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Schutz für schwangere und stillende Studentinnen
Interview mit den Koordinatoren Dr. Martina Kobras und Natalie Pattner

Mit dem Jahr 2018 kam eine neue und be-

sonders wichtige Aufgabe auf die deutschen 

Hochschulen zu: Dank einer gesetzlichen 

Neuregelung findet das Mutterschutzgesetz 

nun nicht mehr nur bei Beschäftigten Anwen-

dung, sondern auch bei Studentinnen. Dafür 

galt es auch an der WWU neue Strukturen 

zu schaffen mit der „Koordinierungsstelle 

Mutterschutzgesetz für Studentinnen“ als 

zentrale Anlaufstelle: Dr. Martina Kobras 

war und ist hier für die breitgefächerte und 

hochschulweite Organisation verantwortlich, 

während ihre Kollegin Natalie Pattner als 

direkte Ansprechpartnerin immer ein offenes 

Ohr für die betroffenen Studentinnen hat. 

Ein Gespräch.

Wer darf oder sollte mit Ihnen zu wel-

chem Zeitpunkt in Kontakt treten?

Martina Kobras: Das Mutterschutzgesetz 

umfasst die gesamte Schwangerschaft, die 

Entbindung und die Stillzeit. Das bedeutet, 

dass auch Studentinnen vom ersten Tag der 

Schwangerschaft an geschützt sind – wenn 

die entsprechenden Stellen davon wissen. 

Denn nur so lassen sich gesundheitliche Ge-

fährdungen für die Studentin und ihr Kind 

vermeiden. Entsprechende Ansätze gibt es 

beispielsweise in Verordnungen für Labor-

arbeit schon länger. Der Mutterschutz für 

Studentinnen ist jetzt aber sehr viel breiter 

und auch strukturell in allen Fachbereichen 

aufgestellt. Wie gesagt: Das greift nur, wenn 

die Verantwortlichen von der Schwanger-

schaft erfahren. Und die Mitteilung obliegt 

allein der Studentin.

Ist der Mutterschutz für Studentinnen an 

der WWU schon umfassend etabliert?

Natalie Pattner: Es gibt dazu mittlerweile 

ein hochschulweites Netzwerk mit An-

sprechpersonen in allen Fachbereichen. 

>
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Stillende Studentin
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Diese Kontakte sind essenziell, etwa um die 

mögliche Gefährdung einer schwangeren 

Studentin in spezifischen Veranstaltungen 

zu beurteilen. Und dabei ziehen wir alle an 

einem Strang, weil jedem klar ist, dass der 

Mutterschutz für Studentinnen keine Option 

ist, sondern eine Pflicht. Wichtig ist dabei, 

dass wir im Hintergrund und ohne erhöhten 

Aufwand für die Studentin tätig werden, 

die in der Schwangerschaft ohnehin viel zu 

erledigen hat. 

Was genau passiert, wenn eine Stu-

dentin mit Ihnen in Kontakt tritt?

Natalie Pattner: Sie bekommt von uns eine 

längere E-Mail mit ausführlichen Informati-

onen. Dies ist der Auftakt dafür, dass wir in 

der Koordinierungsstelle für die Studieren-

de mit den Fachbereichen in Kontakt treten 

und alles Weitere zur Gefährdungsbeurtei-

lung veranlassen. Im Nachgang erfolgt ein 

Gesprächsangebot vom Fachbereich an die 

Studentin zu Schutz-

maßnahmen, aber 

auch zur veränderten 

Studiensituation.

Wir informieren auch 

darüber, welche 

WWU-Stellen für wel-

che Bereiche zustän-

dig sind. Finanzielle 

Fragen etwa können 

bei uns nicht beant-

wortet werden, weil 

dies für Studentin-

nen nicht über das 

Mutterschutzgesetz abgedeckt ist. Dafür 

gibt es aber andere Ansprechpersonen, die 

beraten und helfen können. Ein weiterer 

Vorteil, mit uns Kontakt aufzunehmen, ist: 

Die Studentin muss nicht mehr eigens beim 

Prüfungsamt Bescheid geben, weil das über 

uns läuft.

Wofür sind Sie konkret zuständig?

