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Kinderzimmer (Haus 1)

Wickelmöglichkeit (in der 
Regel im Behinderten-WC)

Spiel- und Projekthaus (gegenüber 
der Hochschule im Elbauenpark)
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Auf dem Campus in Stendal befinden sich in allen Häusern 
Wickelmöglichkeiten. Das FaZi befindet sich in Haus 3.

Kontakt

Hochschule Magdeburg-Stendal

NiCole FrANke
koordinatorin für Familiengerechtigkeit,
Chancengleichheit und Diversity Management

Telefon: (0391) 886 41 88
Fax: (0391) 886 49 38
e-Mail: nicole.franke@hs-magdeburg.de

Standort Magdeburg
Breitscheidstraße 2
39114 Magdeburg

Standort Stendal
osterburger Straße 25
39576 Stendal

Beratung nach Vereinbarung
Büro und Sprechzeiten im internet

Spielplatz



:: Familiengerechte Hochschule

Das audit familiengerechte hochschule  

Die Hochschule Magdeburg-Stendal möchte  ihren Studierenden 
und Beschäftigten gute Studien- und Arbeitsbedingungen 
bieten, um ihnen optimale Bildungs- und entwicklungs-
chancen, die entfaltung ihrer Talente sowie gute berufli-
che Perspektiven zu ermöglichen. Dazu gehört eine fami-
lienfreundliche organisationskultur, denn ein Studium mit 
kind zu absolvieren oder den Beruf und familiäre Verant-
wortung zu vereinbaren, stellt Studierende und Beschäf-
tigte vor besondere Herausforderungen. 
im Jahr 2010 stellte sich die Hochschule der Auditierung 
durch die berufundfamilie gGmbH und erhielt das Zerti-
fikat „familiengerechte hochschule“. Sie setzt seither die 
verbindlichen Zielvereinbarungen um und realisiert Maß-
nahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit.

Die koordinationsstelle für Familiengerechtigkeit, Chan-
cengleichheit und Diversity Management ist die erste An-
laufstelle für Studierende und Beschäftigte mit kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen sowie für interes-
sierte. Sie informiert zu familienfreundlichen regelungen 
der Hochschule, berät bei individuellen Bedarfen und Pro-
blemen und setzt die Maßnahmen des audits „familienge-
rechte hochschule“ um.

Vereinbarkeit von Studium/ Beruf und
Familienaufgaben

Zur Vereinbarung von Studium und Familienaufgaben 
bietet die Hochschule u.a. folgende Möglichkeiten:

•	Beachtung	von	Mutterschutzfristen	und	Elternzeit-
 regelungen bei Prüfungsterminen und -fristen
•	Erbringung	von	Prüfungsleistungen	in	Urlaubssemestern
•	Berücksichtigung	der	Bedarfe	von	Eltern	bei	der	Platzver-
 gabe in lehrveranstaltungen
•	Hinausschieben der Fälligkeit von langzeitstudiengebühren
•	campusnahe,	flexible	und	kostenfreie	Kinderbetreuung

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familienaufgaben 
bietet die Hochschule u.a.:

•	flexible	Gestaltung	der	Arbeitszeit	im	Rahmen	des	Gleit-
 zeitmodells oder der Vertrauensarbeitszeit
•	Möglichkeit	von	Teleheimarbeit
•	kurzfristiger	Freizeitausgleich	in	familiären	Notlagen
•	Informationen	und	Beratung	für	Schwangere,	Eltern	und
 Beschäftigte mit Pflegeverantwortung 
•	Kurzzeitbetreuung	für	Kinder	auf	dem	Campus

Familienfreundliche Services

Für unsere Campus-eltern und ihre kinder bietet die 
Hochschule viele familienfreundliche Services und 
kooperiert mit weiteren Partnern, z.B.:

•	Wickel-	und	Stillmöglichkeiten	in	der	Hochschule
•	Kinderspielplatz	auf	dem	Campus	in	Magdeburg
•	flexible kinderbetreuung durch Studierende und weitere
 Fachkräfte im kinderzimmer (Magdeburg) und Familien-
 zimmer (Stendal)
•	Nutzung	von	KiZi	und	FaZi	für	selbstorganisierte
 kinderbetreuung sowie als Spielzimmer
•	Kurz-	und	Randzeitenbetreuung	im	Campuskinder-
 zimmer des Studentenwerks Magdeburg
•	Kontaktvermittlung	zur	Kita	„Campuskids“	des	Studen-
 tenwerks Magdeburg
•	Spiel-	und	Bildungsmöglichkeiten	für	Kinder	im	Hoch-
 schulprojekt „Spiel- und Projekthaus“ 
•	Hochstühle, kinderportionen und Spielecke in der Mensa
•	regelmäßige	Elterntreffen	für	Studierende	und
 Beschäftigte (Vernetzung, Austausch, elterninitiativen)
•	Informationsplattform	für	(werdende)	Campus-Eltern
 auf www.hs-magdeburg.de/familie
•	individuelle	Beratung
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