls Sie sich unsicher sind, ob Sie 
in diese Zielgruppen fallen, aber Interesse am Programm 
haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Uni KLEX wird angeboten in Kooperation mit den Sonder

forschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Wissen
schaftsschwerpunkten der Uni Bremen. Die aktuell beteiligten 
Einrichtungen können Sie der Homepage entnehmen. Uni 

Kinderbetreuung fLEXibel für 
Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase

2

3

1 4

5
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