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1. Einleitung 

1.1.  Einführung 

Seit der ersten Zulassung von Frauen zum Medizinstudium in Deutschland im Jahre 1900 sind 

mehr als 100 Jahre vergangen (Eckart 1999, S. 5). Heute bilden weibliche Medizin- und 

Zahnmedizinstudierende die Mehrheit an den deutschen Universitäten (Statistisches Bundesamt 

2013, S. 21). Die traditionelle Rollenverteilung der Geschlechter wird durch diese, durch 

Modernisierung entstandene,  große Vielfalt an Lebensentwürfen jenseits von Haushalt und Familie 

infrage gestellt (Ifflaender und Kletzing 2002, S. 39–40) und so sehen sich die Universitäten, neben 

der Vermittlung von Lehrstoff auch mit der Notwendigkeit weiblichen und männlichen 

Studierenden ein ausreichendes Umfeld für die Erziehung eines Kindes zu bieten, konfrontiert. Im 

21. Jahrhundert nun zeigt sich, dass die Hinwendung der Frauen zum Hochschulstudium zu einer 

hohen Anzahl an kinderlosen Akademikerinnen, die weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt 

kinderloser Frauen liegt, geführt hat (Engstler und Menning 2003, S. 75). Auch der Anteil 

Studierender mit Kind, der sich seit 2006 nicht stark verändert hat und sich momentan auf 5,0% 

gesamt und 4,0% im Erststudium beläuft (Middendorff et al. 2012, S. 482), vermittelt den Eindruck 

einer Fokussierung der Studierenden auf den Beruf und weniger auf die Familiengründung zur 

Studienzeit. Diese Kinderlosigkeit und Orientierung in Richtung Ausbildung hat jedoch keinesfalls 

nur einen bevölkerungsökonomischen Nachteil, sondern steht vor allem im Konflikt mit dem 

eigentlichen Wunsch der Studierenden nach Kindern, den im Jahre 2002 nur 6,0% der befragten 

Studentinnen und 7,0% der Studenten verneinten (Middendorff 2003, S. 14). In einer 

repräsentativen Untersuchung des Institutes für Demoskopie Allensbach bei der Gruppe der 18- bis 

44jährigen Bevölkerung Deutschlands aus dem Jahr 2003 trat mit nur 6,0% ein sehr niedriger 

Anteil der Befragten für eine, als frühe definierte, Elternschaft während der Ausbildungsphase ein 

(Institut für Demoskopie Allensbach 2004, S. 25). Die große Mehrheit der Befragten erachtet es für 

am besten, die Familienplanung erst nach abgeschlossener Berufsausbildung und etwas 

Berufserfahrung anzugehen (Institut für Demoskopie Allensbach 2004, S. 25). Damit orientieren 

sich die Befragten überwiegend an dem Drei-Phasen-Modell (Institut für Demoskopie Allensbach 

2004, S. 18), das auf der Reihenfolge Ausbildung-Familienplanung-Rückkehr in den Beruf beruht. 

Diese Entwicklung könnte möglicherweise darin begründet sein, dass die Vorrausetzungen für die 

Vereinbarkeit von Familiengründung und Berufsausbildung nicht optimal gegeben sind.  

Bei einer Befragung von Hochschulstudentinnen über den besten Zeitpunkt der Geburt eines 

Kindes gaben 42,0% der Befragten an, den Kinderwunsch erst nach der eigenen beruflichen 

Etablierung verwirklichen zu wollen (Ifflaender und Kletzing 2002, S. 38) und so scheinen 

besonders die zukünftige Hochschulabsolventinnen das Drei-Phasen-Modell (Institut für 

Demoskopie Allensbach 2004, S. 18) zu verfolgen und den Kinderwunsch während des Studiums 
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nicht zu verwirklichen. Dies wirft die Frage auf, in wie weit das Studium in Verbindung mit einer 

Familie an den Universitäten möglich ist, welche Hindernisse auftreten und welche Änderungen zu 

einer verbesserten Vereinbarkeit beitragen würden. 

Auch wenn die exakte Interpretation der Besonderheiten einzelner Studiengänge einer speziellen 

Untersuchung bedürfte, kann dennoch gesagt werden, dass die zeitlichen Anforderungen in 

Lernaufwand, Anwesenheitsaufwand und Prioritäten in den diversen Studienfächern in 

Deutschland unterschiedlich gestaltet sind und sich demnach das Studieren mit Kind nicht in allen 

Studienfächern gleich aufwändig gestaltet. Während beispielsweise der Anspruch an die 

Abschlussnote vor allem in den Bachelor und Master Studiengängen der Kultur-, Sozial- und 

Rechtswissenschaften sehr hoch ist, spielt diese in der Medizin, ähnlich wie in den 

Ingenieurswissenschaften, eine eher untergeordnete Rolle (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 2010, S. 19). Gleichzeitig werden die Leistungsanforderungen im Semesterverlauf des 

Medizinstudiums im Vergleich zu den Geisteswissenschaftlichen Fakultäten überdurchschnittlich 

oft als sehr hoch erlebt und der Lernaufwand rund doppelt so oft als sehr hoch eingeschätzt wie bei 

den Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Studiengängen (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 2010, S. 12). Ebenfalls schätzen über die Hälfte der Medizinstudierenden die 

Stoffmenge im Semester als große Belastung ein, dem gegenüber stehen nur rund 30,0% der 

Studierenden der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fächer (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung 2010, S. 17). Auch in seiner Struktur und Studienordnung stellt sich das 

Medizinstudium als extrem verschult mit starren Stundenplänen dar, was die Flexibilität der 

Studierenden im Studienverlauf enorm einschränkt (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2010, S. 7). Diese hohen Leistungsanforderungen, gepaart mit einer starren Struktur des 

Medizinstudiums, bedingen eine hohe Arbeitsintensität im Semesterverlauf, wodurch die Zeit für 

die Familie geschmälert wird. Gleichzeitig zeigte die fast-Studie, bei der rund 4,0% Studierende 

der Medizin teilnahmen, dass in diesem Fach die kinderfreundliche Atmosphäre als am 

schlechtesten wahrgenommen wurde (Helfferich 2007, S. 33). 

Die Pilotstudie ,,Medizinstudium mit Kind(ern)’’ (Liebhardt und Fegert 2010) untersuchte 2009 

erstmals strukturiert die Gegebenheiten des Medizinstudiums mit Kind am Universitätsstandort 

Ulm. Dieser Untersuchung folgte 2009-2011 eine landesweite Studie in Baden-Württemberg über 

das Medizinstudium mit Kind (Niehues et al. 2012). Auf diesen Grundlagen wurden praktische 

Ansätze für die Familienfreundlichkeit im Medizinstudium ermittelt (Fegert, Liebhardt, Niehues 

2012). 

Obwohl zwar sowohl das Zahnmedizin- als auch das Humanmedizinstudium meist in der 

medizinischen Fakultät einer Universität verwaltungstechnisch zusammengefasst sind und 

weitestgehend ähnliche Lehrinhalte mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufweisen, sind beide 

strukturell anders gegliedert und finden unter unterschiedlichen Schwerpunkten und zeitlichen 
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Voraussetzungen statt (vgl. 1.2.) Ausschlaggebend für die deutschlandweite Befragung der 

Zahnmedizinstudierenden mit Kind war das völlige Fehlen empirischer Daten zur Situation 

Zahnmedizin studierender Eltern in Deutschland. Die initial durchgeführte, quantitativ-deskriptive 

Befragung der Dekanate und Fachschaften deutscher Universität mit dem Studiengang 

Zahnmedizin über Familienfreundlichkeit und die Kooperationsbereitschaft der Weiterleitung der 

Fragebögen an die jeweiligen Studierenden der Universitäten, unterstrich die Notwendigkeit einer 

solchen Umfrage zusätzlich, da die Dekanate und Fachschaften hier bereits Defizite in der 

Vereinbarkeit von Studium und Beruf vermuteten (vgl. 2.1.3). Die quantitativ-deskriptive Methode 

zu Befragung der Studierenden in Form eines online-Fragebogens wurde aus logistischen Gründen 

einer qualitativen Befragung vorgezogen. Die Struktur des Fragebogens für Medizinstudierende 

mit Kind wurde weitestgehend übernommen und den abweichenden Gegebenheiten des 

Zahnmedizinstudiums angepasst. Weiterhin wurde, auf Grund der im Vergleich zum 

Medizinstudium geringeren Anzahl derer, die für den Studiengang Zahnmedizin immatrikuliert 

sind, die Befragung von Zahnmedizinstudierenden mit Kind bundesweit durchgeführt, um eine 

möglichst große Anzahl an Teilnehmern zu erhalten (Statistisches Bundesamt 2013, S. 21). 

Im Studienverlauf gestaltet sich das Studium der Zahnmedizin wesentlich weniger anonym als das 

Studium der Medizin, da die Zahl der Humanmedizinstudierenden die der 

Zahnmedizinstudierenden um fast das sechsfache übersteigt (Statistisches Bundesamt 2013, S. 74). 

Ein Fünftel der Humanmedizinstudierenden geben an, dass ihre Abwesenheit in den 

Lehrveranstaltungen nicht weiter auffalle, was für die Flexibilisierung studierender Eltern 

situationsbezogen sicherlich von Vorteil sein kann (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2010, S. 24). Es ist zu erwarten, dass diese Art der selbstgewählten Freiheit bei der kleineren 

Gruppe der Zahnmedizinstudierenden wegfällt und damit den studierenden Eltern weniger Raum 

für freigewählte Freizeit geboten ist. Betrachtet man, stellvertretend für die Universitäten in 

Deutschland, die Anzahl der Semesterstunden an der Universität Ulm, so fällt auf, dass im 

vorklinischen Abschnitt des Studiengangs der Zahnmedizin (Universität Ulm 2013b) insgesamt ein 

Stundenpensum von 2203 Stunden einer Anzahl von 812 Stunden im Studiengang der Medizin 

(Universität Ulm 2013a) gegenüberstehen und die Zahnmedizinstudierenden im klinischen 

Studienabschnitt insgesamt 3052 Stunden, die Medizinstudierenden 1237 Stunden belegen müssen. 

Hier zeigt sich, dass der Faktor Zeit bei der Anwesenheit an der Universität bei den 

Zahnmedizinstudierenden um fast ein Dreifaches stärker ins Gewicht fällt als bei 

Medizinstudierenden, weswegen eine differenzierte Betrachtung beider Studiengänge in puncto 

Vereinbarkeit von Familie und Studium notwendig ist und deshalb in der folgenden Studie im 

Detail untersucht wird. Da das Studium der Human- und Zahnmedizin inhaltlich und strukturell 

ähnlich verlaufen, ist es ideal, das Zahnmedizinstudium ebenfalls auf seine Familienfreundlichkeit 

zu untersuchen, um eine Datenbasis zu schaffen, mit der herausgearbeitet werden kann, in welcher 

Hinsicht sich die beiden ähnlich gestalteten Studienfächer bezüglich Familienfreundlichkeit 
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gleichen und inwieweit positive Aspekte von dem einen in das andere Studienfach übertragen 

werden können. Nicht zuletzt ergibt sich der Mehrwert eines solchen Themas darin, in einem Beruf 

richtungsgebende Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen, 

der für und mit dem Faktor Mensch arbeitet (Bühren und Schoeller 2010, S. 25–33). 

