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Liebe Studierende, 
 
das neue Semester steht vor der Tür. Weiterhin belasten hohe Energie- und Lebenserhaltungskosten ins-
besondere Studierende und Familien. Wir möchten euch daher in dieser Auflage unseres Newsletters über 
finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, unteranderem von Seiten der Universität Bonn und der Bundes-
regierung, informieren. Außerdem stellen wir euch die neueste Podcast Folge zum Thema „Studieren mit 
Kind“ vor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Themenübersicht 

 
1. Familienzeit - Urlaub für Familien in NRW 

2. Kurzzeitunterstützung für studierende und promovierende Eltern  

3. Podcast „Studieren mit Kind“ – Wie geht das eigentlich? 

4. Workshop: Zweifel am Studium - Wie finde ich heraus, was zu mir passt? 

5. Kostenfreie Baby- und Kinderkleidung  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landesregierung NRW hat auch im Jahr 
2023 eine Förderung von Familienerholungs-
urlauben für Familien aus NRW in gemein-
nützigen Familienferienstätten und in geeig-
neten Jugendherbergen beschlossen. Dem-
nach können Familien mit geringem Einkom-
men und Familien mit pflegebedürftigen Kin-
dern oder mindestens einem Familienmit-
glied mit Behinderung einen Urlaub im Um-
fang von drei bis sieben Übernachtungen 
über den Reisedienst der Diakonie Ruhr-Hell-
weg e.V. buchen. Informationen zu diesem 
Angebot findet ihr hier. 
 
 
 
 

2. Kurzzeitunterstützung für studie-

rende und promovierende  

 *** Beantragungsfrist: 31. Mai 2023  
 
 
 

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass 
auch im Jahr 2023 die Kurzzeitunterstützung 
für studierende und promovierende Eltern in 
Abschlussphasen fortgeführt wird. In diesem 
Rahmen können bis zu 400€ monatlich für ma-
ximal ein halbes Jahr zur Verfügung gestellt 
werden. Es handelt sich hierbei um eine zweck-
gebundene Förderung, welche als finanzielle 
Zuschüsse für zusätzliche Kinderbetreuung  
oder zur Entlastung im Haushalt (Haushalts-
hilfe) genutzt werden kann. Ihr könnt die Kurz-
zeitunterstützung bis zum 31. Mai 2023 bean-
tragen. Weitere Informationen findet ihr hier. 
 
 
 
 
 
 

Die Bundesregierung hat für Studierende und Fachschüler*innen eine einmalige Energiepreispauschale 
in Höhe von 200€ beschlossen, die ab Mitte März ausgezahlt werden soll. Bund und Länder haben eine 
digitale Antragsplattform entwickelt, über die die Auszahlung beantragt werden kann. Weitere Informa-
tionen zur Beantragung und welche Schritte vorher zu erledigen sind findet ihr hier.  
 

1. Familienzeit - Urlaub für Familien 

in NRW  

 

https://www.diakonie-reisedienst.de/familienerholung-nrw/
https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/angebote-und-beratung/unterstuetzungsmassnahmen-und-programme/kurzzeitunterstuetzung-fuer-studierende-und-promovierende-eltern
https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Hinweis: Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an famili-
enbuero@uni-bonn.de. 

Bildquelle: Adobe. 

Alle Angaben ohne Gewähr                              Stand: 09.03.2023 

Die zentrale Studienberatung der Uni Bonn bie-
tet am 21. und 28. März einen Workshop für 
Studierende an, die Zweifel an ihrer Studien-
wahl haben. Neben der Frage, ob das aktuelle 
Studium noch das Richtige ist, geht es darum, 
sich mit den eigenen Vorstellungen einer mög-
lichen beruflichen Zukunft auseinanderzuset-
zen. Der Workshop findet jeweils von 12:30-
16:30 Uhr in Präsenz statt und da beide Tage 
aufeinander aufbauen, sollten beide besucht 
werden. Weitere Informationen, sowie den 
Link für die Anmeldung, findet ihr hier.   
 
 
 

 
 
 

 

 

4. Workshop: Zweifel am Stu-

dium - Wie finde ich heraus, was 
zu mir passt? 

      

 

5. Kostenfreie Baby- und Kinderklei-

dung 

Das Familienbüro hat neue Baby- und Kinder-
kleidungen für die kommende Frühlings- und 
Sommermonate erhalten. Diese könnt ihr euch 
gerne nach telefonischer Anmeldung (+ 49 228 
/ 73-72 73) im Familienbüro abholen. Dieses 
Angebot ist kostenfrei. 
Wenn ihr gebrauchte Kinderkleidung spenden 
möchtet, könnt ihr euch diesbezüglich eben-
falls an uns wenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erst das Studium, dann den Einstieg in den Be-
ruf, dann vielleicht das erste Kind – so stellen 
sich Paare den idealen Ablauf vor. Aber 
manchmal kommt es auch anders. Ein Kind 
kündigt sich an, obwohl man sich noch mitten 
im Studium befindet. Und dann stellen sich 
Studierende die Frage: „Wie kann es weiter-
gehen? Kind und Studium – geht das eigent-
lich“? Die erste Folge der Podcast-Reihe zum 
Thema „Vereinbarkeit von Studium, Lehre, 
Forschung und Familie“ befasst sich genau 
mit diesem Thema. Hier geht es direkt zum 
Podcast.  

 

3. Podcast „Studieren mit Kind“ – 

Wie geht das eigentlich?  

 

 

mailto:familienbuero@uni-bonn.de
mailto:familienbuero@uni-bonn.de
https://www.uni-bonn.de/de/studium/beratung-und-service/zentrale-studienberatung/workshop-zweifel-am-studium-wie-finde-ich-heraus-was-zu-mir-passt
https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/chancengerechtigkeit/familiengerechte-hochschule/studium-und-familie/studium-und-familie

