
Die Universität unterstützt Sie als neu be- 
rufene Professorin oder neuberufenen 
Professor bei Dual-Career-Wünschen oder 
bei Maßnahmen zur besseren Vereinbar-
keit von Professur und Familie sehr gerne. 
Wir sind behilflich bei der Organisation der 
Kinderbetreuung oder bei der Suche pas-
sender Arbeitsmöglichkeiten für Ihre Part-
nerin oder Ihren Partner. Bitte bedenken Sie 
jedoch, dass wir Ihnen für die Beschaffung 
eines Arbeits- oder Betreuungsplatzes kei-
nen Vermittlungserfolg zusichern können.
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Kinderbetreuung 

Die Universität Bremen bemüht sich gerne 
in folgenden Einrichtungen einen Kinderbe-
treuungsplatz zu finden: 

fi Die Uni-Kita ist eine Betreuungsmög-
lichkeit für Kinder im Alter von 1 bis 
3 Jahren (weitere Informationen auf: 
www.unikita-bremen.de).

fi Die EntdeckerKids betreuen Kinder im 
Alter von 6 Monaten bis zum Schulein-
tritt (weitere Informationen auf:  
www.die-entdeckerkids.de).

fi Von 3 bis 6 Jahren werden die Kinder 
im Entdeckerhaus ganzjährig betreut 
(weitere Informationen auf:  
www.das-entdeckerhaus.de).

Vermittlung eines Arbeits-
platzes für die Partnerin 
oder den Partner

Unser „Dual Career Welcome Service“ unter- 
stützt Sie auch gerne bei der Jobsuche für 
Ihre Partnerin oder Ihren Partner. Um Sie ent-
sprechend zu unterstützen und ggf. passende 
Jobangebote vermitteln zu können, übermit-
teln Sie uns bitte die persönlichen Daten Ihrer 
Partnerin oder Ihres Partners (Curriculum 
Vitae) an folgende E-Mail Adresse: 

dual.career@uni-bremen.de.

Die Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Für weitere Informationen oder zur Verein-
barung eines Beratungstermins kontak- 
tieren Sie bitte: 

Vanessa Klin 

Universität Bremen
Bibliothekstr. 1 / VWG 2400
28359 Bremen

Telefon: +(0)49 421 218-60854
dual.career@uni-bremen.de

www.uni-bremen.de/dual-career



The University is happy to assist you 
as a newly appointed professor in 
matters to do with dual-careers or to 
improve the compatibility of your pro-
fessorship and family life. We help in 
organizing childcare or finding suita-
ble job opportunities for your partner. 
Please keep in mind, however, that we 
cannot give any guarantee of finding 
suitable arrangements.
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Childcare 

The University will be pleased to help you 
secure a place in one of the following 
childcare facilities: 

fi  Uni-Kita is for children aged between 
1 and 3 (you will find more information 
under: www.unikita-bremen.de).

fi  The EntdeckerKids facility caters for 
children from the age of 6 months up to 
school entry (more information under:  
www.die-entdeckerkids.de).

fi  Children aged between 3 and 6 can at-
tend the Entdeckerhaus the whole year 
over (for more information go to:  
www.das-entdeckerhaus.de).

Finding employment for 
partners of new professors 

Our Dual Career Welcome Service can 
also offer support in finding a job for your 
partner. If you would like to take advantage 
of this service, please send a copy of your 
partner’s curriculum vitae to the following 
e-mail address: 

dual.career@uni-bremen.de.

Of course the data will be treated confi-

dentially.

For more information or to arrange  
a consultation, please contact:

Vanessa Klin 

University of Bremen
Bibliothekstr. 1 / VWG 2400
28359 Bremen

Phone: +(0)49 421 218-60854
dual.career@uni-bremen.de

www.uni-bremen.de/dual-career


