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Wichtige Anlaufstellen

Die AG Familienfreundliches Studium

Betreuungsangebote

∫ Sekretariat für Studierende | Für alle organi-

Wir sind

∫ Kinderland des AStA | Kostenlose Betreuung
für Kinder Studierender für max. 9 Stunden/
Woche
Kontakt: kinderland@asta.uni-bremen.de

satorischen Fragen zum Studium.
∫ BAFöG und Sozialberatung des AStA |
Breitgefächerte Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten und Unterstützung, wenn
es Probleme mit dieser gibt, außerdem auch
rechtliche Hilfestellungen.
∫ Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle | Hilfe sowohl in akuten Krisen als auch
über einen längeren Zeitraum hinweg.
∫ AG Familienfreundliches Studium / Arbeitsstelle Chancengleichheit | Bei allen Fragen
und Problemen, die bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Studium aufkommen.
∫ Studien- & Praxis-Büros | Erste Anlaufstellen
in den jeweiligen Fachbereichen, wenn es
Probleme mit der Studienorganisation oder
dem Studium im Allgemeinen gibt.
∫ AISA | Beratungsangebot speziell für Studierende aus dem Ausland.
∫ AStA | Das Referat für Soziales ist auch für die
Belange Studierender mit Kindern zuständig.

Weitere Kontaktdaten unter:
www.uni-bremen.de/familie

eure Ansprechpartner, wenn ihr
Fragen dazu habt, wie ihr Familie und Studium unter einen Hut bekommen könnt.

wir suchen mit euch nach Lösungen,
wenn ihr Probleme im Studium habt. Zwar
wissen wir mit Sicherheit nicht alles, aber
wenn wir mal nicht weiter wissen, so können
wir euch an die Stellen verweisen, die euch
weiterhelfen können.

Ihr erreicht uns über die StudIPVeranstaltung „AG Familienfreundliches Studium“, einfach als Teilnehmer/in eintragen und
über alle Neuigkeiten informiert werden.
Für unseren Verteiler könnt ihr euch anmelden unter:
www.uni-bremen.de/familie
Dort bekommt ihr regelmäßig die neuesten
Infos zum Thema Familie und Studium.

wir können

euch helfen, die richtige
Betreuung für eure Kinder zu finden.

wir bieten regelmäßig Treffen an, bei
denen ihr andere Studierende in ähnlichen
Situationen kennenlernen könnt.

wir freuen uns, wenn ihr Anregungen
einbringt, wie ihr euch eine familienfreundliche Uni wünscht und wir arbeiten gemeinsam mit der Verwaltung an der Umsetzung.

Über das neu gestaltete Familienportal der
Uni Bremen findet ihr alle relevanten Informationen zu Themen wie Studienorganisation,
Kinderbetreuung, Unterstützungsangebote,
Finanzierung, Vernetzung und vieles mehr!
www.uni-bremen.de/familie

wir treten regelmäßig in Erscheinung,
um Studierende mit Familie ins Bewusstsein
zu rufen und gemeinsam mit den Fachbereichen die Studienbedingungen nachhaltig zu
verbessern.

AG

Familien
freundliches
Studium

∫ Unikrümel | Kostenlose Betreuung für Kinder
Studierender für max. 9 Stunden/Woche
Kontakt: Alte Uni-KiTa
(auf dem Boulevard gegenüber der Mensa)
unikruemel@uni-bremen.de
∫ Wusel-Höhle | Kindertagespflege für Kinder
von 10 Monaten bis zum Kindergartenalter mit
einem wöchentlichen Umfang von 30 bis 38
Stunden.
Kontakt: Die Wusel-Höhle, alte Uni-KiTa
(auf dem Boulevard gegenüber der Mensa)
Wusel.Hoehle@gmail.com
∫ Uni-KiTa e.V. | Die Uni-KiTa bietet als Krippe
sechs ganztägige Gruppen für Kinder von
einem bis drei Jahren an.
Kontakt: Barbara McClinckton-Str. 1
info@unikita-bremen.de

Weitergehende Informationen / Kontaktdaten
findet ihr auf dem Familienportal unter Studierende / Kinderbetreuungen / Betreuungsangebote auf dem Campus.

