
Familien im Fokus

Informationen unter
www.ph-heidelberg.de/geichstellung-und-diversitaet

Gleichstellungsbüro
Studieren und 
Arbeiten mit Familie

informieren ● unterstützen ● beraten
zurückziehen ● ausruhen ● verweilen
begegnen ● austauschen ● anregen

Innerhalb der Hochschule...
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg versteht 
Familienfreundlichkeit als wichtigen Bestandteil 
ihrer Hochschulkultur. Daher engagiert sie sich in 
einem fortwährenden Prozess für die Weiterent-
wicklung und Umsetzung von familienfreundlichen 
Maßnahmen auf allen hochschulinternen Ebenen. 
Belange der Familie betreffen dabei sowohl 
Eltern mit Kind(ern) als auch die Betreuung und 
Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger.

Das Gleichstellungsbüro begleitet 
diesen Prozess. Wir setzen uns 
dabei besonders für die Belange 
von Eltern auf Studierenden- 
wie Mitarbeiter*innenseite 
ein und unterstützen diese 
dabei, eine tragfähige Balance 
zwischen Studium bzw. Arbeit 
und Familie zu finden. 

Sie erreichen uns persönlich und telefonisch 
während der Sprechzeiten, ansonsten per E-Mail. 
Sie können sich zudem in unsere Stud.IP-Gruppe 
„Gleichstellungsbüro“ eintragen. 

Aktuelle Informationen finden Sie zudem unter
www.ph-heidelberg.de/gleichstellung-und-diversität.

Kontakt
Gleichstellungsbüro
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Keplerstraße 87
D-69120 Heidelberg

Raum 019
+49 6221 477-232
gleichst@ph-heidelberg.de
www.ph-heidelberg.de/gleichstellung-und-diversität

Die aktuellen Sprechzeiten entnehmen Sie bitte der 
Homepage.
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... und gemeinsam mit anderen
Die Hochschule ist seit September 2016 Mitglied 
im „Best Practice“-Verbund 
„Familie in der Hochschule“ (ab 
März 2018: „Familie in der 
Hochschule e.V.“). Gemeinsam 
mit rund 100 Hochschulen 
und einem Studierendenwerk 
engagiert sich die Pädagogische 
Hochschule Heidelberg, um 
die Vereinbarkeit von Studium, 
Beruf und Wissenschaft mit Familienaufgaben im 
deutschsprachigen Hochschulraum zunächst zu 
verankern und im Hochschulverbund weiter zu 
entwickeln. 

Sie ist außerdem im Arbeitskreis 
„Familienfreundliche Hochschulen“ der 
Metropolregion Rhein-Neckar vertreten. Dieser 
hat das Ziel, das Thema Vereinbarkeit auch in 
der regionalen Hochschullandschaft aufzugreifen. 
Dabei haben die vom Arbeitskreis diskutierten 
Konzepte zur Verbesserung einer Vereinbarkeit von 
Studium oder Hochschultätigkeit und Familie nicht 
nur Studierende und Hochschulbeschäftigte mit 
Kind(ern) im Blick, sondern auch diejenigen, die 
die Pflege von Angehörigen organisieren.

Die Hochschule ist zudem Mitglied in dem 
im Januar 2018 gegründeten Heidelberger 
Antidiskriminierungsnetzwerk, das sich unter 
anderem für den Schutz von Bürger*innenrechten 

einsetzt und Betroffenen einen 
niedrigschwelligen Zugang 

zu den verschiedenen 
Unterstützungsangeboten 
ermöglicht. Darüber 
hinaus sind soll durch 
das Netzwerk auch das 
Veranstaltungsangebot an der 

Hochschule selbst ausgebaut 
werden.

Unsere Angebote finden Sie an folgenden Standorten:
Altbau   Hörsaalgebäude
Keplerstraße 87  Im Neuenheimer Feld 560/562 
69120 Heidelberg 69120 Heidelberg

Mozartstraße [in Planung] 
Mozartstraße 29
69121 HeidelbergS
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Das Gleichstellungsbüro: Studieren und Arbeiten mit Familie

informieren ● unterstützen ● beraten

zurückziehen ● ausruhen ● verweilen

Informieren
Wir informieren Sie über die Möglichkeiten zur 
familienfreundlichen Organisation von Studium bzw. 
Arbeit und helfen bei deren Umsetzung.  
Wir geben außerdem erste Informationen 
zur Vereinbarkeit von Arbeit und 
Studium mit pflegebedürftigen 
Familienangehörigen. Hier geben wir 
Hinweise zu zentralen Angeboten bzw. 
Anlaufstellen vor Ort und helfen durch 
Kenntnisse von örtlichen, rechtlichen 
oder gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Unterstützen
Außerdem unterstützen wir Sie bei der Suche nach 
individuellen Lösungen zur Vereinbarkeit von Studium 
und Elternschaft.

Beraten
Wir beraten zu Fragen der Vereinbarkeit von 
Studieren und Arbeiten mit Familie. Bei detaillierteren 
rechtlichen und finanziellen Fragen vermitteln wir Sie 
gerne an entsprechende Adressen weiter.

