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Beschreibung der Maßnahme

Neben kommunalen Betreuungsmöglichkeiten 
vor Ort benötigen studierende Eltern spezifische 
Betreuungsangebote, die sich aus der Studienorga-
nisation ergeben, z. B. wenn Anforderungen des 
Studiums keine Rücksicht auf Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten nehmen oder ein Betreuungs-
platz erst eineinhalb bis zwei Jahre nach der Ge-
burt des Kindes zur Verfügung steht.

Im Zuge der Internationalisierung haben die An-
gebote zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die 
Zuschüsse zur Kinderbetreuung sind derzeit die 
einzige finanzielle Unterstützungsmöglichkeit für 
internationale studierende Elternteile, die mit Kind 
nach Deutschland kommen und keinen Zugang zu 
staatlichen Familien- oder Sozialleistungen haben.

Ziel der Maßnahme ist es, studierenden Eltern 
bessere Studienbedingungen und eine gleich-
berechtigte Teilhabe am Studium durch passende 
Kinderbetreuungsangebote zu ermöglichen. Sie 
fördert die Anerkennung ihrer spezifischen Lebens-
situation.

Ergebnis der Maßnahme

Seit dem Wintersemester 2008 / 09 bietet die Uni-
versität Göttingen in Kooperation mit dem Kinder-
tagespflege Göttingen e.V. flexible und qualifizierte 
Kinderbetreuung für Studierende an, die sukzessive 
ausgebaut und weiterentwickelt wurde. 

Die Maßnahme beinhaltet folgende Angebote:

 > Vermittlung von Betreuungspersonen und 
Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten: 
Seit 2008 / 09 werden Zuschüsse für Kinder-
betreuung in Randzeiten, d. h. außerhalb der 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten, in den 
Ferien, während Praktika und Lehrveranstaltun-
gen, studienbedingten Auslandsaufenthalten 
sowie für die Betreuung von Kindern, die noch 
keinen Krippenplatz haben, gewährt.

 > Kinderbetreuung in Notfällen: Seit Winterse-
mester 2010 / 11 können studierende Eltern die 
Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Das An-
gebot bietet eine kurzfristige Betreuungslösung, 
wenn die reguläre Betreuung ausfällt und wichti-
ge Studientermine deshalb nicht wahrgenommen 

werden könnten.

 > Lernsamstage mit kostenloser Kinderbetreu-
ung im Lern- und Studiengebäude: Jeden Sams-
tagvormittag und -nachmittag wird seit 01 / 2014 
eine Kinderbetreuung für maximal sechs Kinder 
angeboten, um studierenden Eltern freie Zeit 
zum Lernen zu ermöglichen und die Vereinbar-
keit von Prüfungsvorbereitungen und Familien-
alltag zu erleichtern 

Das Besondere 

Standards für eine qualitativ hochwertige Betreuung 
werden durch den Kooperationspartner (Kinder-
tagespflege Göttingen e. V.) gesichert. Zusätzlich 
führt der FamilienService ein regelmäßiges Moni-
toring der einzelnen Maßnahmen durch und erhält 
viel positive Resonanz von studierenden Eltern in 
der Beratung.

Die Bandbreite der Maßnahmen im Bereich flexib-
le Kinderbetreuung für Studierende mit Kind an der 
Universität Göttingen ist im bundesweiten Univer-
sitätsvergleich einzigartig. 
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