Frequently Asked Questions
Büro für Gleichstellung und Familie
Thema: Organisation des Studiums mit Kind sowie vor und nach der
Schwangerschaft

Wer kann mir bei der Organisation von Studium und Familie Hilfestellung geben?
Hier kann Ihnen die Ansprechperson des Gleichstellungsbüros eine erste Hilfe sein.
Manchmal lassen sich Probleme in einem intensiven Gespräch bereits lösen oder
zumindest konkretisieren.
Außerdem bietet die PH über das Staufer Studienmodell Beratung zu organisatorischen Belangen des Studiums an.
Das Studentenwerk Ulm bietet in Schwäbisch Gmünd eine psychosoziale Beratung
an. Der Beratungsumfang kann sowohl ein einzelnes Gespräch als auch eine längere Begleitung und Orientierung in Krisenzeiten sein.

Kann ich mein Kind auch zu Veranstaltungen mitbringen?
Das ist zum einen abhängig vom Alter des Kindes, aber auch davon, ob der Veranstaltungsablauf durch ein Kind gestört würde. Zieht man es in Betracht, sein Kind zu
Veranstaltungen mitzunehmen, ist es sinnvoll mit den jeweiligen Dozierenden eine
Vorabrede zu treffen.
Wer kann mit mir Erfahrungen teilen, wie sich ein Studium an der PH mit meiner Familienaufgabe vereinbaren lässt?
Es gibt die Stud.IP-Gruppe „Studieren mit Kind“ (https://lms.ph-gmuend.de) mit aktuell über 50 studierenden Eltern der PH. Hier können einzelne Mitglieder direkt kontaktiert werden oder das Forum nutzen, welches für diverse Diskussionsthemen zur
Verfügung steht.
Darüber hinaus findet ein- bis zweimal im Jahr das „Hochschulzwergetreffen“ statt.
Hierzu lädt die Gleichstellungsbeauftragte alle Studierenden mit Kind explizit zum
gegenseitigen Austausch ein.

Kann ich ein Urlaubssemester nehmen, wenn ich ein Kind erwarte?
Auf Antrag können Studierende beurlaubt werden, die u.a.
⇒

wegen ihrer bevorstehenden Niederkunft und der daran anschließenden Pflege
des Kindes keine Lehrveranstaltungen besuchen können.

⇒

einen Ehegatten oder eine Ehegattin oder eine in gerader Linie verwandte oder
ersten Grades verschwägerte Person, die hilfebedürftig im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes ist, pflegen oder versorgen

Die Zeit der Beurlaubung soll in der Regel zwei Semester nicht übersteigen (§61
Abs.1 des Gesetzes über die Hochschulen und Berufsakademien in BadenWürttemberg LHG).
Der Antrag auf Beurlaubung ist unverzüglich zu stellen, nachdem der Beurlaubungsgrund eingetreten ist (§5 Abs.2 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ZIO).
Inwieweit eine Beurlaubung Sinn macht, sollte nach Abwägen aller Einflussfaktoren
beurteilt werden. Erhält man z. B. BaföG, kann es sinnvoll sein, kein Urlaubssemester zu nehmen, da durch Schwangerschaft und Betreuung von Kindern bis 10 Jahren
die Förderungshöchstdauer auf Antrag verlängert werden kann.

Kann ich während meiner Beurlaubung an Veranstaltungen an der PH
teilnehmen?
Beurlaubte Studierende, die Schutzzeiten entsprechend §3 Absatz 1 und §6 Absatz
1 des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz) und Elternzeit entsprechend §15 Absatz 1 – 3 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen, sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen,
Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, bei denen die Veranstaltung vor der
Beurlaubung besucht wurde und Hochschuleinrichtungen zu nutzen.

Muss ich während der Beurlaubung auch den Studentenwerksbeitrag und die
Verwaltungskostenbeitrag bezahlen?
Beurlaubte Studierende können einen Antrag auf Befreiung vom Studentenwerksbeitrag für das jeweilige Semester mit ihrem Beurlaubungsantrag stellen, wenn sie
die Sozialleistungen des Studentenwerks (Mensa, Wohnheim oder Kinderbetreuung)
nicht in Anspruch nehmen. Ein solcher Antrag muss innerhalb der Rückmeldefrist
gestellt werden (§4 Abs. 2 Beitragsordnung des Studentenwerks Ulm).
Eine Befreiung vom Verwaltungskostenbeitrag (60 Euro) ist nicht möglich.
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Welche Vorteile hat eine Beurlaubung?
⇒

Während einer Beurlaubung bleiben der Studienplatz und der Status als Studierende/r erhalten. Die Zahl der Fachsemester erhöht sich hingegen nicht. Dies
kann für Studierende im Grundstudium wichtig sein, weil dadurch die Frist für
die Zwischenprüfung bzw. die Akademischen Vorprüfungen nicht verstreicht.
Nach einer Beurlaubung kann nahtlos weiterstudiert werden, d. h. im Gegensatz
zur Exmatrikulation muss kein erneuter Antrag auf Zulassung gestellt werden.

⇒

Der Anspruch auf Förderungshöchstdauer nach dem BAföG besteht weiterhin.
Das heißt, Urlaubssemester werden nicht auf die Förderungshöchstdauer angerechnet.

⇒

Beurlaubte Studierende sind sozialhilferechtlich Nichtstudierenden gleichgestellt, da bei ihnen der Auszubildendenstatus nicht mehr vorliegt. Sie können
daher unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld II (ALGII) beantragen.

Welche Nachteile ergeben sich aus einer Beurlaubung?
Während einer Beurlaubung dürfen keine Leistungsnachweise erbracht werden, d.h.
man kann Lehrveranstaltungen besuchen, aber keine Scheine erwerben oder Prüfungen ablegen (Ausnahme s. Antwort auf Frage 2). Auch Praktika können während
einer Beurlaubung nicht absolviert werden. Ausgenommen sind Seminare / Vorlesungen, die vor der Beurlaubung besucht wurden und für die noch eine Hausarbeit /
Klausur geschrieben werden muss.
⇒

Während der Beurlaubung erfolgen keine Zahlungen nach dem BAföG.

⇒

Während der Beurlaubung ruht das Wahlrecht (Fakultätsrat, AStA).
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