Im Zuge des Bemühens nach Familienfreundlichkeit sind fast zwei Drittel der deutschen 

Universitäten, die den Studiengang Zahnmedizin anbieten und rund ein Viertel der 

Universitätskliniken audit-zertifiziert (vgl. 1.2), was bedeutet, dass sich diese Hochschulen einem 

speziellen Auditierungsverfahren unterzogen haben, bei denen die jeweiligen familienfreundlichen 

Gegebenheiten der Universitäten analysiert wurden und im Zuge des Verfahrens verschiedene 

Handlungsansätze und Ziele formuliert und in einem fortwährendem Prozess wiederholt überprüft 

werden (©berufundfamilie gGmbH 2013). Bei einigen einschlägigen Fragen zur Vereinbarkeit von 

Studium und Familie wird in der vorliegenden Studie erarbeitet, inwieweit diese 

familienfördernden Angebote an den einzelnen Universitäten und Universitätskliniken dazu 

beitragen, dass Studium der Zahnmedizin familienfreundlich zu gestalten.  

1.2.  Aufbau und Anforderungen des Zahnmedizinstudiums 

Für die Analyse der Familienfreundlichkeit im Zahnmedizinstudium ist es wichtig, zunächst die 

Strukturen und Besonderheiten des Studiengangs Zahnmedizin genauer darzulegen, da es nur 

dadurch möglich ist, die Problematiken, die sich durch das Zahnmedizinstudium mit Kind ergeben 

zu erarbeiten und später konkrete Lösungsmöglichkeiten für die Zahnmedizin studierenden Eltern 

zu entwickeln. 

Das Studium der Zahnmedizin gliedert sich wie das Studium der Humanmedizin in einen 

vorklinischen und in einen klinischen Abschnitt (Approbationsordnung für Zahnärzte 1993). Bei 

der für Deutschland stellvertretend ausgewählten Betrachtung des Studienplans der Zahnmedizin 

an der Universität Ulm zeigt sich im vorklinischen Abschnitt ein Stundenpensum von 2203 

Stunden und im klinischen Studienabschnitt ein Stundenpensum von 3052 Stunden (Universität 

Ulm 2013b). Der vorklinische Abschnitt umfasst fünf Semester und beinhaltet die Studienfächer 

Chemie, Biologie und Physik, die mit der naturwissenschaftlichen Vorprüfung abgeschlossen 

werden. Des Weiteren beinhaltet der vorklinische Abschnitt das Fach Terminologie, das während 

des Studienverlaufs geprüft wird und die Fächer Biochemie, Anatomie, Physiologie, Histologie 

sowie drei Kurse der Zahnersatz- und Werkstoffkunde (Kurs der technischen Propädeutik, 

Phantomkurs der Zahnersatzkunde I und II), welche nach fünf Semestern mit der zahnärztlichen 

Vorprüfung abgelegt werden. Der anschließende klinische Abschnitt beinhaltet sowohl 

allgemeinmedizinische Fächer wie Radiologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Dermatologie, innere 

Medizin, Mikrobiologie, Pharmakologie, allgemeine Chirurgie und Pathologie, als auch spezielle 

zahnmedizinische Fächer wie Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Zahnerhaltung mit 

Kinderzahnheilkunde, Parodontologie, Endodontologie und Kariologie, Zahnersatzkunde mit 
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Werkstoffkunde, Kieferorthopädie und die spezielle zahnärztliche Chirurgie, in welchen neben den 

theoretischen Grundlagen besonders die praktische Durchführung der zahnmedizinischen Fächer 

vermittelt werden. Der klinische Abschnitt schließt nach fünf Semestern mit dem mündlichen und 

praktischen Staatsexamen ab und die Studierenden erhalten den Antrag auf Approbation. Zur 

Erklärung der im Nachfolgenden häufig gennannten „praktischen Kurse“ ist zu sagen, dass das 

Studium der Zahnmedizin neben der theoretischen Vermittlung von allgemeinmedizinischem und 

speziell zahnmedizinischem Wissen stark praxisorientiert ist und eine, meist halbtägige, 

Anwesenheit in den praktischen Kursen in acht von zehn Semestern notwendig macht. Diese 

praktischen zahnmedizinspezifischen Fächer beinhalten in den vorklinischen Semestern primär die 

Vermittlung der Anatomie des stomatognathen Systems und die eigenständige Herstellung von 

festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz, wobei die Kosten für die Studierenden und 

Anzahl der Arbeiten an den verschiedenen Universitäten stark variieren. Im klinischen Abschnitt 

wird im sechsten Semester im Zuge des Phantomkurses der Zahnerhaltungskunde die Kariologie, 

Endodontologie und Parodontologie an speziellen Phantomen vermittelt, ab dem siebten Semester 

behandeln die Zahnmedizinstudierenden in den Fächern Zahnersatz- und Zahnerhaltungskunde 

Patienten/innen, um deren Akquise sich je nach Universität die Studierenden selbst oder die 

Fachbetreuer/innen kümmern. Anzahl und Qualität der Leistungen bedingen hier das Bestehen der 

Kurse. Weiterhin müssen die Studierenden, ebenfalls in unterschiedlichem Umfang an den 

einzelnen Universitäten, den Zahnersatz für die Patienten/innen und in der Kieferorthopädie in drei 

praktischen Kursen kieferorthopädische Geräte in speziellen zahntechnischen Laboren selbst 

herstellen. Für die praktischen zahnmedizinischen Fächer des vorklinischen und des klinischen 

Studienabschnitts benötigen die Studierenden ein spezielles vorklinisches und klinisches 

Instrumentarium „Vorklinikkoffer“ respektive „Klinikkoffer“ genannt, das sie, je nach Universität, 

selbst finanzieren müssen oder von der Universität, der Fachschaft oder der medizinischen Fakultät 

gestellt bekommen. Weiterhin müssen die Materialien für die Herstellung von Zahnersatz von den 

Studierenden selbst gekauft werden. Welche Materialien in welchem Umfang benötigt werden und 

welche Materialien von der Universität, der Fachschaft oder der medizinischen Fakultät gestellt 

werden, variiert wiederum an den einzelnen Universitäten.  

Das Studium der Zahnmedizin ist in Deutschland an 30 Universitäten möglich (Tab.1). 



Einleitung    6 

Tabelle 1: Deutsche Universitäten an denen das Fach Zahnmedizin  studiert werden kann 

Dargestellt sind die Universitäten und die zugehörigen Universitätskliniken an denen im Jahre 2013 das Fach Zahnmedizin in 

Deutschland studiert werden kann. „ja“ bezeichnet die Universitäten und Universitätskliniken, die zum Zeitpunkt der Untersuchung nach 

dem audit „familiengerechte Hochschule“ Verfahren (mehr in Kapitel 1.3)  zertifiziert sind (berufundfamilie 2013). „nein“ bezeichnet 

keine derartige Zertifizierung der Hochschulen und Universitätskliniken. 

Bundesland Universitäten mit dem Studienfach Zahnmedizin Zertifizierung nach audit 

Baden-Württemberg Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nein 

   Universitätsklinikum Freiburg nein 

  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ja 

   Universitätsklinikum Heidelberg nein 

  Eberhard Karls Universität Tübingen nein 

   Universitätsklinikum Tübingen ja 

  Universität Ulm ja 

   Universitätsklinikum Ulm ja 

Bayern Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ja 

   Universitätsklinikum Erlangen nein 

  Ludwig-Maximilians-Universität München nein 

   Klinikum der Universität München (LMU) ja 

  Universität Regensburg nein 

   Universitätsklinikum Regensburg nein 

  Julius-Maximilians-Universität Würzburg ja 

   Universitätsklinikum Würzburg nein 

Berlin Fakultät der Charité- Universitätsmedizin Berlin ja 

   Charité - Universitätsmedizin Berlin ja 

Hamburg Universität Hamburg ja 

   Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf nein 

Hessen Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ja 

   Universitätsklinikum Frankfurt nein 

  Justus-Liebig-Universität Gießen ja 

   Universitätsklinikum Gießen ja 

  Philipps-Universität Marburg ja 

   Universitätsklinikum Marburg ja 

Mecklenburg-Vorpommern Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ja 

   Universitätsklinikum Greifswald nein 

  Universität Rostock ja 

   Universitätsklinikum Rostock nein 

Niedersachsen Georg-August-Universität Göttingen nein 

   Universitätsklinikum Göttingen nein 

  Medizinische Hochschule Hannover ja 

   Universitätsklinikum Hannover nein 

Nordrhein-Westfalen Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  nein 

   Universitätsklinikum Aachen nein 

  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ja 

   Universitätsklinikum Bonn nein 

  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ja 

   Universitätsklinikum Düsseldorf nein 

  Universität zu Köln nein 

   Universitätsklinikum Köln nein 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster ja 

   Universitätsklinikum Münster ja 

  Universität Witten/Herdecke nein 

   Universitätsklinikum Witten/Herdecke nein 

Rheinland-Pfalz Johannes Gutenberg-Universität Mainz nein 

   Universitätsklinikum Mainz nein 

Saarland Universitätsklinikum des Saarlandes (Homburg) ja 

   Universitätsklinikum Homburg nein 

Sachsen Technische Universität Dresden ja 

   Universitätsklinikum Dresden nein 

  Universität Leipzig nein 

   Universitätsklinikum Leipzig nein 

Sachsen-Anhalt Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ja 

   Universitätsklinikum Halle nein 

Schleswig-Holstein Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ja 

   Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Standort Lübeck) ja 

Thüringen Friedrich-Schiller-Universität Jena nein 

   Universitätsklinikum Jena nein 

 

 

1.3.  Fragestellung 

Im Hauptinteresse der vorliegenden Studie steht die Erfassung der Rahmenbedingungen eines 

Zahnmedizinstudiums mit Kind in Deutschland. Diese wurden durch eine quantitative 

Institutionenbefragung der Dekanate und Fachschaften der Universitäten, an denen man in 

Deutschland Zahnmedizin studieren kann und durch eine quantitative online-Befragung von 

Zahnmedizin studierenden Eltern untersucht (Methodik siehe Kapitel 2). In der Fragestruktur 

orientierte sich die Studie an dem Fragenkatalog der Studie „Medizinstudium mit Kin(ern)“ aus 

Ulm (Liebhardt und Fegert 2010, S. 158–166). Es wurden verschiedene Themenschwerpunkte die 

für das Zahnmedizinstudium mit Kind besonders bedeutsam sind und Faktoren, die das 

