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06.03.2015 - Studium, Kindererziehung und die Sicherung des Lebensunterhalts unter einen Hut zu bringen, ist keine einfache
Aufgabe. Dies stellt für studierende Eltern eine große Herausforderung dar. Daher bieten das Familienberatungsbüro und der
Studierendenservice (SSC) der Heinrich-Heine-Universität ab März 2015 regelmäßig eine Offene Sprechstunde zum Thema
„Studieren mit Kind“ in der Innenstadt im Haus der Universität an.

Die meisten Frauen und Männer in Elternzeit in Düsseldorf verfügen bereits über eine qualifizierte Ausbildung und jahrelange Berufserfahrung. Aber wie
kann es ihnen nach der Familienphase gelingen, nahtlos an frühere Karrierepläne anzuknüpfen? Mit dem passenden Studiengang können der Neustart
in den Beruf erheblich erleichtert und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessert werden.

In der neu eingerichteten Sprechstunde"Studieren mit Kind" der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) gibt es viele Informationen und Tipps zu
einem Studium mit Familie in Düsseldorf und über die familienfreundlichen Angebote der Heinrich-Heine-Universität. Fragen über Studienfächer,
Bewerbung und Einschreibung und zum Studienstandort Düsseldorf können genauso gestellt werden wie zum Zeitmanagement und zur Studien- und
Prüfungsorganisation.

Die Sprechstunde findet jeden dritten Donnerstag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 Uhr statt.

Weiterhin bieten das Familienberatungsbüro und der Studierendenservice der Heinrich-Heine-Universität regelmäßige Informationsveranstaltungen zum
Thema "Perspektive: Studium und Familie in Düsseldorf" an und haben mit der Fachhochschule Düsseldorf und der Landeshauptstadt Düsseldorf eine
begleitende Broschüre hierzu herausgegeben.

Die Heinrich-Heine-Universität ist als familiengerechte Hochschule auditiert.

Der nächste Termin ist Donnerstag, der 19.03.2015 von 10.00 - 12.00 Uhr.
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