
22. November 2014
im Raum „Dijkstra“, Gebäude 64

Workshop 1    10.00–13.00 Uhr 
                               „Studieren mit Kind“
 
Workshop 2    14.00–17.00 Uhr 
                 „Promovieren mit Kind“

Moderation: 
Dr. Eva Reichmann, beruf und leben GbR, 
Bielefeld

Ziel des Workshops ist die Entwicklung 
individueller persönlicher Handlungsoptionen 
mit Blick auf die Zukunft.

Die Workshops sind für Männer und Frauen.
Für Kinderbetreuung und Mittagessen ist 
gesorgt.

Anmeldungen:
kibeka@zuv.uni-luebeck.de

KiBeKa 
Kind-Beruf-Karriere

Dezernat Chancengleichheit und Familie
Dr. Solveig Simowitsch
Tel. 0451-500 3619
simowisch@zuv.uni-luebeck.de



Workshop 1 „Studieren mit Kind“

Studieren bedeutet, sich in eine relativ starre vorge-
gebene Zeitstruktur (Seminare, Vorlesungen, 
Prüfungen) eingliedern zu müssen und sich zugleich 
über längere Zeitspannen auf wissenschaftliches 
Arbeiten konzentrieren zu müssen. Diese besondere 
Arbeitsweise bedeutet oft eine besondere Heraus-
forderung für Studierende mit Kind und/oder 
Familie. Oft wird die Situation zusätzlich durch Prob-
leme wegen Überschreitung der Regelstudienzeit, 
finanzieller Schwierigkeiten oder fehlender Akzep-
tanz durch andere verschärft. Eine Pauschallösung 
für alle dabei entstehenden Fragen und ev. schwie-
rigen Situationen gibt es jedoch nicht - denn jede 
Familie, jedes Kind und jeder Studienverlauf sind 
einzigartig.

Im Workshop geht es vorrangig darum, die eigenen 
Handlungskompetenzen in Bezug auf die Verein-
barkeit von Familie(nplanung) und erfolgreichem 
Studium zu stärken. Der Blick wird dabei auch auf 
eine mögliche berufliche Zukunft gerichtet. Dafür 
wird eine reflektierende Methodik mit Erfahrungs-
austausch verbunden und durch kurze Informations-
inputs ergänzt.

Ziel des Workshops ist die Entwicklung individueller 
persönlicher Handlungsoptionen mit Blick auf die 
Zukunft.

KiBeKa 
Kind-Beruf-Karriere

Workshop 2  „Promovieren mit Kind“

Promovieren bedeutet, sich über längere Zeitspan-
nen auf wissenschaftliches Arbeiten konzentrieren 
zu müssen - ob zu Hause, im Büro oder im Labor. 

Diese besondere Arbeitsweise bedeutet oft eine be-
sondere Herausforderung für Wissenschaftler/innen 
mit Kind und/oder Familie. Eine Pauschallösung für 
alle dabei entstehenden Fragen und ev. schwierigen 
Situationen gibt es jedoch nicht - denn jede Familie, 
jedes Kind und jede Promotion sind einzigartig.

Im Workshop geht es vorrangig darum, die eigenen 
Handlungskompetenzen in Bezug auf die Vereinbar-
keit von Familie(nplanung) und wissenschaftlicher 
Arbeit zu stärken. Dafür wird eine reflektierende 
Methodik mit Erfahrungsaustausch verbunden und 
durch kurze Informationsinputs ergänzt.

Ziel des Workshops ist die Entwicklung individueller 
persönlicher Handlungsoptionen mit Blick auf die 
Zukunft.
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Bitte rechtzeitig buchen.

Jeweils 10 freie Plätze. 
Selbstbeteiligung: 5 Euro.

         

        
      Anmeldungen:
      Babett Bernitt
      kibeka@zuv.uni-luebeck.de

KiBeKa 
Kind-Beruf-Karriere

Dezernat Chancengleichheit und Familie
Dr. Solveig Simowitsch
Tel. 0451-500 3619
simowisch@zuv.uni-luebeck.de