Im Altbau (019) finden Sie einen Ruheraum
• zum Zurückziehen für werdende oder stillende 

Mütter,
• zum Verweilen für Studierende mit Kind(ern) 

oder
• zum Ausruhen für Studierende mit chronischen 

Erkrankungen. 
Der Raum ist mit einem Sofa, einer Liege, 
einer Wickelkommode und einigen Spielsachen 
ausgestattet. Den Zugangscode erhalten Sie über 
das Gleichstellungsbüro. 
 
Im Hörsaalgebäude am Standort Im Neuenheimer 
Feld 561/562 finden Sie im Erdgeschoss hinten links 
(Raum „Vorbereitung“) eine weitere Wickelkommode.

Hilfreiche Adressen in Heidelberg

Pro Familia Heidelberg  
Hauptstraße 79  
69117 Heidelberg 
www.profamilia-heidelberg.de

Studierendenwerk Heidelberg  
Marstallhof 1  
69117 Heidelberg  
www.stw.uni-heidelberg.de

Kinderbetreuungsmöglichkeiten:
• Studierendenwerk
• Stadt Heidelberg
• Kinderbetreuungsdatenbank Rhein-Neckar

Hilfreiche externe Links
Auf unserer Homepage finden Sie zahlreiche 
aktuelle Links beispielsweise zu den Themen 
Elterngeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld.  
Dort finden Sie auch Informationen zu einem  
Auslandsstudium mit Kind.

Das neue Mutterschutzgesetz

Am 1. Januar 2018 ist das neue 
Mutterschutzgesetz in Kraft 
getreten. Die Regelungen zum 
Schutz der Mutter und des 
ungeborenen Kindes schließen 
nun auch Studentinnen mit 
ein. Als Hochschule sind wir 
verpflichtet, auf die Einhaltung 
dieser Schutzbestimmungen  
zu achten und dafür Sorge 
zu tragen, dass schwangere Studentinnen im 
Rahmen ihres Studiums keinen Gefahren ausgesetzt 
sind. 

Sollten Sie schwanger sein, setzen Sie daher bitte 
zunächst das Studienbüro rechtzeitig und persönlich 
von Ihrer Schwangerschaft in Kenntnis (Raum 002-
005 im Altbau).

Sie können dann regulär weiter studieren und unter 
bestimmten Voraussetzungen auch während der 
Mutterschutzfrist an Prüfungen oder Veranstaltungen 
abends oder an Sonn- und Feiertagen teilnehmen.
Gemeinsam mit Ihnen wird zudem eine sogenannte 
Gefährdungsbeurteilung erstellt, um mögliche 
gesundheitliche Beeinträchtigungen zu ermitteln und 
erforderliche Schutzmaßnahmen zu treffen.  
Im Rahmen Ihres Studiums können Sie als Schwan-
gere auch mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt 
kommen. Um einem erhöhten Infektionsrisiko 
vorzubeugen, muss zusätzlich der Immunstatus 
geklärt werden.  

Für eine vertrauliche Beratung können Sie sich an 
das Team des Gleichstellungsbüros wenden. 
Aktuelle und ausführliche Informationen finden Sie 
zudem unter www.ph-heidelberg.de/mutterschutz.

Hinweis: Für schwangere Mitarbeiterinnen gilt das 
Mutterschutzgesetz unverändert. Ihr Ansprech-
partner ist neben dem Gleichstellungsbüro die 
Personalabteilung.

begegnen ● austauschen ● anregen
Veranstaltungen
Das Gleichstellungsbüro bietet regelmäßig 
Veranstaltungen und Vorträge zum Beispiel rund 
um die Themen „Studieren und Arbeiten mit 
Familie“ oder „Sensibilisierung für 
Genderfragen“ an. 

Elterncafé 
Das Elterncafé bietet eine 
gute Gelegenheit, anderen 
studierenden Eltern und dem 
Team des Gleichstellungsbüros 
zu begegnen und sich 
auszutauschen. Es findet zweimal pro Semester im 
Gleichstellungsbüro statt.

Selbstlernzentrum für Studierende mit Kind 
Im Sommersemester 2018 wird an der Hochschule 
das Selbstlernzentrum für studierende Eltern mit 
Kind(ern) eröffnet. Die Räume in der Mozartstraße 
sollen neben einem Arbeitsraum für die Eltern 
auch zwei Spielräume für die Kinder sowie eine 
Wickelgelegenheit bieten. Die Betreuung der Kinder 
kann in den Räumlichkeiten selbständig organisiert 
werden. 

Das Selbstlernzentrum  
• eröffnet jungen Familien eine Rückzugsmöglich-

keit bzw. lädt zum Ausruhen und Verweilen ein.
• gibt den Kindern Raum zum Spielen und Toben 

- und das im Sommer sogar im geschützten 
Garten. 

• bietet den studierenden Eltern ausreichend 
Arbeitsplätze, sodass sie sich in angenehmer 
Atmosphäre auf ihr Studium konzentrieren 
können.

Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.ph-heidelberg.de/gleichstellung-und-diversität.


