
 

 

 
 

 

Online-Seminarreihe der Servicestelle Familienfreundliches Studium (SFS) des DSW 

„Familienfreundliches Studium in Zeiten von Corona?  
 

Konzept & Format  

Die Corona-Pandemie beeinflusst die Arbeit in den Studenten- und Studierendenwerken (STW) sowie in den 

Hochschulen (HS) in allen Bereichen massiv, so auch die Arbeit rund um das „Familienfreundliche Studium“.  

Im Sommersemester 2020 mussten Studierende mit Kindern parallel zum digitalen Semester die 

Kinderbetreuung selbst gewährleisten, gekoppelt mit einer isolierten Alltagssituation und ggf. dem 

pandemiebedingten Wegfall von Nebenjobs. Das Wintersemester 2020/21 soll überwiegend hybrid verlaufen. 

Der Lockdown und die schrittweise Rückkehr in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen stellt(e) für die 

Arbeit in den Kindertagesstätten auf dem Campus eine immense Herausforderung dar. Die (Familien-) 

Beratungsstellen stehen einem veränderten Beratungsbedarf und dem teilweisen Wegfall von Präsenzberatung 

gegenüber. Angesichts aktuell steigender Infektionszahlen ist die Rückkehr in eine vermeintliche Normalität 

bisher leider nicht absehbar.  

Umso wichtiger ist es für die beteiligten Mitarbeiter*innen, sich über die im zurückliegenden Pandemie-Halbjahr 

gemachten Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Überlegungen zu entwickeln, um die aktuellen Bedarfe 

von Studierenden mit Familie aufzugreifen und im hybriden Wintersemester 2020/ 2021 zu unterstützen. Nach 

der erfolgreichen Durchführung der Online-Seminarreihe „Den Einstieg in‘s Kita-Jahr 2020/2021 unter 

Pandemiebedingungen gestalten“ möchte die Servicestelle Familienfreundliches Studium des DSW erneut ein 

Forum mit zwei Online-Seminaren anbieten. Zielgruppe sind Abteilungs- und Bereichsleitungen 

Kita/Familienfreundliches Studium sowie Berater*innen der Studenten- und Studierendenwerke und 

Mitarbeiter*innen der Familienbüros der Hochschulen. 

Jede Veranstaltung findet digital über die Videokonferenzsoftware GoToMeeting statt und dauert maximal 90 

Minuten. Wir starten immer um 10:00 Uhr mit einem inhaltlichen Input (ca. 20 – 30 min) und geben dann 

Gelegenheit für Fragen und Austausch unter den Teilnehmer*innen. Für Newcomer gibt es ab 09:50 Uhr eine 

kurze Einführung in die Technik und das digitale Format. 

Sie benötigen lediglich einen Rechner/Laptop oder ein Smartphone und eine Internet- bzw. WLAN-Verbindung, 

um teilnehmen zu können (vgl. technische Details im Anhang). Die Teilnahme ist aufgrund der Finanzierung durch 

das BMBF kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmer*innen auf 100 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

Schicken Sie uns gerne vorab Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an: sfs@studentenwerke.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Otto und Antje Maaß 

  

mailto:sfs@studentenwerke.de


 

 

 
 

 

Termine & Inhalte 

 

Dienstag, den 17.11.2020 - 10:00h  

Studium im "Hybrid"-Semester – Herausforderungen für Studierende mit Kindern und ihre 

bedarfsgerechte Unterstützung 

mit Annett Engelmann, Sozialberatung des STW Leipzig und Nadine Glaser, Gleichstellungsbüro der Universität 

Leipzig  

Moderation: Isabelle Kappus, Leiterin der Servicestelle Familienfreundliches Studium des DSW 

Die bundesweit flächendeckende Schließung aller Kinderbetreuungseinrichtungen ab Mitte März und die sich viele 

Wochen hinziehende Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb stellte studierende Eltern vor sehr große 

Schwierigkeiten. Als nicht systemrelevant eingestuft, mussten sie die Kinderbetreuung ganztags selbst 

gewährleisten und mit dem Start ins digitale Semester parallel die Teilnahme am Onlinestudium realisieren. Für 

einige verschärfte sich die Situation durch die Herausforderungen einer isolierten Alltagssituation und dem 

pandemiebedingten Wegfall von Einkommen. Inzwischen heißt die neue Kita-Realität Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen und die Hochschulen haben zumeist ein hybrides Semester angekündigt - es ist 

naheliegend, dass auch das kommende Wintersemester 2020/2021 für Studierende mit Familienaufgaben mit 

besonderen Belastungen verbunden sein wird. Welche Herausforderungen bestanden/ bestehen für die 

Studierenden mit Kindern und mit welchen Maßnahmen können die Mitarbeiter*innen aus Studenten- und 

Studierendenwerken sowie den Familienbüros der Hochschulen unterstützen? Diese Fragen sollen nach einem 

Input aus dem STW Leipzig und dem Gleichstellungsbüro der Universität Leipzig diskutiert werden. 

 

Dienstag, den 24.11.2020 - 10:00h  

Die Psychische Gesundheit von Studierenden mit Kindern in Zeiten von Covid-19 stärken 

mit Dr. Stefanie Kuschel, Trainerin, Coach, Psychologische Psychotherapeutin und Meditations-/Qigong-Lehrerin  

Während der Covid-19-Pandemie hat sich die Situation für Studierenden mit Kindern stark verändert. Ihre 

Alltagsrealität wurde bestimmt von ganztägiger Betreuung für die eigenen Kinder in oft viel zu kleinen 

Wohnungen, von abgesperrten Spielplätzen und Warteschlangen an Einkaufsläden, vom Onlinestudium und 

einem Mangel an konzentrierter Arbeitsatmosphäre, von fehlender sozialer Anbindung und der Sorge um die 

finanzielle Absicherung der Familie. Nach wie vor sind Begegnungen nur begrenzt möglich. Dies legt einen 

Zuwachs an organisatorischen und emotionalen Herausforderungen nahe und Studien belegen, dass die 

psychischen Belastungen innerhalb der Familien aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen stark 

zugenommen haben. So werden auch im Hybrid-Wintersemester 2020/2021 die Herausforderungen für 

Studierende mit Kindern fortbestehen und Unterstützung durch Sie als beratende Ansprechpartner*innen im 

besonderen Maße erforderlich sein. Frau Dr. Kuschel wird hilfreiche Wege im Umgang mit belastenden 

Situationen aufzeigen und Ideen vermitteln, wie studierende Eltern ihre Resilienz und psychische Gesundheit 

stärken können. 