Martina Kobras: Wir sind für den Gesund-

heitsschutz der Studentin und ihres Kindes 

zuständig. Das bedeutet, dass mögliche Ge-

fährdungen ausgelotet und je nach Einzel-

fall ausgeschlossen werden müssen. Unsere 

Aufgabe ist aber auch, der Studentin zu hel-

fen, ihr Studium während Schwangerschaft 

und Stillzeit weiterzuführen – wenn sie dies 

wünscht. Die gesetzlichen Bestimmungen 

sollen ausdrücklich Benachteiligungen 

entgegenwirken. Für Beruf wie Studium 

gilt also, dass die Tätigkeiten soweit wie 

möglich aufrechterhalten werden sollen. 

Und Studentinnen dürfen – anders als 

„Unsere Aufgabe ist, 
der Studentin zu helfen, 
ihr Studium während 
Schwangerschaft und 
Stillzeit weiterzuführen – 
wenn sie dies wünscht.“
Martina Kobras

Mutterschutz jetzt auch für Studentinnen
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Beschäftigte – auch während der Schutzfrist 

vor und nach der Entbindung für das Studi-

um tätig sein und zum Beispiel Prüfungen 

ablegen. Eine Besonderheit ist, dass sie 

sich aber auch noch unmittelbar vor Prüfun-

gen abmelden dürfen. Ganz grundsätzlich 

wollen wir weder Entscheidungen forcieren 

noch etwas verhindern, sondern ganz nach 

Bedarf unterstützen.

Welche Lösungen können Sie bieten?

Natalie Pattner: Diese Arbeit ist nie ein 

reiner Verwaltungsakt, auch nicht in den 

Fachbereichen. Es geht vielmehr oft darum, 

kreative Lösungen zu finden, weil es Gefähr-

dungen ganz unterschiedlicher Natur gibt. 

Neben dem Umgang mit biologischen oder 

chemischen Materialien im Labor gehören 

etwa auch ein sehr hoher Geräuschpegel in 

der Musikpraxis sowie Kälte, langes Ste-

hen oder Laufen dazu. Oft gibt es einfache 

Lösungen, wenn schwangere Studentinnen 

einfach nur während eines Referats sitzen 

oder eine Klausur am Stehpult schreiben 

möchten. In manchen Fällen ist mehr Auf-

wand nötig: Ich erinnere mich, dass Leh-

rende ihr Seminarkonzept im Laborbereich 

umgestellt haben, sodass öfter im Team 

gearbeitet wurde und die Studentin dadurch 

nicht mit Gefahrstoffen in Kontakt kommen 

konnte, aber dennoch dabei war.

Martina Kobras: Auch hier gilt aber: Je eher 

wir von der Situation erfahren, desto leich-

ter ist die Planung. Wir freuen uns immer, 

wenn jemand anruft und wir weiterhelfen 

können.

„Zeit für Dich, Zeit für mich“
Wie junge Familien und „Wunschgroßeltern“ zueinander finden können

Die Universitätsstadt Münster ist ein Magnet 

für Studierende, Beschäftigte und Wissen-

schaftler*innen aus aller Welt. Viele von ihnen 

haben Kinder, deren Großeltern aber nur 

selten mitkommen und im Alltag der Enkel*in-

nen nur wenig präsent sein können. Dabei 

können Oma und Opa aber unersetzlich sein, 

etwa als Betreuer*in, als Begleiter*in oder 

als Bezugspersonen der Kleinen. Was also 

tun? Familien kann man sich bekanntlich 

nicht aussuchen, Wahlverwandtschaften aber 

schon. Zumindest an der WWU, wo seit 2012 

das alljährliche „Wunschgroßeltern“-Café 

jungen Familien und Senior*innen einen Rah-

men zum zwanglosen Kennenlernen bietet. 

Klappt es mit der persönlichen Chemie, kön-

nen sich auch dauerhafte Kontakte anbahnen. 

Ansprechpartnerinnen an der Universität sind 

Iris Oji vom Servicebüro Familie und Claudia 

Cramer vom Büro für Gleichstellung. Adalbert 

Hoffmann und Helga Scheffner dagegen, die 

>

„Je eher wir von der 
Situation erfahren, desto 
leichter ist die Planung.“
Martina Kobras

Helga Scheffner Adalbert Hoffmann
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beide selbst als Großeltern im Ruhestand 

sind, waren von Anfang an als ehrenamtliche 

Helfende dabei.

Für wen ist das Wunschgroß-

eltern-Projekt gedacht?