Zahnmedizinstudium mit Kind begünstigen oder erschweren ermittelt. Die einzelnen Aspekte, die 

das Zahnmedizinstudium mit Kind erschweren und mögliche Lösungsstrategien für die ermittelten 

Probleme wurden in der Diskussion beschrieben, erörtert und zusammengefasst (Kapitel.4).
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2. Methoden und Organisation der Fragebogenerhebung 

2.1. Methodik der Institutionenbefragung 

2.1.1. Studiendesign 

Um erste demographische Daten von Zahnmedizinstudierenden mit Kind zu erfassen, eine 

Einschätzung der Dekanate und Fachschaften über die Situation Zahnmedizinstudierender mit Kind 

in Erfahrung zu bringen und um die Kooperationsbereitschaft der Fachschaften und Dekanate im 

Studienverlauf zu erfragen, wurde ein Fragebogen für Institutionen erstellt (Anhang A). Die 

Umfrageitems umfassten sieben Fragen zu demographischen Angaben der jeweiligen Universität  

und elf Fragen die die persönliche Einschätzung der befragten Fachschaft/ des befragten Dekanats 

bezüglich der Familienfreundlichkeit der jeweiligen Universität erfragten. Die Fragen nach der 

persönlichen Einschätzung richteten sich in ihrer Thematik nach den Hauptgesichtspunkten der 

Befragung „Medizinstudium mit Kind(ern)“ (Liebhardt und Fegert 2010, S. 158–166). Die 

Adressen der Dekanate und Fachschaften wurden durch Internetrecherche ermittelt. Auf Basis der 

Ergebnisse der Institutionenbefragung wurde der „Fragebogen für studierende Eltern“ (Liebhardt 

und Fegert 2010, S. 158–166) modifiziert und ein online-Fragebogen für die Studierenden der 

Zahnmedizin entworfen (Anhang B). Dieser Fragebogen diente der Erfassung empirischer Daten 

über Studierende der Zahnmedizin mit Kind oder in der Schwangerschaft (vgl. 2.2). Außerdem 

dienten die angegebenen Adressen aus der Institutionenbefragung als Ansprechpartner für die 

Verteilung der online-Befragung der Studierenden. 

2.1.2. Zeitraum 

Die Dekanats- und Fachschaftsbefragung, die eine erste Einschätzung der Situation und der Anzahl 

Zahnmedizin studierender Eltern aufzeigen sollte, wurde den Fachschaftsvertretern der deutschen 

Universität mit dem Studiengang Zahnmedizin, die am 3.12.2011 an der deutschen zahnärztlichen 

Bundesfachschaftstagung in Ulm teilnahmen, persönlich zum Ausfüllen vorgelegt. Der gleiche 

Fragebogen wurde mit einem kurzen Anschreiben an die Dekane und Studiendekane an den 

deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin postalisch am 21.5.2012 versandt. Am 

30.7.2012 wurde der Fragebogen, ebenfalls auf dem Postweg, nochmals als Erinnerung an die bis 

dahin noch nicht teilnehmenden Dekanate verschickt. Es wurde weiterhin in regelmäßigen 

Abständen wiederholt versucht, die nicht teilnehmenden Fachschaften und Dekanate telefonisch, 

postalisch, per Email und durch persönliche Kontakte der Umfragemitarbeiter individuell auf die 

Umfrage aufmerksam zu machen. 
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2.1.3. Stichprobenbeschreibung der Institutionenbefragung 

Von den Dekanaten kamen 21 (67,7%) auswertbar ausgefüllte Fragebögen und von den 

Fachschaften 14 (46,7%) Fragebögen zurück. Da die von Fachschaft und Dekanaten angegebene 

Anzahl an Studierenden mit Kind sehr stark voneinander abweicht, ist sie kritisch zu bewerten. 

Tabelle 2: Anzahl der Teilnahmen und Angaben über Anzahl der Zahnmedizinstudierenden mit und 

ohne Kind  

Dargestellt ist die Anzahl an Teilnahmen der  Dekanate und Fachschaften an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang 

Zahnmedizin und ihre Angaben über Zahnmedizinstudierenden mit und ohne Kind. Diese Vorabbefragung die im Zeitraum 3.12.2011 

bis 15.8.2012 an den deutschen Universitäten  mit dem Studiengang Zahnmedizin durchgeführt wurde , diente der Erfassung empirischer 

Zahlen über Studierende mit Kind aus Sicht der Dekanate und Fachschaften und der Überprüfung der Kooperationsbereitschaft zur 

Weiterleitung der Umfrage an die jeweiligen Zahnmedizinstudierenden der Universitäten .  

  
Universität  Teilnahme Zahnmedizinstudierende  Zahnmedizinstudierende mit Kind 

    Dekanat Fachschaft 
Angaben vom 

Dekanat     

Angaben von der 

Fachschaft  

Angaben vom 

Dekanat        

Angaben von der 

Fachschaft  

  Aachen 
 

    
  

  

  Berlin x   696 
 

k.A.   

  Bonn 
 

    
  

  

  Dresden 
 

    
  

  

  Düsseldorf 
 

    
  

  

  Erlangen x x   600 
 

10 

  Frankfurt x   673 
 

k.A.   

  Freiburg x   429 
 

 ca. 4-5   

  Gießen 
 

x   300 
 

10 

  Göttingen x   612 
 

k.A.   

  Greifswald x   442 
 

k.A.   

  Halle x     
  

  

  Hamburg x x 512 
 

k.A.   

  Hannover x x   500 
 

20 

  Heidelberg x x 551 450 k.A. 20 

  Homburg       
  

  

  Jena x x 317 300 k.A. 20 

  Kiel 
 

    
  

  

  Köln x x 409 400 5 40 

  Leipzig 
 

    
  

  

  Mainz x x 634 600 k.A. 30 

  Marburg x   375 
 

4   

  München x x   700 
 

30 

  Münster x     
  

  

  Regensburg x x 514 400 6 6 

  Rostock 
 

    
  

  

  Tübingen x x 470 464 k.A. 15 

  Ulm x x 328 
 

k.A.   

  Witten/Herdecke x x 181 180 4 6 

  Würzburg x x 618 600 k.A. 15 

gesamt 30 21 14         
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2.2. Methodik der online-Befragung 

2.2.1. Studiendesign 

Das Ethikvotum zu der Befragung wurde am 16.4.2012 bei der zuständigen Stelle in Ulm 

eingereicht und dort am 17.4.2012 beschlossen, dass für die Befragung kein Votum erforderlich ist 

(Anhang C). Der auf der Grundlage des „Fragebogen für studierende Eltern“ (Liebhardt und Fegert 

2010, S. 158–166) modifizierte „Fragebogen für Vereinbarkeit von Zahnmedizinstudium und 

Familie“ wurde den Zahnmedizinstudierenden mit Kind am 22.11.2012 auf der Seite 

http://www.meduki.de/limesurvey/index.php?sid=71894&lang=de online zur Verfügung gestellt. 

Die Studierenden erhielten auf der ersten Seite der Online-Befragung einige Testinstruktionen und 

Informationen (Anhang B). Die Instruktionen dienten dazu, den Teilnehmern sowohl die 

Zielsetzung einer solchen Untersuchung (Betrachtung der Studienbedingungen für Eltern an 

unterschiedlichen Hochschulen) als auch die Notwendigkeit der Durchführung zu erklären. 

Ebenfalls erfolgten die Bitte nach vollständiger und ehrlicher Bearbeitung des Fragebogens mit 

dem Hinweis auf Gruppenauswertung und Anonymität der Befragung, sowie der Hinweis auf die 

Einwilligung zur Datenverwendung mit Ausfüllen des Fragebogens. Der Fragebogen (Anhang B) 

untergliedert sich wie folgt: 

Tabelle 3: Anzahl der Fragen (nach Themen sortiert) im Fragebogen 

Dargestellt ist die Anzahl an Fragen, die in der, im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 an den deutschen Universitäten mit dem 

Studiengang Zahnmedizin durchgeführten, Online-Befragung Zahnmedizin studierender Eltern verwendet wurden. Die Einteilung der 

Themengebiete folgt dem „Fragebogen für studierende Eltern“ (Liebhardt, 2010: 158-166).  Ein Elternpass ist ein Dokument (z.B. 

Chipkarte, Ausweis), der als eine Art Ausweis für studierende Eltern fungieren könnte. Damit könnte der Zugang zu verschiedenen 

Bevorzugungen, Vergünstigungen und Sonderbehandlungen erleichtert werden. 

Thema Anzahl               der Fragen 

in          Prozent 

(%) 

Demographische Daten 9 6,8 

Wohnen 4 3 

Zeitpunkt der Geburt 23 17,3 

Universitäre Beratung 17 12,8 

Teilzeitstudium 4 3 

Kinderbetreuung 11 8,3 

Studierverhalten 21 15,8 

Familiengründung im Zahnarztberuf 6 4,5 

Krankheit des Kindes 3 2,2 

Curriculare Unterstützung 14 10,5 

Elternpass 5 3,7 

Weitere demografische Angaben 15 11,3 

Anmerkungen 1 Freitextantwort  0,8 

gesamt 133 100 

 

Der Fragebogen wurde somit nach thematischen Gesichtspunkten ausgerichtet und umfasst 

insgesamt 133 Einzelfragen. Die einzelnen Frageitems wurden aus der Veröffentlichung 

„Medizinstudium mit Kind“ (Liebhardt und Fegert 2010) übernommen, um mögliche Vergleiche 

http://www.meduki.de/limesurvey/index.php?sid=71894&lang=de
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ziehen zu können. Die speziellen zahnmedizinischen Fragen wurden den einzelnen 

Themengebieten auf Grundlage der eigenen subjektiven Erfahrungen mit dem 

Zahnmedizinstudium und den Ergebnissen der institutionellen Befragung hinzugefügt. 

