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Checkliste: Studieren mit Kind(ern) 
 
Diese Checkliste soll Ihnen in dieser Situation helfen, die unterschiedlichen  
Fragen, die mit Elternschaft verbunden sind, gezielt und strukturiert bearbeiten zu können. 

Während der Schwangerschaft: 
 Das neue Mutterschutzgesetz gilt seit 1. Januar 2018 auch für Studentinnen  

o http://www.beuth-hochschule.de/3778/ 
 Meldung der Schwangerschaft 

Der Nachweis einer Schwangerschaft ist in der Studienverwaltung II a vorzulegen:  
o http://www.beuth-hochschule.de/3778/ 

 Beachten Sie bitte: an manchen Laboren können Sie aufgrund von Gesundheitsrisiken nicht teilnehmen! 
Hier muss umgehend eine Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsschutz vorgenommen werden: 

o Gefährdungsbeurteilung für Studentinnen (pdf) 
o Sie können auch „halbe“ Module machen (z.B. besuchen Sie den Seminaristischen Unterricht, 

schreiben die Klausur und holen die dazugehörige Übung in einem späteren Semester nach) 
 Alles ist Verhandlungssache! 

 Den Studierenden wird während des Mutterschutzes die Teilnahme an Prüfungen freigestellt.  Siehe 
RSPO §36 

 Studierende können während der Beurlaubung wegen Elternzeit im Umfang von bis zu 10 
Leistungspunkten an Lehrveranstaltungen und den darin erforderlichen Prüfungen teilnehmen.  Siehe 
RSPO §37 

 Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Nachteilsausgleich gewährt werden. Bitte beachten Sie, dass 
der Antrag bei dem/ der entsprechenden Prüfer*in rechtzeitig und im Voraus gestellt werden muss!  
siehe RSPO §26 (2ff.) 

 Suchen Sie sich Hilfe durch Kommiliton*innen: zum Beispiel im Rahmen des Tandem-Projekts „Mentoring – 
Studierende unterstützen Studierende mit Kind(ern)“ 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/ 
 Ziehen Sie sich zurück ins Familienzimmer  Den Schlüssel bekommen Sie bei den Pförtnerlogen 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/ 
 

Finanzierungsmöglichkeiten: 

 Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Voraussetzung Schwangerschaftsberatung) 
o Geld für Erstausstattung, Schwangerschaftsbedarf (z.B. Kleidung) 
o Auch fortlaufende Leistungen zur Unterstützung der Lebensführung, zur Sicherstellung der 

Ausbildung und zur vorübergehenden auswärtigen Unterbringung (max 36 Monate) 
o Wichtig!: Antrag kann nur bis zur Geburt gestellt werden 
o für Berlin: http://www.stiftunghilfe.de/ 

 BAFöG (Es gibt eine Verlängerung der Förderungsdauer und einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, die 
nicht zurückgezahlt werden müssen)  

o https://www.stw.berlin/beratung.html#jump_beratung 
 Finanzielle Hilfen des  Studierendenwerks  

o https://www.stw.berlin/beratung/themen/finanzelle-hilfen.html 
 bei der Agentur für Arbeit (auch für Studierende!!!): Hartz IV 
 Unterhaltsforderungen (Kindsvater) 
 Begabtenförderungswerke  

http://www.beuth-hochschule.de/3778/
http://www.beuth-hochschule.de/3778/
http://www.beuth-hochschule.de/fileadmin/formulare/studienverwaltung/muschg/AbtII_MuSchG_Gefaehrdungsbeurteilung-Studentinnen.pdf
https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/
https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/
http://www.stiftunghilfe.de/
https://www.stw.berlin/beratung.html%23jump_beratung
https://www.stw.berlin/beratung/themen/finanzelle-hilfen.html
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o https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html 
o https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php 