Adalbert Hoffmann: Auf der einen Seite sind 

das natürlich Familien mit jungen Kindern 

und Großelternbedarf. Auf der anderen 

Seite sind das ältere Menschen, die sich 

vorstellen können, in dieser Rolle aktiv zu 

werden. Frau Oji und Frau Cramer  versu-

chen etwa bei der Ringvorlesung für Stu-

dierende im Alter mögliche Kandidat*innen 

anzusprechen. Außerdem nehmen sie den 

Kontakt zu Studierenden und Beschäftigten 

mit Kindern auf. 

Wie genau werden die Kontakte vermittelt?

Adalbert Hoffmann: Interessenten sollten 

sich bei Frau Oji oder Frau Cramer melden, 

damit sie sie zum nächsten „Wunschgroß-

eltern“-Café einladen können. Das ist eine 

informelle Veranstaltung mit Kaffee und Ku-

chen, bei der es einfach ums Kennenlernen 

geht. Um es ganz ausdrücklich zu sagen: 

Keiner geht eine Verpflichtung ein oder wird 

alleingelassen. Das Wunschgroßelternteam, 

bestehend aus Iris Oji, Claudia Cramer, 

Helga Scheffner und mir, hilft sowohl bei der 

Kontaktaufnahme als auch dann, wenn es 

später Unstimmigkeiten geben sollte. 

Helga Scheffner: Ich rate den Menschen, das 

Angebot einfach mal auszuprobieren und 

möglichst keinen allzu festen Plan mitzu-

bringen, weil sich hier nichts erzwingen 

lässt. Aber manchmal zeigt sich schon beim 

Kennenlernen im „Wunschgroßeltern“-Café 

ein gewisses Interesse zwischen Teilneh-

mer*innen. Und im günstigsten Fall entwi-

ckelt sich eine über Jahre anhaltende und 

sehr liebevolle Beziehung daraus. 

Wie geht es bei gegenseiti-

gem Interesse weiter?

Adalbert Hoffmann: Interessierte Familien 

und Senior*innen können sich schon im 

„Wunschgroßeltern“-Café gezielt verabre-

den – rein auf Sympathiebasis natürlich. 

Soll der Kontakt weitergeführt werden, 

muss dann auch abgesprochen werden, 

wie hoch der Aufwand für die Wunsch-

großeltern sein soll. Vor allem sollen die 

gegenseitigen Erwartungen geklärt werden. 

Ganz grundsätzlich geht es aber nicht ums 

Babysitten, sondern um einen Austausch. 

Vielleicht können die Jüngeren den Älteren 

ja ganz klassisch helfen, wenn der Compu-

ter mal nicht anspringt?

Helga Scheffner: Das wollen wir auch mit 

„Zeit für Dich, Zeit für mich“ zum Ausdruck 

bringen, dem Motto der Initiative. Ich möch-

te den Leuten Mut und Lust machen, sich 

auf was Neues einzulassen und sich hier zu 

engagieren. Denn meiner Ansicht nach sind 

solche Kontakte eine enorme Bereicherung 

für alle Beteiligten. Einfach ausprobieren, 

dann ergibt sich der Rest von allein – und es 

ist ein Gewinn und ein Geschenk für alle. 

Was wünschen Sie sich für die 

Zukunft des Projekts?

Helga Scheffner: Wir erhoffen uns mehr 

Teilnehmer*innen. Und der Bedarf müsste 

eigentlich gegeben sein: Genauso wie Kin-

der dem Projekt nach und nach entwachsen, 

sollten andere nachkommen, die die Hilfe 

von Wunschgroßeltern brauchen könnten. 

Im Moment fehlen uns leider vor allem Seni-

or*innen, die sich hier engagieren möchten.
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Adalbert Hoffmann: Mehr Zulauf wäre 

tatsächlich wünschenswert, auch weil nicht 

jede Familie mit jedem Senior oder jeder 

Seniorin zusammenpasst. Aus diesem Grund 

sollten alle Interessenten auch einen etwas 

längeren Atem mitbringen: Vielleicht findet 

sich beim ersten „Wunschgroßeltern“-Café 

nicht gleich jemand, der zur eigenen Situati-

on passt. Aber dann hat man vielleicht beim 

nächsten Mal mehr Glück. 

Wie ist Ihre persönliche Bilanz? 

Adalbert Hoffmann: Über die Jahre konnten 

wir ein paar Wunschgroßeltern vermitteln. 

Mindestens ebenso wichtig ist für mich aber, 

dass wir bei der Initiative ein Superteam 

bilden und das Grundkonzept immer noch so 

gut finden. 