2.2.2. Zeitraum 

Der „Fragebogen zur Vereinbarkeit von Zahnmedizinstudium und Kind“ wurde am 22.11.2012 auf 

http://www.meduki.de/limesurvey/index.php?sid=71894&lang=de online gestellt. Ein Anschreiben 

mit der Bitte, die angegeben kurze Information und den Link der online-Umfrage an die jeweilige 

Studierendenschaft weiterzuleiten, wurde am 23.11.2012 per Email an die Adressen verschickt, die 

bei der Dekanats- bzw. Fachschaftsbefragung angegeben worden waren. Gab es hier zu einer 

Universität sowohl eine Fachschafts- als auch eine Dekanats-Email-Adresse wurde letztere 

bevorzugt. Hatte eine Universität weder die eine noch die andere Umfrage beantwortet, so wurde 

die E-Mail an die auf der jeweiligen Fachschafts-/ Dekanatshomepage angegebene E-Mailadresse 

gesendet. Am 2.12.2012 wurden alle Fachschaften und Dekanate der Universitäten, die sich nicht 

zur Weiterleitung des Umfrage-Weblinks geäußert hatten, über die Emailadressen der Dekanate aus 

den Umfragebögen bzw. von den Dekanatshomepages erneut angeschrieben. Die 1. Erinnerung an 

die Umfrage wurde am 16.1.2013, die 2. Erinnerung am 12.3.2013 und die 3. Erinnerung am 

12.4.2013 verschickt. Geschlossen wurde die Befragung am 1.5.2013. Im Zeitraum 22.11.2012 bis 

1.5.2013 wurden sowohl die Fachschaften als auch die Dekanate, von denen keine Rückmeldung 

bezüglich der Weiterleitung an die Studierendenschaft bekannt war, regelmäßig telefonisch, per 

unterschiedlichen, im Internet ermittelten Emailadressen und durch persönliche Kontakte der 

Umfragemitglieder zu erreichen versucht. Des Weiteren wurde der Umfragelink mit einer kurzen 

Information zur Umfrage im News-Bereich der Homepage www.zahniportal.de veröffentlicht, eine 

Seite, die vor allem Zahnmedizinstudierende als Zielgruppe hat. 

2.2.3. Stichprobenbeschreibung 

Von 122 Datensätzen konnten 87 in die Auswertung einfließen, da die übrigen Fragebögen 

unzureichend ausgefüllt wurden oder wichtige Rahmendaten, wie das Vorhandensein eines Kindes 

oder die Universität, nicht angegeben waren. Insgesamt nahmen Studierende aus 74,0% der 

deutschen Hochschulen mit dem Studiengang Zahnmedizin teil. Nicht teilgenommen haben 

Studierende der Hochschulstandorte Dresden, Greifswald, Halle, Köln, Marburg, Münster und 

Tübingen. Berechnet man anhand der von Middendorf et.al. (2012) angegebenen 5,0% der 

Studierenden mit Kind (Middendorff et al. 2012, S. 482) und der Anzahl der 

Zahnmedizinstudierenden Deutschlands von 14811 (Statistisches Bundesamt 2013, S. 74), so erhält 

man eine ungefähre Größenordnung von 741 Zahnmedizinstudierenden mit Kind in Deutschland, 

womit der Rücklauf der Umfrage in etwa 11,7% betragen würde. Da verifizierte Daten über die 

tatsächliche Anzahl von Zahnmedizinstudierenden mit Kindern in der Literatur jedoch nicht 

vorhanden sind, bleibt der Rücklauf der Umfrage ein Schätzwert. Von allen teilnehmenden 

http://www.meduki.de/limesurvey/index.php?sid=71894&lang=de
http://www.zahniportal.de/
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Studierenden kommen 22,9% aus Baden-Württemberg, 17,2% aus Bayern, 9,2% aus Berlin, 4,6% 

aus Hamburg, 6,9% aus Hessen, 1,2% aus Mecklenburg-Vorpommern, 3,4% aus Niedersachsen, 

8,2% aus Nordrhein-Westfalen, 14,9% aus Rheinland-Pfalz, 2,3% aus dem Saarland, 5,7% aus 

Sachsen, 0,0% aus Sachsen-Anhalt, 2,3% aus Schleswig-Holstein und 1,2% aus Thüringen (Tab.4). 

Tabelle 4: Teilnehmende Universitäten nach Bundesländern sortiert 

Dargestellt ist die Anzahl und die prozentuale Verteilung der Studierenden der deutschen Universitäten mit dem Studiengang 

Zahnmedizin, die sich im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 an der, an allen  deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin 

durchgeführten, online-Befragung beteiligt haben.  

Bundesland Universitätsstandort 
Anzahl der 

teilnehmenden 
Studierenden  

Teilnehmende 
Studierende in Prozent 

(%) 

Teilnahmen 
der 
Bundesländer 
in Prozent (%) 

Baden-Württemberg Freiburg 5 5,7 

22,9 
  Heidelberg 5 5,7 

  Tübingen 0 0,0 

  Ulm 10 11,5 

Bayern Erlangen 0 0,0 

17,2 
  München 10 11,5 

  Regensburg 2 2,3 

  Würzburg 3 3,4 

Berlin Berlin 8 9,2 9,2 

Hamburg Hamburg 4 4,6 4,6 

Hessen Frankfurt  1 1,2 
6,9   Gießen 5 5,7 

  Marburg 0 0,0 

Mecklenburg-Vorpommern Greifswald 0 0,0 
1,2 

  Rostock 1 1,2 

Niedersachsen Göttingen 3 3,4 
3,4 

  Hannover 0 0,0 

Nordrhein-Westfalen Aachen  4 4,6 

8,2 

  Bonn 1 1,2 

  Düsseldorf 1 1,2 

  Köln 0 0,0 

  Münster 0 0,0 

  Witten/Herdecke 1 1,2 

Rheinland-Pfalz Mainz 13 14,9 14,9 

Saarland Homburg 2 2,3 2,3 

Sachsen Dresden 0 0,0 
5,7 

  Leipzig 5 5,7 

Sachsen-Anhalt Halle 0 0,0 0,0 

Schleswig-Holstein Kiel 2 2,3 2,3 

Thüringen Jena 1 1,2 1,2 

  gesamt 87 100,0 100,0 

 

2.2.4. Statistische Auswertung 

Alle Studierenden, die einer Hochschule zugeordnet werden konnten und die entweder schwanger 

waren oder mindestens ein Kind angaben, wurden in die Auswertung aufgenommen. Die 

Datenerfassung erfolgte online mit Hilfe des Programmes LimeSurvey Version 1.92 (The Lime 

Survey Team 2012). Mit Hilfe diese Software wurden die Fragen und Antwortmöglichkeiten 

manuell eingegeben und mit Hilfe logischer Verknüpfungen Plausibilitätskontrollen eingefügt 

(Anhang B). Die Ergebnisse wurden auf der Datenbank des Servers www.meduki.de 

zwischengespeichert. Die Datenlöschung erfolgte am 14.11.2013. Ausgewertet wurden die 

http://www.meduki.de/
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Fragebögen mit Hilfe des Programmes IBM SPSS Statistics 20 für Windows (SPSS Inc.). Hierbei 

wurden die Daten als SPSS Statistics Data Document (.sav) gespeichert, 391 Variablen für die 

Datenauswertung definiert, Variablen-Sets definiert und die Wertelabels der jeweiligen Fragen 

bestimmt. Die Datensätze wurden daraufhin auf Duplikate untersucht, von denen jedoch keine 

vorhanden waren. Mit Hilfe einer Sortierung durch Filterung sollten daraufhin die Antworten von 

Paaren, die im gleichen Studiengang mit Kind studieren aufgefunden werden. Hierbei wurden alle 

Universitäten mit einer Teilnahme >1 als erstes nach dem Familienstand gefiltert, wobei der 

Familienstand „verheiratet“ und in „einer nicht ehelichen Partnerschaft“ als Kriterium diente. Die 

daraufhin ähnlichen Fälle wurden dann nach der Kinderzahl und nach dem Alter der Kinder 

sortiert. Bei der Überprüfung durch diese Sortierung konnten keine potentiellen Paare ermittelt 

werden. Dann wurden die Daten sowohl deskriptiv als auch nach Häufigkeiten analysiert, 

Korrelationen der einzelnen Parameter mittels Kreuztabellen gesucht und daraufhin mit Excel 2010 

(Windows) zu graphischen Darstellungen und Tabellen verdichtet, mit einer individuellen Legende 

versehen und nach logischem Ermessen zusammengefasst. Bei der Beschreibung intervallskalierter 

Fragen wurde die Bewertungsskala von Liebhardt (Liebhardt und Fegert 2010, S. 32) übernommen. 

Synonyme für die Bewertungen ablehnend, unentschieden und befürwortend wurden je nach 

Fragestellung und thematischen Gesichtspunkten verwendet. Die unterschiedlichen Filterungen und 

darauf folgende Analysen der Ergebnisse geschahen unter logischen Gesichtspunkten und 

umfassten unter anderem die Parameter Geschlecht, Familienstand, Alter der Kinder, 

Finanzierungsquelle, Alter der Befragten und audit-Zertifizierung der Universität. Bei der 

Auswertung stellte sich die Frage nach Zufriedenheit und Durchführbarkeit eines 

Zahnmedizinstudiums mit Kind. Die Bezeichnung „±“ wurde einheitlich für die 

Standardabweichung definiert. Besonderer Wert wurde bei der Auswertung der Fragebögen auf die 

Familienfreundlichkeit an den Universitäten gelegt. Exemplarisch ausgewählte Freitextantworten 

wurden im Kapitel 3.2.13 nach Themenschwerpunkten zusammengefasst. Rechtschreib- und 

Tippfehler wurden behoben soweit der Inhalt verständlich war.  

2.2.5. Gütekriterien 

Um die Güte einer schriftlichen Befragung zu beurteilen, verwendet man die sogenannten 

Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Sedlmeier und Renkewitz 2008, S. 70–

81). 

2.2.5.1. Objektivität 

Die Objektivität einer Befragung ist umso größer, umso mehr das Resultat einer Befragung frei von 

einer Einflussnahme seitens der Untersuchenden auf die zu untersuchende Person ist (Rost 1996). 

Die Durchführungsobjektivität ist dadurch gegeben, dass alle Befragten unter vergleichbaren 

Bedingungen, durch die online-Befragung in zeitlicher und räumlicher Unabhängigkeit und nach 

identischen Instruktionen ohne Beisein eines Befragers die Fragebögen ausfüllten. Bei der 
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Auswertungsobjektivität wurden Fehler durch Dateneingabe vermieden, indem die Daten 

vollautomatisch vom Speichermedium in das Bearbeitungsprogramm übertragen wurden. Zwischen 

den bei der online-Befragung Befragten und der auswertenden Person (Catharina Hiltl) bestand 

keinerlei Kommunikation und Beziehung, weswegen die Auswertung unabhängig von persönlichen 

Interessen geschah. Eine quantitative Bestimmung der Auswertungsobjektivität kann nicht 

gewährleistet werden, da die Ergebnisse nur von einer Person untersucht wurden. Da der Studie im 

Bereich des Themenschwerpunktes Zahnmedizin keine Normwerte oder Benchmarks zur 

Verfügung standen und daher keine Vergleichswerte (Mittelwerte, Standardabweichung) vorlagen, 

konnte die Interpretation nur bedingt standardisiert verglichen werden. 