 
Studieren und Job mit Kind 

 Mutterschutz: http://www.beuth-hochschule.de/3778 
o Mutterschaftsgeld für Angestellte (auch geringfügig Beschäftigte)  bei Krankenkasse oder 

Bundesversicherungsanstalt  
 http://www.mutterschaftsgeld.de 

 

https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php
http://www.beuth-hochschule.de/3778
http://www.mutterschaftsgeld.de/
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Das Kind ist da! 
 Überlegen sie sich (abhängig vom Geburtstermin), ob Sie direkt weiter studieren oder lieber Elternzeit 

beantragen möchten. 
o Unterschied von Elternzeit zum „regulären“ Urlaubssemester: 

 Während der Elternzeit können Sie im Umfang von 10 Leistungspunkten 
Lehrveranstaltungen besuchen und Prüfungsleistungen absolvieren.  siehe RSPO §37 

 Eine Beurlaubung ist auch im ersten Semester und mehrere Semester nacheinander 
möglich  siehe RSPO §16 (3) 

 Priorität bei der Belegung: Bei Teilnahmebeschränkung soll Bedarf von Studierenden mit Kindern 
berücksichtigt werden. Der Bedarf muss der Lehrkraft glaubhaft gemacht werden.  siehe RSPO §13 (7) 

 Suchen Sie sich Hilfe durch Kommiliton*innen: zum Beispiel im Rahmen des Tandem-Projekts „Mentoring – 
Studierende unterstützen Studierende mit Kind(ern)“ 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/ 
 Ziehen Sie sich zurück ins Familienzimmer  Den Schlüssel bekommen Sie bei den Pförtnerlogen 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/ 
 

Betreuungsmöglichkeiten: 

 Familie (Partner*in / Eltern / Großeltern) & Freund*innen 
 Tagesmutter 
 Krippe oder Kindergarten 

o  http://www.beuth-hochschule.de/kita/ 
o https://www.stw.berlin/kitas.html 

 Kostenlose Kindernotbetreuung durch Kidsmobil, wenn die reguläre Betreuung unerwartet ausfällt oder 
das Kind krank ist. Es gibt auch individuelle Regelungen u. a. bei Prüfungsvorbereitung, Kitaschließzeiten 
oder Urlaub der Tagesmutter  Der Antrag wird im Frauen- und Gleichstellungsbüro der Beuth HS gestellt 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/kindernotbetreuung/ 
 

An der Hochschule: 

 Suchen Sie sich Hilfe durch Kommiliton*innen: zum Beispiel im Rahmen des Tandem-Projekts „Mentoring – 
Studierende unterstützen Studierende mit Kind(ern)“ 

o https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/ 

 Ziehen Sie sich zurück ins Familienzimmer  Den Schlüssel bekommen Sie bei den Pförtnerlogen 
o https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/ 

 In der Beuth-Mensa isst Ihr Kind bis zum Alter von 6 Jahren gratis mit! 

Finanzierungsmöglichkeiten: 

o BAFöG (Es gibt eine Verlängerung der Förderungsdauer und einen Zuschuss für die 
Kinderbetreuung, die nicht zurückgezahlt werden müssen) 

 https://www.stw.berlin/beratung.html#jump_beratung 
o Finanzielle Hilfen des Studierendenwerks  

 https://www.stw.berlin/beratung/themen/finanzelle-hilfen.html 
o Kindergeld (Beim Bezirksamt/Jugendamt) 
o Unterhaltsforderungen (Kindsvater) 
o Begabtenförderungswerke  

 https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html 
 

https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/
https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/
http://www.beuth-hochschule.de/kita/
https://www.stw.berlin/kitas.html
https://www.beuth-hochschule.de/de/kindernotbetreuung/
https://www.beuth-hochschule.de/de/tandem/
https://www.beuth-hochschule.de/de/familienzimmer/
https://www.stw.berlin/beratung.html#jump_beratung
https://www.stw.berlin/beratung/themen/finanzelle-hilfen.html
https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
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Studieren und Job mit Kind 