Helga Scheffner: Beziehungen dieser Art 

gehören zum Leben doch einfach dazu, sind 

vielen aber abhandengekommen. Aus diesem 

Grund habe ich mich auch von Anfang an für 

die Initiative engagiert: So ein Angebot muss 

es einfach geben. Es ist eine Herzenssache.

Kontakt Servicebüro Familie: https://www.uni-

muenster.de/Service-Familie/ueber/kontakt.html 

Kontakt Büro für Gleichstellung: https://www.

uni-muenster.de/Gleichstellung/team.html

Tortenglück und neue Familienbande 

Wie lässt sich das Wunschgroßeltern-Café besonders einladend gestalten? Mit Kaffee und 

Kuchen natürlich. Helga Scheffner steuert für ein besonders zwangloses Kennenlernen der 

jungen Familien und Senior*innen fantastische Backkreationen wie die Quarkspitz-Torte 

bei. Hier das Rezept, das sich im Übrigen wunderbar für eine Backaktion mit Kindern eignet 

– so auch mit Wunschenkeln: 

Für den Teig: 

200 g Weizenmehl (Typ405)

70 g Zucker

100 g Butter

1 Ei

1 TL Backpulver

Die Zutaten zu einem Mürbeteig verkne-

ten und in deine vorbereitete Springform 

(26c m) geben. Einen Rand hochziehen. 

Für den Belag: 

2 Eigelb

500 g Quark

½ Tasse Sonnenblumenöl (75 g)

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

Die Zutaten glatt rühren. Die sehr flüs-

sige Masse auf den Mürbeteig geben 

und den Kuchen bei 170 °C im vorge-

heizten Backofen für 40 bis 45 Minuten 

backen.

Für das Baiser:

2 Eiklar

80 g Zucker

Das Eiklar mit dem Zucker steif schlagen, 

nach der ursprünglichen Backzeit auf 

dem Kuchen verstreichen und für weitere 

15 bis 20 Minuten weiterbacken.

https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/ueber/kontakt.html
https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/ueber/kontakt.html
https://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/team.html
https://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/team.html
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Meldungen

Bitte beachten Sie auch die News des Familienportals, das Sie online ganz aktuell etwa über 

den Anmeldestart des Sommerferienprogramms des Servicebüros Familie im April, Veran-

staltungen und neue Angebote für Beschäftigte und Studierende mit Kind informiert. 

Link: https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/aktuelles.html 

Programm Osterferien 2020

Naturforscher*innen im Wienburgpark

In den Osterferien können Kinder aktiv die 

Natur und ihre Umwelt zu erforschen. Den 

Rahmen dafür bieten Projekte im Wien-

burgpark in den Bereichen Wasser, Boden, 

Vegetation und Tierwelt – mit vielen Out-

door-Spielen. Der Forstingenieur Thomas 

Riepenhausen und die Diplom-Forstwirtin 

Waltraud Stein-Kebbel (beide von der Wald-

schule Münsterland e. V.) betreuen die „Na-

turforscher*innen-Exkursion“. Das Programm 

läuft vom 6. bis 9. April 2020 (8 bis 16.30 

Uhr) und findet in zwei Gruppen statt: sechs 

bis acht Jahre sowie acht bis zwölf Jahre.

Töpfern in Kinderhaus

Die „Werkstatt für Gestaltung Kinderhaus“ 

bietet vom 14. bis 17. April 2020 (8 bis 

16 Uhr) einen Workshop „Bildende Kunst“ 

für Kinder im Alter zwischen sechs und 

zwölf Jahren. Die spielerische Beschäfti-

gung mit Ton steht dabei im Vordergrund. 

In die Kunstwerke können zudem Naturma-

terialien aus dem Werkstattgarten eingear-

beitet werden. 

Informationen zum Anmeldestart am 18. Februar: 
https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/

Sommerferien im Q.UNI-Camp 

Ausprobieren, Tüfteln, Knobeln: Das eigene 

Forschungserlebnis steht auch beim diesjäh-

rigen Q.UNI-Camp (6. Juni bis 19. Juli 2020) 

für alle Vier- bis Vierzehnjährigen im Vorder-

grund. Hier können die Kinder und Jugend-

lichen Wissenschaft hautnah erleben, etwa 

bei Stationen im botanischen Garten oder 

anhand interaktiver Exponate. 

