
Studieren mit Kind(ern) an der
Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd
Information und Beratung

www.ph-gmuend.de

Beratung zu 
allen Fragen

Beratung zu allen Fragen rund um das Thema 
Studieren mit Kind(ern) erhalten Sie hier: 

Gleichstellungsreferentin 
Katrin Sorge, M. A.
Zimmer: A 216
Telefon: 07171 983-483
E-Mail: gleichstellungsbuero@ph-gmuend.de
Sprechstunde nach Vereinbarung

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Internetseite der 
PH Schwäbisch Gmünd:
http://www.ph-gmuend.de
(unter „Einrichtungen“ –>  
Büro für Gleichstellung & Familie)
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Liebe studierende Eltern,

egal ob Sie gerade mit dem Studium beginnen oder 
schon das eine oder andere Semester hinter sich 
gebracht haben, manchmal bleiben gerade bei der 
Vereinbarung von Studium und Familie einige Dinge 
ungeklärt.

Für Eltern oder werdende Eltern werden viele Fragen
aufgeworfen:

• „Wie kann ich Familie und Studium  
vereinbaren?“

• „Wo kann mein Kind betreut werden?“

• „Wer kann mich unterstützen?“ 

um nur einige zu nennen. 

Die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
bietet vielfältige Unterstützung für Studierende mit 
Kindern:

• Wenn Sie demnächst Vater oder Mutter werden oder sich 
neu an der PH eingeschrieben haben, wartet für Sie unsere 
„Welcome Bag“ im Studierendensekretariat mit ei-
nem umfangreichen Informationspaket rund um das Thema 
Studieren mit Kind(ern).

• Darüber hinaus wird die Möglichkeit der Vernetzung ge-
boten: Mit der Anmeldung auf der Plattform StudIP an der 
Veranstaltung „Studieren mit Kind“ erhält man vom 
Büro für Gleichstellung und Familie  immer die neuesten 
Informationen zum Thema und kann im Forum mit anderen 
Studierenden mit Kind(ern) ins Gespräch kommen.

• Wenn Sie sich in einer Phase des Studiums befinden 
(z.B. Praktikum, Vorbereitung auf Staatsexamensprüfun-
gen), in der Sie mehr Kinderbetreuung als sonst benöti-
gen, können Sie einen Zuschuss für die zusätzlichen 
Betreuungskosten erhalten. Mehr Informationen dazu 
finden Sie auf der Homepage des Büros für Gleichstellung 
und Familie. 

 
• Unsere Hochschule bietet eine ganztägige (8 – 18 Uhr)

Kinderbetreuung für 0 – 3 Jährige in der Krippe 
„PH-Strolche“ des Wippidu e.V. an. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie direkt unter www.wippidu.info.

• Für die 3 – 6jährigen Kinder hat die PH eine Verein-
barung mit dem Kindergarten St. Elisabeth auf dem 
Hardt getroffen, so dass auch hier eine Ganztagsbe-
treuung in Campusnähe möglich ist. Wenden Sie sich 
bitte direkt an die Betreuungseinrichtung für Einzelheiten.

• Um die Kinderbetreuung auch außerhalb regulärer Betreu-
ungszeiten zu gewährleisten, können Eltern sich über die 
Babysitting-Börse der PH eine studentische Kurz-
zeitbetreuung suchen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte 
an das Büro für Gleichstellung und Familie.

• Eltern mit Kindern im Säuglingsalter stehen ein Wi-
ckel- und Stillraum im Hörsaalgebäude in Raum 
027 und eine reine Wickelmöglichkeit im Instituts-
gebäude in Raum A-109 (Untergeschoss) sowie im 
Mensa-Gebäude (bei den Toiletten) zur Verfügung.

• Wenn Sie Ihren Nachwuchs mit an die PH nehmen, 
können Sie sich in der Infozentrale im Institutsgebäu-
de einen Korb mit Spielsachen ausleihen.

• Kinder von Studierenden können in der Mensa 
bis zum Alter von 10 Jahren kostenlos speisen. Den 
Mensa Kids Ausweis erhalten Sie an der Mensakasse.

• Auch unsere Dozent_innen sind familienfreundlich.
Nach vorheriger Rücksprache dürfen Kinder meist zu 
den Veranstaltungen mitgebracht werden.

• Für Studierende, die Familie und Studium koordinieren 
müssen, ergeben sich nicht nur ein erhöhter Zeit-
aufwand, sondern oft auch Probleme bei der Bewäl-
tigung des Arbeitspensums oder der Absolvierung von 
Prüfungen. Auch hier kann die Pädagogische Hoch-
schule Beratung und Hilfe anbieten.

• Manchmal wird es auch notwendig das Studium zu 
unterbrechen oder zu pausieren. Aber was ist in 
welcher Situation sinnvoll? Unsere Erfahrung hilft Ihnen 
dann weiter.

• Oft ergeben sich Fragen bzgl. der Finanzierung der 
Familie während des Studiums. Auch hier kann die  
Pädagogische Hochschule umfassend beraten.

Das Büro für Gleichstellung und Familie hilft weiter!

WICHTIGE NEUERUNG: 
Aufgrund von Änderungen im Mutterschutzgesetz sollen 
Studentinnen ihre Schwangerschaft oder dass sie stillen 
so früh wie möglich in der Hochschule melden. Diese 
Meldung erfolgt im Studierendensekretariat. Die Gleich-
stellungsreferentin gibt gerne weitere Auskunft rund um 
das Mutterschutzgesetz.