2.2.5.2. Reliabilität 

„Die Reliabilität eines Tests beschreibt den Grad der Genauigkeit, mit dem er ein bestimmtes 

Persönlichkeitsmerkmal misst, gleichgültig, ob er dieses Merkmal auch zu messen beansprucht.“ 

(Kubinger 2006, S. 45). Damit ist die Reliabilität ein besonders starkes Gütekriterium, da sie die 

Reproduzierbarkeit einer Umfrage widerspiegelt. Bezüglich der Stabilität und Äquivalenz können 

keine Aussagen gemacht werden, da die Umfrage nur einmal durchgeführt wurde. Die Konsistenz 

der Umfrage stützt sich auf die Entwicklung der Items der Umfrage „Medizinstudium mit 

Kind(ern)“ (Liebhardt und Fegert 2010, S. 35). In Bezug auf die Plausibilität der Antworten der 

Studierenden lässt sich sagen, dass die Studierenden bei der Frage der Semesteranzahl in 

Korrelation zum Bestehen des Physikums gute Ergebnisse erzielten. 91,7% derer, die laut Angaben 

in den vorklinischen Semestern (≤ 5) eingeschrieben sind, gaben an, noch kein Physikum gemacht 

zu haben und 80,1% der Studierenden, die in einem klinischen Fachsemester eingeschrieben sind 

(6 ≤), gaben an, das Physikum schon gemacht zu haben. Damit haben weit mehr als vier Fünftel der 

befragten Studierenden korrekte Angaben gemacht, was als Qualitätsmerkmal für die Plausibilität 

der Studie gelten kann, zumal man bei dieser Frage den Faktor in Betracht ziehen muss, dass 

Studierende Fachsemester und Hochschulsemester nicht immer korrekt unterscheiden können 

(Liebhardt und Fegert 2010, S. 38).  

2.2.5.3. Validität 

Die inhaltliche Validität der Ergebnisse wurde durch die überwiegende Übernahme der Items der 

Studie „Medizinstudium mit Kind(ern)“ (Liebhardt und Fegert 2010, S. 35) und die darin 

durchgeführte Entwicklung der Items auf Basis von qualitativen Interviewstudien zum 

gleichnamigen Thema gewährleistet. Die neu hinzugefügten Items wurden nach persönlichen 

Erfahrungen mit dem Zahnmedizinstudium und den Fragen der Zufriedenheitsstudie (BdZM 2005) 

entwickelt und sind demnach von ungeklärter Validität. 
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3. Ergebnisse 

3.1. Ergebnisse der Institutionenbefragung 

Bei der Analyse der institutionellen Befragung fällt auf, dass die Einschätzungen von Fachschaften 

und Dekanaten meist nur unwesentlich voneinander abweichen und die Fachschaften die einzelnen 

Zufriedenheitsitems tendenziell eher schlechter beurteilten (Abb. 1). Die Vereinbarkeit von 

Studium und Familie wird von den Fachschaften mit 4,4 und von den Dekanaten mit 3,6 Punkten 

auf der Rating Skala
1
 beurteilt und damit durchschnittlich als eher weniger gut empfunden. 

Ebenfalls als eher weniger gut erachten die Fachschaften (4,4) und Dekanate (3,8) den finanziellen 

Aufwand für das Material und Instrumentarium der praktischen Kurse. Das Freizeitkontingent 

bewerten die Fachschaften (3,9) und die Dekanate (4,2) ebenfalls als eher weniger gut. Der 

zeitliche Aufwand des Studiums wird von den Fachschaften als eher weniger gut (4,4) und von den 

Dekanaten als schlecht (4,8) empfunden, wobei hierbei ein hoher Ratingwert gleichbedeutend mit 

einem hohen zeitlichen Aufwand ist. Die Wahrnehmung gegenüber Studierenden mit Kind stellt 

sich den Fachschaften (3,3) und den Dekanaten (2,7) als eher gut dar. Die Wohnungssituation wird 

von den Fachschaften (3,9) und den Dekanaten (3,8) nahezu identisch als eher weniger gut 

wahrgenommen. Die Möglichkeiten einer universitären Kinderbetreuung dagegen beurteilen die 

Fachschaften (2,5) und auch die Dekanate (3,1) als eher gut, wenn auch die Tendenz der 

Fachschaften eher in Richtung gut geht als die der Dekanate. In puncto Flexibilität im 

Studienverlauf ist eine prinzipiell negativere Wahrnehmung seitens der Fachschaften zu erkennen, 

wenn auch Fachschaften und Dekanate eher in Richtung einer fehlenden Flexibilität tendieren. So 

schätzen die Fachschaften die Flexibilität der Anwesenheit im klinischen Abschnitt als schlecht 

(4,9) und im vorklinischen Abschnitt ebenfalls als schlecht (4,7) ein, während die Dekanate den 

klinischen Abschnitt und vorklinischen Abschnitt als eher weniger gut (4,2) wahrnehmen. Die 

Flexibilität in der Kurswahl wird von den Fachschaften im klinischen und vorklinischen Abschnitt 

ebenfalls wieder als schlecht (4,8) empfunden, während die Dekanate diese eher weniger gut, 

sowohl im vorklinischen Abschnitt als auch im klinischen Abschnitt (4,5) einschätzen. Die 

Studienberatung beurteilen Fachschaften (2,2) und auch Dekanate (2,1) als gut. 

                                                      
1
 Bei der Institutionenbefragung wurde eine Ratingskala von 1 bis 6 verwendet, wobei ein Wert von 1 für 

„sehr gut“, ein Wert von 2 für „gut“, ein Wert von 3 für „etwas“, ein Wert von 4 für „eher weniger“, ein Wert 

von 5 für „schlecht“ und ein Wert von 6 für „sehr schlecht“ steht. 
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Abbildung 1: Einschätzung der Familienfreundlichkeit von Dekanaten und Fachschaften  

Dargestellt ist die durchschnittliche n, anhand einer Rating Skala ermittelten, Bewertung der Einschätzung der verschiedenen 

familienrelevanten Aspekte ihrer Universität seitens der  Fachschaften und Dekanate an den deutschen Universitäten mit dem 

Studiengang Zahnmedizin. Im Zeitraum 3.12.2011 bis 30.8.2012 haben die Dekanate und Fachschaften an den deutschen Universitäten 

mit dem Studiengang Zahnmedizin einen Fragebogen diesbezüglich beantwortet. Dekanate bezeichnet die medizinischen  Dekanate an 

den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin, Fachschaften bezeichnet die zahnmedizinischen Fachschaften an den 

deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin. Rating-Skala: 1=sehr gut; 2=gut; 3=etwas; 4=eher weniger; 5=schlecht; 

6=sehr schlecht. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. „±” gibt die 

Standardabweichung an. 
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3.2. Ergebnisse Deutschland 

3.2.1. Demographische Daten 

An der bundesweiten Befragung  haben insgesamt 87 Studierende der Zahnmedizin mit Kind 

teilgenommen von denen 75,9% weiblich und 24,1% männlich sind. Davon befinden sich 40,2% 

im vorklinischen Studienabschnitt (1.-5. Fachsemester) und 59,8% im klinischen Studienabschnitt 

(6.-11. Fachsemester) Die Teilnehmer sind im Mittel 29,8 Jahre alt (±5,1), wobei die Männer im 

Schnitt 29,3 Jahre (±5,1) und die Frauen durchschnittlich 30 Jahre (±5,2) alt sind.  

Tabelle 5: Prozentuale Verteilung des Alters von Zahnmedizinstudierenden mit Kind 

Dargestellt ist die prozentuale Verteilung des Alters der Zahnmedizinstudierenden, die sich im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 an der, 

an allen deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin durchgeführten, online-Befragung beteiligt haben.  

Alter 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46 48 

Prozent (%) 1,1 1,1 2,3 5,7 3,4 4,6 5,7 6,9 9,2 10,3 9,2 12,6 6,9 1,1 4,6 3,4 1,1 1,1 2,3 4,6 1,1 1,1 

Die meisten Zahnmedizin studierenden Eltern sind verheiratet oder leben in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft (60,3%). Der Familienstand (Abb. 2) der übrigen studierenden Eltern teilt sich 

in nicht eheliche Lebensgemeinschaften (22,4%), Alleinerziehende (15,5%) und Distanzeltern, die 

ohne Kind leben und studieren (1,7%). Bei den Studierenden, die in einer Partnerschaft leben, ist in 

13,8% der Fälle der Partner ebenfalls studierend (N=78/n=58). 

 

Abbildung 2: Familienstand 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des Familienstandes der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 

Die Studierenden studieren durchschnittlich im 7,9 Fachsemester (±3,7), wobei die Mehrzahl 

(59,8%) im klinischen Abschnitt ist. 78,2% der Studierenden haben ihre Hochschulreife in der 

BRD und 13,8% im Ausland erworben. Die Befragten, die nach einer Ausbildung zum 

Zahnmedizinstudium zugelassen wurden, werden per Gesetz als „besonders befähigte Berufstätige“ 
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definiert und machen 8,0% aller Befragten aus (N=87/n=87). Diese Sonderregelung nach §1 des 

Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 27./28.05.1982 i.d.F. vom 03.03.2010, bieten die 

Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein an.  

 

Abbildung 3: Notes des Schulabschlusses  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Häufigkeit der Noten des Schulabschlusses der Zahnmedizin studierenden Eltern 

Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Ihre schulische Ausbildung beendeten 38,1% mit einem Notendurchschnitt unter 1,9, während der 

mittlere Bereich, zwischen 2,0 und 2,9 mit 51,8% vergleichsweise stark vertreten ist (Abb.3). Mit 

10,1% befinden sich die Abiturienten, die mit einer Note zwischen 3,0 und 3,9 abschlossen in der 

Minderzahl. Die Zulassung zum Studiengang Zahnmedizin erfolgte bei 37,9% der Studierenden 

über die Wartezeit (Abb. 4). Auch über die individuellen Auswahlverfahren der Hochschulen 

(19,0%) und den Numerus clausus an den Hochschulen (22,4%) wurden ein Fünftel der 

Studierenden zugelassen. Ein geringer Prozentsatz an Studierenden wurde über die 

Studienplatzklage (6,9%), als ausländischer Studienbewerber (5,2%), in Form eines 

Zweitstudienganges (3,4%) und je 1,7% der Studierenden über den Medizinertest zuzüglich der 

Abiturnote, einen Quereinstieg oder das universitäre Losverfahren zugelassen. 
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Abbildung 4: Zulassung zum Studiengang Zahnmedizin 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Zulassung von  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands zum Studiengang der 

Zahnmedizin. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Ein sehr großer Teil der studierenden Eltern (66,1%, N=87/n=59) hat vor dem Studium eine 

Berufsausbildung abgeschlossen. Die meisten der Befragten absolvierten vor dem Studium eine 

Ausbildung in einem medizinischen Ausbildungsberuf (33,4%) oder eine Ausbildung als 

zahnmedizinischer Fachangestellter (30,7%) und 17,5% der studierenden Eltern haben eine 

Ausbildung als Zahntechniker abgeschlossen (Abb. 5). Die Minderheit der studierenden Eltern war 

vor dem Studium bereits immatrikuliert, wobei 10,3% medizinferne Studiengänge, 2,6 % 

medizinnahe Studiengänge und 5,1%  das Studienfach Medizin belegt haben. Die Befragten waren 

vor dem Studium rund 4,1 Jahre (±3,9, N=87/n=39) in dem erlernten Beruf tätig, 30,8% üben ihn 

auch während des Semesters aus und zwar durchschnittlich 21 Stunden pro Woche (±15,6). Ein 

Drittel aller Befragten (29,8%, N=87/n=57) übt während des Semesters neben dem Studium 13,2 

(±9,6) Stunden pro Woche einen nicht erlernten Beruf aus. 
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Abbildung 5: Berufsausbildung 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Berufsausbildung  der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 

 

Das Einkommen der studierenden Eltern setzt sich bei zwei Dritteln aus dem Einkommen des 

Partners (78,3%) und aus dem Kindergeld für das Kind (75,0%) zusammen (Abb. 6). 