Anmeldung und weitere Informationen:  
https://www.uni-muenster.de/quni/

>>>

https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/aktuelles.html
https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/
https://www.uni-muenster.de/quni/
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Veranstaltungen sowie Ferienbetreuung  

am Q.UNI-Camp

Das Q.UNI-Camp bietet auch in diesem Jahr 

vielfältige Seminare zu Themen von der Er-

nährung bis zum Recycling, die ausschließ-

lich für Gruppen (kostenfrei) gebucht werden 

können. Sie finden täglich statt und dauern 

zwischen einer und zwei Stunden. Schul-

klassen oder Kita-Gruppen beispielsweise 

können hier unter Anleitung experimen-

tieren oder sich körperlich betätigen, aber 

auch Kindergeburtstage können im Camp 

gefeiert werden. Zudem werden Sonderver-

anstaltungen angeboten mit einem beson-

deren Highlight: „Q.UNI leuchtet!“, wenn der 

gesamte Schlossgarten für einen besonders 

langen Abend im Camp bunt illuminiert wird.

Weitere Informationen wie aktuelle 
Öffnungszeiten und Eintrittspreise sowie 
die Anmeldung zum Q.UNI-Newsletter, der 
unter anderem über die Freischaltung der 
Ferienbetreuung informiert:  
https://www.uni-muenster.de/quni/

Vereinbarkeitsseminar 2020

„Bedürfnisse klären und Klartext sprechen“: 

Viele Beschäftigte übernehmen neben ihren 

beruflichen Anforderungen auch gesell-

schaftliche Aufgaben wie die Fürsorge für 

Kinder und die Begleitung pflegebedürftiger 

und kranker Menschen. Für diesen Balance-

akt ist unter anderem eine gute Kommuni-

kation nötig, um etwa den eigenen Bedarf 

an Unterstützung klar zu formulieren. Ein 

zweitägiges Seminar unter der Leitung der 

Diplom-Pädagogin, Supervisorin und Orga-

nisationsberaterin Birgit Weinand kann hier 

unter anderem helfen, Kommunikations-

muster zu verändern, um dann einen Monat 

später erste Erfahrungen auszuwerten und 

zu vertiefen. Das Vereinbarkeitsseminar mit 

maximal sechs Teilnehmer*innen findet am 

26. Mai und dann am 23. Juni 2020 halbtags 

von 9 bis 14 Uhr statt. Der Anmeldeschluss 

ist der 30. April 2020.

Anmeldung und weitere Information im Frühjahr 
über das WWU-Weiterbildungsportal:  
https://www.uni-muenster.de/Fortbildung/ 

und ab sofort im Servicebüro Familie möglich: 

https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/

MExLab-Camp zur Nachhaltigkeit

Das Schülerlabor MExLab Physik der WWU 

bietet auch in diesem Jahr (3. bis 10. August 

2020) ein kostenfreies SommerCamp zur 

Nachhaltigkeit an. Das Programm läuft 

täglich von 10 bis 13.30 Uhr und richtet sich 

an Jugendliche der 7. Klasse, die hier etwa 

zum Klimawandel spannende Experimente 

machen und mit Hilfe eines 3D-Druckers 

selbstentworfene Objekte wie Windturbinen 

herstellen können. 

Info: https://www.uni-muenster.de/Physik.MExLab/ 

Anmeldung bis zum 6. Juli 2020: 
mexlab.physik@uni-muenster.de

Gesetzliches

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat Ende 

2019 das „Gesetz der qualitativen Weiterent-

wicklung der frühen Bildung“ beschlossen, 

dass das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) grund-

legend reformiert. Dabei geht es unter ande-

rem um die Elternbeitragsfreiheit, wonach für 

Kinder, die im September 2020 im vorletzten 

Kita-Jahr sind, die Elternbeiträge entfallen.

Weitere Informationen:  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/

GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_

Gesetzgebungsverfahren/Kinderbildungsgesetz/

index.jsp

https://www.uni-muenster.de/quni/
https://www.uni-muenster.de/Fortbildung/
https://www.uni-muenster.de/Service-Familie/
https://www.uni-muenster.de/Physik.MExLab/
mailto:mexlab.physik@uni-muenster.de
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_Gesetzgebungsverfahren/Kinderbildungsgesetz/index.jsp
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_Gesetzgebungsverfahren/Kinderbildungsgesetz/index.jsp
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_Gesetzgebungsverfahren/Kinderbildungsgesetz/index.jsp
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetzgebung/Aktuell/01_Aktuelle_Gesetzgebungsverfahren/Kinderbildungsgesetz/index.jsp
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