 Mutterschutz (hier auch: Stillzeit): http://www.beuth-hochschule.de/3778 
o Mutterschaftsgeld für Angestellte (auch geringfügig Beschäftigte)  bei Krankenkasse oder 

Bundesversicherungsanstalt  
 http://www.mutterschaftsgeld.de 

o Elterngeld (Beantragung im Jugendamt des Bezirks) 
 http://www.elterngeld.net/ 

o Hilfreiche Übersicht:  
 https://gremien.hu-berlin.de/de/prstudb/mitkind/finanzielles-ordner/ 
 https://familienbuero.hu-berlin.de/de/familienbuero/themen-und-

information/studieren-mit-kind/finanzierung 
o Tarifvertrag Studentische Hilfskräfte:  

 https://www.google.com/search?q=TV+Stud+II&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab 
 
Wohnen mit Kind: 
 In fast allen Wohnanlagen stehen Studierenden mit Kind Wohnplätze zur Verfügung. Die Fraunhoferstraße 

ist speziell auf die Bedürfnisse von Studentinnen mit Kind ausgerichtet. 
o https://www.stw.berlin/wohnen.html  
o https://www.stw.berlin/wohnen.html#jump_wohnungen 

 In Ausnahmefällen bzw. in Notsituationen kann eine bevorzugte Wohnheimplatzvergabe von 
alleinerziehenden Studierenden über das studierendenWERKS Berlin erfolgen. 

o Zur Prüfung wenden Sie sich bitte an die Sozialberatung des studierendenWERKS 
 https://www.stw.berlin/beratung.html#jump_beratung 

 
 
Beratungsangebote & Informationen: 

 Zentrale Studienberatung der Beuth - Termine 
 https://www.beuth-hochschule.de/studienberatung/ 

 Sozialreferat des AStA  
 http://asta.studis-bht.de/ref/soziales/ 

 Personalrat Studentische Beschäftigte 
 http://www.beuth-hochschule.de/prstudb/ 

 Sozialberatung des studierendenWERKS - Termine 
 https://www.stw.berlin/beratung/themen/termine.html 

 Allgemeine Informationen zu Studieren mit Kind 
 http://www.studieren-mit-kind.org/ 
 Broschüre des StudierendenWERKS „Studieren mit Kind in Berlin“ 

 http://www.beuth-hochschule.de/1960/ 
 Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V. 

 http://www.die-alleinerziehenden.de/ 
 Weitere Antworten auf Ihre Fragen und persönliche Beratung gibt es im Frauen- und Gleichstellungsbüro 

o https://www.beuth-hochschule.de/frauen/ 

 

http://www.beuth-hochschule.de/3778
http://www.mutterschaftsgeld.de/
http://www.elterngeld.net/
http://www.elterngeld.net/
https://gremien.hu-berlin.de/de/prstudb/mitkind/finanzielles-ordner/
https://familienbuero.hu-berlin.de/de/familienbuero/themen-und-information/studieren-mit-kind/finanzierung
https://familienbuero.hu-berlin.de/de/familienbuero/themen-und-information/studieren-mit-kind/finanzierung
https://www.google.com/search?q=TV+Stud+II&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.studentenwerk-berlin.de/wohnen/studentische_wohnanlagen/fraunhofer_str/index.html
https://www.stw.berlin/wohnen.html
https://www.stw.berlin/wohnen.html#jump_wohnungen
https://www.stw.berlin/beratung.html#jump_beratung
https://www.beuth-hochschule.de/studienberatung/
http://asta.studis-bht.de/ref/soziales/
http://www.beuth-hochschule.de/prstudb/
https://www.stw.berlin/beratung/themen/termine.html
http://www.studieren-mit-kind.org/
http://www.beuth-hochschule.de/1960/
http://www.die-alleinerziehenden.de/
https://www.beuth-hochschule.de/frauen/
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