Alleinerziehende geben hier in 22,2% der Fälle eine Finanzierung durch den Partner an (N=9/n=9), 

Studierende die verheiratet sind (N=35/n=35) finanzieren sich zu 94,3% durch den Partner und 

Studierende in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft zu 92,3% (N=13/n=13). Die Finanzierung 

durch die Eltern (28,3%), die eigene Erwerbstätigkeit (28,3%) und durch Leistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (30,0%) nimmt ein Drittel der studierenden Eltern wahr. 

Alleinerziehende finanzieren sich zu 44,4% über die eigene Erwerbstätigkeit und Leistungen zum 

Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Verheiratete arbeiten zu 22,9% selbst und beziehen zu 

28,6% BAföG und nicht ehelich in einer Partnerschaft lebende Studierende arbeiten beziehen 

BAföG zu jeweils 30,8%. Diejenigen Studierenden, die durch die Eltern finanziell unterstützt 

werden, sind durchschnittlich 27,2 Jahre alt (±3,1). Des Weiteren finanzieren sich die Befragten 

über den Unterhalt des geschiedenen Ehepartners für das Kind (16,7%), wobei die 

Alleinerziehenden hier zu 44,4% angaben, sich darüber zu finanzieren. Das Elterngeld bildet bei 

16,7% der Befragten eine Finanzierungsquelle. Nur ein sehr geringer Anteil der Befragten erhält 

ihr monatliches Einkommen über das eigene Kindergeld (3,3%), Wohngeld (6,7%), Erziehungsgeld 

(3,8%), Arbeitslosengeld II (5%), einem Stipendium (1,7%), einem Studierendenkredit (5,0%) oder 

nicht näher definiertem Sonstigen.  
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Abbildung 6: Einkommensquelle der studierenden Eltern  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Einkommensquellen der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 

 

Rund einem Viertel der studierenden Eltern (24,1%) stehen monatlich für die ganze Familie 

(inklusive staatlicher Förderungen) mehr als 3.000 € brutto zur Verfügung (Abb. 7). Der geringste 

Prozentsatz (6,9%) an Studierenden finanziert sich und die Familie mit 2.500 €-2.999 € brutto 

monatlich und rund je 15,0% der Befragten bewegen sich finanziell zwischen 1.000 € und 2.499 € 

brutto im Monat. Für sich und ihre Familie haben je circa 10 Prozent der Studierenden ein 

Einkommen unter 1.000 € im Monat. Die alleinerziehenden Studierenden haben öfter geringere 

Geldbeträge zu Verfügung als in einer Partnerschaft lebende Studierende. Studierende die 

verheiratet sind, haben deutlich öfter höhere Beträge als Alleinerziehende und in einer nicht 

ehelichen Partnerschaft lebende Studierende zu Verfügung (Tab. 6). 
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Tabelle 6: Prozentuale Verteilung des Einkommens nach Familienstand  

Dargestellt ist die prozentuale Verteilung des Einkommens sortiert nach Familienstand der Studierenden, die sich im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 an der, an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin durchgeführten, online-Befragung 

beteiligt haben.  

0-499 € 500-999 € 1000-1499 € 1500-1999 € 2000-2499 € 2500-2999 €
mehr als 

3000 €

Alleinerziehend 

(N=9/n=9)
22,2 22,2 33,3 11,1 0,0 0,0 11,1

Verheiratet 

(N=35/n=34)
2,9 8,8 11,8 14,7 17,6 5,9 38,2

nicht eheliche 

Lebensgemeinschaft 

(N=13/n=13)

7,7 15,4 23,1 15,4 23,1 15,4 0,0

 

 

Abbildung 7: Monatliches Einkommen  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des monatlichen brutto Einkommens der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im 

Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. 

Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der 

Teilnehmer, die die Frage beantwortet haben. 

 

Da bei dem Studiengang der Zahnmedizin sowohl für die klinischen als auch für die vorklinischen 

Semester ein spezielles Instrumentarium, bezeichnet als „Klinikkoffer“ respektive 

„Vorklinikkoffer“ (vgl. 1.2), sowie diverses Material für die zahntechnischen Arbeiten benötigt 

wird, kommt auf die studierenden Eltern zusätzlich zu den sonstigen Aufwendungen für das 

Studium ein weiterer Kostenfaktor zu (Abb. 8). Die Mehrzahl der Studierenden (83,3%, 

N=87/n=60) ist dafür, das vorklinische Instrumentarium kostenlos zu Verfügung gestellt zu 

bekommen, um finanziell entlastet zu werden. Bei 10% geschieht dies bereits durch die Universität, 

bei 3,3% durch die Fachschaft. Das vorklinische Instrumentarium kostet gebraucht im Durchschnitt 

1.115,40 € (±664,60 €) und neu 1.752,70 € (±1.580 €). Die Materialkosten belaufen sich im 

vorklinischen Studienabschnitt auf 1.201 € (±1.580 €). Im klinischen Studienabschnitt beträgt der 

Preis des Instrumentariums gebraucht durchschnittlich 1.370,45€ (±774,80 €) und neu 2.018,19 € 

(±2.555,50 €). Zwei Drittel der Befragten (78,3%, N=87/n=60) wäre dafür, dieses Instrumentarium 

kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen, bei 11,7% passiert dies bereits durch die 
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Universitäten, bei 1,7% durch die Fachschaften. Der Materialaufwand beträgt bei den Befragten im 

klinischen Studienabschnitt circa 824,24 € (±890,30 €).  

 

Abbildung 8: Kostenfaktor für Material und Instrumentarium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Kostenfaktoren in Bezug auf das zahnmedizinische Instrumentarium und das Material 

dass die  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands für das Studium benötigen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben 

Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden 

Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Teilnehmer, die die Frage beantwortet haben. 

 

Die meisten der Befragten (81,4%) besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, 8,5% sind 

Bildungsinnländer mit Migrationshintergrund (8,5%), 6,8% sind EU-Staatsbürger und 3,4% 

kommen aus Ländern die nicht der europäischen Union angehören (Abb. 9) 

 

Abbildung 9: Staatsangehörigkeit 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Staatsangehörigkeit der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 
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3.2.2. Wohnen 

 

Abbildung 10: Wohnort vor und nach der Geburt des Kindes/ der Kinder  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Häufigkeit des Wohnorts vor bzw. nach der Geburt des Kindes/der Kinder während des 

Studiums der Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende 

Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende vor Geburt bezeichnet die Wohnsituation vor der Geburt des 

Kindes/der Kinder. Studierende nach Geburt bezeichnet die Wohnsituation nach der Geburt des Kindes/der Kinder. N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Der Großteil der studierenden Eltern lebt nach der Geburt des Kindes weiterhin im Stadtgebiet 

(49,4%), fast ein Viertel im Umkreis von 50 km (25,3%) und 16,5% im Umkreis von 100 km bzw. 

mehr als 100 km entfernt von der Universität (8,9%), (Abb. 10). Die durchschnittliche Fahrzeit zur 

Universität beträgt 38,6 Minuten (±27,7) wobei die längste Fahrtzeit mit 120,0 Minuten und die 

Kürzeste mit 3,0 Minuten angegeben wurde (N=87/n=87). Die Studierenden kommen zu 49,4% mit 

Bus, U-Bahn und Straßenbahn, zu 23,0% mit der Deutschen Bahn, zu 47,1% mit dem Auto 

(inklusive Mitfahrgelegenheiten), zu 4,6% mit Mofa und Roller und zu 31,0% mit dem Rad oder zu 

Fuß zur Universität.83,9% geben ihren momentanen Studienort als Wunschort an (N=87/n=87). 

Aus den Freitextkommentaren lässt sich entnehmen, dass hierfür primär die Nähe zum 

momentanen Wohnort und zur Familie ausschlaggebend ist. Die fehlende Nähe zur Familie wird 

von vielen Studierenden bemängelt (vgl. 3.2.13). Zusätzlich gaben die Studierenden in den 

Freitextantworten an, sich dort beworben zu haben, wo sie sich die größten Chancen ausrechneten, 

an einer Universität zum Studium angenommen zu werden. Außerdem richteten sie sich mit ihrer 

Studienortwahl nach dem fachlichen Ruf der Universität und einem möglichst geringen 

finanziellen Aufwand seitens der Studierenden.  
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3.2.3. Alter und Zeitpunkt der Geburt der Kinder 

 

Abbildung 11: Anzahl der Kinder der studierenden Eltern 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Anzahl der Kinder  der Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 

 

Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen, dass mehr als zwei Drittel der 

studierenden Eltern zwei Kinder haben (Abb. 11), wobei das erste Kind im Schnitt 7,0 Jahre (±3,5) 

und das zweite 2,8Jahre (±2,2) ist. Jedes fünfte (20,0%) der befragten Elternteile hat 3 Kinder, 

15,0% sind Eltern eines Einzelkindes und 1,0% der Befragten hat 4 Kinder. 73,6% der Kinder aller 

Befragten sind unter 6 Jahre alt (Abb. 12). Die Kindergartenkinder, die zwischen 3 und 6 Jahren alt 

sind, stellen ein Drittel (30,8%) und bilden somit mit den Kindern die unter 2 Jahre alt (31,8%) sind 

die Mehrheit.  2,3% der befragten Frauen war zur Zeit der Umfrage schwanger. Elternteile die 

verheiratet sind haben zu 68,6% zwei Kinder, zu 28,5% drei Kinder und zu 2,9% ein Kind 

(N=35/n=35). Studierende, die in einer nicht ehelichen Partnerschaft leben haben in 7,7% der Fälle 

ein Kind, zu 76,9%  zwei Kinder und zu 15,4% drei Kinder (N=13/n=13). Alleinerziehende 

Studierende mit Kind haben in 11,1% der Fälle ein Kind, 66,7 % der Fälle zwei Kinder und in 

22,2% der Fälle drei Kinder (N=9/n=9). 
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Abbildung 12: Altersverteilung der Kinder studierender Eltern 

Dargestellt ist die prozentuale Verteilung der Häufigkeit nach Alter der Kinder der Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im 

Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. 

Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die 

die Frage beantwortet haben. 

 

Das erste Kind wurde vorwiegend vor dem Studium geboren (42,3%), zu rund einem Drittel 

während des vorklinischen Studienabschnitts (35,2%)  und zu knapp einem Viertel im klinischen 

Abschnitt des Studiums (22,5%), (Abb.13). Das zweite Kind kam zu je rund einem Drittel vor dem 

Studium (27,8%), während des vorklinischen Abschnitts (33,3%) und überwiegend während des 

klinischen Abschnitts (38,9%) zur Welt. Die größte Diskrepanz zwischen der Geburt des ersten und 

zweiten Kindes zeigt sich im klinischen Abschnitt. Hier bekamen ein Viertel der Befragten (22,5%) 

ihr erstes Kind, Eltern die bereits ein Kind hatten machten fast 40 Prozent aus (38,9%). Zum 

Zeitpunkt der Geburt des dritten Kindes machten nur 1,1% und zum Zeitpunkt der Geburt des 

vierten Kindes keiner der Befragten eine Angabe. Die befragten Mütter bekamen das erste Kind 

(47,5%) und das zweite Kind (38,5%) primär vor dem Beginn des Studiums, während des 

vorklinischen Teils zu einem Drittel das erste (29,1%) und das zweite (31,5%) und während des 

klinischen Teils das erste Kind zu 23,6% und das zweite Kind zu 30,1% (N=66/ n=66). Die 

studierenden Väter bekamen das erste Kind meist im vorklinischen Studienabschnitt (56,3%), zu 

einem Fünftel vor Studienbeginn (35,0%) und zu 18,8% im klinischen Studienabschnitt, das zweite 

Kind kam primär im klinischen Studienabschnitt zur Welt (80,0%) und zu einem Fünftel (20,0%) 

im vorklinischen Teil der Studiums (N=21/n=21). 
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Abbildung 13: Zeitpunkt der Geburt des Kindes / der Kinder   

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des Zeitpunkts der Geburt des Kindes/ der Kinder der Zahnmedizin studierenden Eltern 

Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende 1. Kind  bezeichnet die  teilnehmenden Eltern mit einem Kind, Studierende 2.Kind bezeichnet die 

teilnehmenden Eltern mit zwei Kindern, Studierende 3.Kind bezeichnet die teilnehmenden Eltern mit drei Kindern. N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Bei der Planung der Kinder in einen bestimmten Studienabschnitt hinein, geben 41,3% der 

Studierenden an, ihr Kind völlig ungeplant bekommen zu haben, 41,3% der studierenden Eltern 

haben den Zeitpunkt sehr genau gewählt und 17,4% sind diesbezüglich unentschlossen (vgl. 2.2.4). 

Einen Grund für diese Art der Planung gab keiner der Studierenden an. Die studierenden Mütter 

(N=66/ n=32) gaben zu 46,9% an, ihr Kind geplant in einen bestimmten Studienabschnitt 

hineingeboren zu haben und verneinten dies in 40,7% der Fälle. Von den studierenden Vätern 

(N=21/n=14) sind es 28,5% die bewusst ihr Kind geplant haben und 42,8%, die ungeplant ihr Kind 

bekamen. Die Frage nach der Planung von weiteren Kindern bejahten 56,0% der Befragten 

(N=87/n=84). Von denjenigen, die noch weitere Kinder planen (Abb. 14), gaben fast die Hälfte 

(47,1%) die Assistenzzeit als Wunschzeitraum für die Geburt eines weiteren Kindes an 

(n=87/n=34).  
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Abbildung 14: Gewünschter Zeitpunkt für weitere Kinder   

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des geplanten Zeitpunkts für ein weiteres Kind / weitere Kinder der Zahnmedizin 

studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer 

online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Die Studierenden, die sich wegen des Kindes beurlauben ließen (52,2%, N=87/n=46), setzten im 

Durchschnitt 2,2 Semester (±1,5) aus, wovon weibliche Studierende durchschnittlich 2,4 Semester  

(±1,5) und männliche Studierende ein Semester (±0) lang aussetzten. Die studierenden Mütter 

ließen sich zu 71,9% beurlauben (N=66/n=32), die studierenden Väter zu 7,1% (N=21/n=14). 

Eltern von einem oder mehreren Kindern, die unter sechs Jahren alt sind, erfuhren in 59,6% der 

Fälle eine Verzögerung des Studiums (N=66/n=64). Eltern von Kindern über sechs Jahren, die ihr 

Kind alle vor Beginn des Studiums bekamen, erfuhren zu 33,3% eine Verzögerung des 

Studienverlaufs (N=6/n=6). Mit 55,6% bei den Alleinerziehenden (N=9/n=9) und 57,8% bei den 

Studierenden mit Partnern (N=48/n=45), bestehen jeweils ähnliche Prozentangaben der 

Verzögerung im Studienverlauf. Bei 58,2% aller Befragten verzögerte sich das Studium insgesamt 

um eine nicht näher definierte Anzahl an Semester, wovon nach Angaben der studierenden Eltern 

2,2 (±2,4) der zusätzlichen Semester vermeidbar gewesen wären. Bei Studierenden, die an einer 

audit zertifizierten Universität studieren, verzögerte sich das Studium in 64,1% der Fälle 

(N=43/n=39), bei Studierenden an nicht audit zertifizierten Universitäten um 52,5% (N=45/n=40). 

45,5% der Studierenden erfuhren die Verzögerung, durch eine Beurlaubung, 54,5% erfuhren eine 

Verzögerung, obwohl sie keine Beurlaubung vom Studium in Anspruch genommen hatten. Als 

Gründe für die Verzögerung nannten die männlichen Befragten in den Freitextantworten vermehrt 

finanzielle Schwierigkeiten und die Krankheit des Kindes. Die weiblichen Befragten gaben 

Schwierigkeiten bei der Betreuung des Kindes bei Krankheit und im Allgemeinen an sowie die 

untersagte Teilnahme an Kursen während Schwangerschaft und Stillzeit.  
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Beim Wiedereinstieg ins Studium gaben über die Hälfte der Studierenden (52,8%) keine Probleme 

bei den praktischen Übungen an, 31,9% waren unentschieden und 15,3% hatten Schwierigkeiten 

(Abb. 15). Die Schwierigkeiten beim Lernen teilen sich prozentual fast gleichwertig auf. Je ein 

Drittel gibt an, keine Probleme beim Lernen (36,6%) zu haben, unentschlossen zu sein (33,8%) 

oder Probleme beim Lernen (29,6%) zu haben. 

 

Abbildung 15: Schwierigkeiten bei Lernen und praktischen Übungen nach dem Wiedereinstieg 

Dargestellt ist die prozentuale Verteilung der Häufigkeit der kumulierten Bewertung in einer Rating-Skala, inwieweit nach dem 

Wiedereinstig ins Studium Probleme mit dem Lernen oder mit praktischen Übungen auftraten. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 

haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende lernen bezeichnet die  

teilnehmenden Eltern, die die Schwierigkeiten beim Lernen eingeschätzt haben.  Studierende praktisch  bezeichnet die  teilnehmenden 

Eltern, die die Schwierigkeiten beim den praktischen Übungen eingeschätzt haben.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Abbildung 16: Wahl des Studienganges Zahnmedizin 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Gründe der Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands für den Studiengang 

Zahnmedizin. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 
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Die Zahl derer, die ihre Kinderplanung unabhängig vom Studiengang gemacht haben, liegt mit 

62,0% bei rund zwei Dritteln (Abb. 16). Die Prozentzahl derer, die den Studiengang Zahnmedizin 

trotz Kind gewählt haben liegt bei 32,0%.   

3.2.4. Universitäre Beratung 

Die Familienfreundlichkeit ihrer Universität in Schulnoten wurde von den Befragten im Durschnitt 

mit der Note 4,2 (±1,4) „ausreichend“ bewertet. Anhand der Gesamtverteilung kann man erkennen, 

dass fast die Hälfte der Studierenden (46,1%) ihrer Universität die Noten „mangelhaft“ oder 

„ungenügend“ gegeben haben (Abb.17). Die weiblichen Studierenden (N=66/n=60) bewerteten die 

Familienfreundlichkeit zu 48,3% mit mangelhaft“ oder „ungenügend“, die männlichen Befragten 

vergaben diese Noten zu 37,5% (N=21/n=16). Studierende an audit zertifizierten Hochschulen 

gaben zu 40,5% die Noten „mangelhaft“ und „ungenügend und zu 16,2% die Noten „sehr gut“ und 

„gut“ (N=43/n=37), (Tab.7). Bei den Studierenden an nicht audit zertifizierten Hochschulen geben 

51,3% die Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“ und zu 12,8% die Noten „sehr gut“ und „gut“  

bezüglich der Familienfreundlichkeit der Universität (N=45/n=39). 

Tabelle 7: Beurteilung der Familienfreundlichkeit der Universität in Schulnoten von Studierenden an 

audit und an nicht audit zertifizierten Universitäten  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Einschätzung der Familienfreundlichkeit ihrer Universität in Schulnoten von den 

Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in 

Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Audit bezeichnet die Studierenden, die an einer audit zertifizierten Universität 

studieren, nicht audit bezeichnet die Studierenden, die an einer nicht audit zertifizierten Universität studieren. Die Schulnoten 

bezeichnen sich wie folgt mit 1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = befriedigend | 4 = ausreichend | 5 = mangelhaft | 6 = ungenügend 

Schulnote 1 2 3 4 5 6 

audit  5,4 10,8 21,6 21,6 27 13,5 

Nicht audit 0 12,8 10,3 25,6 28,2 23,1 
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Abbildung 17: Familienfreundlichkeit der Universität in Schulnoten 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Einschätzung der Familienfreundlichkeit ihrer Universität für den Studiengang 

Zahnmedizin in Schulnoten von den Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben 

Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden 

Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. Die Schulnoten 

bezeichnen sich wie folgt mit 1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = befriedigend | 4 = ausreichend | 5 = mangelhaft | 6 = ungenügend 

 

Bei dem Beratungsangebot zu verschiedenen Themen, die das Studium mit Kind betreffen, gaben 

weit unter einem Fünftel der Studierenden an, Beratung zu Elternschaft (14,9%) und 

Studienorganisation mit Kind (12,2%) erhalten zu haben (Tab. 8). Fast ein Drittel der Studierenden 

(28%) wurden zur Finanzierung im Studium mit Kind beraten. Zum Thema Mutterschutz erhielten 

39,4% der Mütter und zum Thema Schwangerschaft 18,2% der Mütter eine Beratung.  

 

Tabelle 8: Beratung zum Studium mit Kind  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Themen zu denen die Zahnmedizin studierenden Eltern mit Kind  ihrer Universität 

Beratung erhalten haben.  Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-

Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= 

die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. *= Ausgewertet wurden nur die Antworten der weiblichen Studienteilnehmer, da 

nur diese von den Themen betroffen sind. 

Beratungsthema 
Beratung erhalten in Prozent(%)     

Ja Nein Studierende 

Mutterschutz* 39,4 60,6 N=66 n=60 

Schwangerschaft * 18,2 81,8 N=66 n=60 

Elternschaft 14,9 85,1 N=87 n=74 

Finanzierung mit Kind 28,0 72,0 N=87 n=75 

Studienorganisation mit Kind 12,2 87,8 N=87 n=74 

Bei den Studienfächern, in denen die Studierenden mit Gefahrenstoffen, gefährlichen 

Gegenständen oder Strahlung in Berührung kommen könnten, liegt die Quote der Befragten, die 

eine Sicherheitsbelehrung bezüglich des Mutterschutzes bekommen haben sehr hoch (Tab. 9).  
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Tabelle 9: Sicherheitsbelehrung bezüglich Mutterschutzes 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Fächer in denen die Zahnmedizin studierenden Mütter ihrer Universität eine 

Sicherheitsbelehrung bezüglich des Mutterschutzes erhalten haben.  Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin 

studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus 

Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben.  

Sicherheitsbelehrung bezüglich Mutterschutz 
Sicherheitsbelehrung erhalten in Prozent(%) 

Ja Nein Studierende 

Chemie-Praktikum 74,2 5,8 N=66 n=66 

Physiologie-Praktikum 83,3 16,7 N=66 n=66 

Biochemie-Praktikum 78,8 21,2 N=66 n=66 

Anatomie 83,3 16,7 N=66 n=66 

Technisch propädeutischer Kurs (TPK) 86,4 13,6 N=66 n=66 

Phantomkurs der Zahnerhaltung/Zahnersatz 80,3 19,7 N=66 n=66 

Behandlungskurs 78,8 21,2 N=66 n=66 

Röntgenkurs 74,2 25,8 N=66 n=66 

Chirurgie 92,4 7,6 N=66 n=66 

sonstiges 97,0 3,0 N=66 n=66 

 

Darüber, ob sie aktiv Informationen zum Studium mit Kind eingeholt haben, äußerten sich 58,9% 

der Studierenden verneinend, ungefähr ein Drittel (27,4%) war in dieser Hinsicht neutral und 

13,7% gaben an, sich aktiv darum bemüht zu haben (N=87/n=73). Über die Hälfte der 

Studierenden (50,7%) gab an, beim Einholen der Informationen Probleme gehabt zu haben, rund 

ein Drittel (32,4%) war neutral und 16,9% hatten ohne Probleme Zugang zu Informationen über ein 

Studium mit Kind (N=87/n=71). Nur 4,1% der Studierenden gaben an, eine Beratung über das 

Studieren mit Kind von Seiten des Dekanats erhalten zu haben (N=87/n=73), wobei sich zwei 

Drittel (66,7%) dieser Gruppe wegen eines konkreten Problems und ein Drittel (33,3%) zur 

allgemeinen Beratung an das Dekanat wandten (N=87/n=84). Die Studierenden gaben an, dass bei 

der Beratung Auskünfte über Angebote für eine Kinderbetreuung gefehlt haben und bemängelten 

den fehlenden Austausch zwischen Dekanat und dem Lehrpersonal. Alle Studierenden mit Kind, 

die das Dekanat oder die Studienfachberatung wegen Fragen aufgesucht hatten, fühlten sich mit 

ihrem Anliegen ernst genommen. Die studierenden Eltern gaben in Form von Freitextantworten die 

Beratungsstellen an, die sie aufgesucht hatten, um sich über das Studium mit Kind zu informieren 

(Tab. 10). 
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Tabelle 10: Aufgesuchte Beratungsstellen 

Dargestellt sind die von den Studierenden in Form von Freitextantworten angegebenen Beratungsstellen, die sie zum Thema Studieren 

mit Kind aufgesucht haben.  Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer 

online-Umfrage teilgenommen.  

Von Studierenden aufgesuchte Beratungsstellen 

 ASTA 

 Betriebsarzt 

 Dozenten und Praktikumsleiter der jeweiligen Fakultät 

 Seminar: Studieren mit Kind 

 Jugendamt 

 Studiendekanat  

 Studiensekretariat 

 Psychosoziale Studienberatung 

 

Die Anliegen, mit denen sich die studierenden Eltern an das Dekanat bzw. die Studienfachberatung 

wandten wurden ebenfalls in Form von Freitextantworten erfragt (Tab. 11). Hier zeigt sich ein 

starker Beratungsbedarf in Mutterschutzfragen, Betreuung und Finanzierung. 

Tabelle 11 : Anliegen in der Beratung 

Dargestellt sind die Nennungen der Themen, bei denen die Befragten in Form von Freitextantworten Beratungsbedarf angaben.  Im 

Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen.  

Anliegen mit denen sich die Studierenden an die Beratungsstellen wandten 

 Teilnahmeerlaubnis während Schwangerschaft   

 Kurszulassung 

 Sicherheit für Mutter und ungeborenen Kind  

 Organisation von Ersatzleistungen 

 Beurlaubung 

 Finanzielle Hilfe 

 ALG2 Beratung während Urlaubssemester 

 Kinderbetreuung 

 Lernstrategien 

 

Um ihr Studium zu organisieren, stehen nur 2,7% der studierenden Eltern regelmäßig mit dem 

Dekanat in Kontakt. 91,5% haben sich wegen der Studienorganisation noch nie an das Dekanat 

gewandt und 5,5% sind unentschlossen (N=87 /n= 73). Auf die Frage, warum die Studierenden mit 

Kind keine Beratung in Anspruch genommen haben, antworteten 50,0% der Betroffenen nicht 

gewusst zu haben, dass es eine derartige Beratung für sie gibt (Abb.18). Rund ein Fünftel (19,1%) 

gab an, keinen Bedarf für eine Beratung bezüglich Studienorganisation zu haben.  
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Abbildung 18: Begründung der nicht wahrgenommen Studienorganisationsberatung 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Begründungen warum die  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands keine Beratung 

bezüglich Studienorganisation in Anspruch genommen haben.  Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende 

Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= 

die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben.  

 

Besonders starker Beratungsbedarf bei Studierenden mit Kind besteht in finanziellen Fragen 

(77,6%), (Abb. 19). Beratung in puncto Mutterschaft (67,1%), Kinderbetreuung (64,5%), rechtliche 

Fragen (68,4%) und eine Beratung durch studierende Eltern (68,4%) wird von weit über der Hälfte 

der Studierenden gewünscht. Auch in der Curriculumsplanung (56,6%), hinsichtlich eines 

Teilzeitstudiums (43,4%) und bezüglich einer Wohnungsvermittlung (35,5%) besteht Interesse 

seitens der Studierenden. 23,7% haben gar keinen Beratungsbedarf. 

 

Abbildung 19: Beratungsbedarf studierender Eltern 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Themen bei denen Beratungsbedarf für  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands 

besteht. Mehrfachnennungen waren erlaubt. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland 

an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben.  
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Einem universitären Ausschuss gegenüber, der sich um die Belange und Fragen der Studierenden 

mit Kind kümmert, stehen 63,5% der Befragten positiv gegenüber und nur 16,2% lehnen diese Art 

von Ausschuss ab (N=87/n=74). Ehrenamtlich würden 43,1% in einem derartigen Ausschuss 

(N=87/n=72) mitarbeiten. 

3.2.5. Teilzeitstudium 

Fast drei Viertel der studierenden Eltern gab an, Vollzeit zu studieren (84,9%, N=87/ n=73). Der 

Rest der Studierenden gab an, Teilzeit zu studieren, obwohl das Studium offiziell als 

Vollzeitstudium ausgelegt ist. Die Meinungen der Studierenden zu einem Teilzeitstudium sind zu 

fast gleichen Teilen ablehnend (27,4%), neutral (30,1%) oder befürwortend (42,5%, N=87/n=73). 

Bei der bevorzugten Tageszeit für ein Teilzeitstudium kristallisierte sich der Vormittag von 8:00 

Uhr bis 13:00 Uhr (44,2%) und die Kernarbeitszeiten von 8:00 Uhr bis 16:00Uhr (25,6%) als 

bevorzugter Zeitraum heraus (Abb.20).  

 

Abbildung 20: Bevorzugter Zeitpunkt für ein Teilzeitstudium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Bewertung des besten Zeitpunkt für ein Teilzeitstudium der Zahnmedizin, bewertet von   

Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in 

Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl 

an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Eine individuelle Studienplanung, die die studierenden Eltern dahingehend unterstützt, weniger 

Studienleistungen in einem gewissen Zeitraum erbringen zu müssen, haben über drei Viertel der 

Eltern nicht erhalten (76,8%, N=87/n=69), 13,0% der Eltern waren in dieser Hinsicht unsicher und 

10,1% nutzen eine individuelle Studienplanung. An audit zertifizierten Hochschulen gaben die 

Studierenden an, zu 3,1% (N=43/n=32) nach Absprache weniger Studienleistungen pro Semester 

erbracht zu haben, an nicht audit zertifizierten Universitäten waren es 16,6% der Studierenden 

(N=45/n=37). 
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3.2.6. Kinderbetreuung 

Unterstützung bei der Kinderbetreuung erfahren die studierenden Eltern regelmäßig besonders 

durch den Partner (69,4%) oder eine Kindertagesstätte außerhalb der Universität (62,1%), (Abb. 

21). Die Eltern eines oder mehrerer Kinder im Alter von null bis sechs Jahren erfuhren zu 72,7% 

eine regelmäßige Unterstützung durch ihren Partner, alleinerziehende Eltern von Kindern dieser 

Altersgruppe erfuhren diese zu 28,6% regelmäßig (N=9/n=9). Innerhalb der Gruppe der null bis 

sechs Jährigen erhalten deren Eltern in 35,2% der Fälle regelmäßig Unterstützung durch die 

Großeltern und wünschen sich diese ebenfalls zu 31,0% (N=66/n=54). Alleinerziehende erhalten 

dabei zu 55,4% regelmäßig Unterstützung durch die Großeltern, Studierende mit Partner zu 36,6%. 

Regelmäßige Unterstützung durch eine Tagesmutter wünschen sich in dieser Altersgruppe 21%, 

tatsächlich erfahren 4,9% diese Art der Unterstützung regelmäßig und der gleiche Prozentsatz 

unregelmäßig. Die Unterstützung durch Freunde bei der Betreuung von Kindern in der Altersstufe 

null bis sechs erfahren 2,3% der Befragten regelmäßig und 27,9% unregelmäßig (N=66/n=54), bei 

Kindern ab sechs Jahre unterstützen Freunde die Eltern unregelmäßig bei der Betreuung in 50,0% 

der Fälle (N=6/n=6). Unregelmäßige Unterstützung in der Kinderbetreuung durch Freunde erfahren 

25,7% der Studierenden mit Partner und 42,9% der Alleinerziehenden. Kinder über sechs Jahre 

werden vor allem durch den Hort (50,0%), die Schule (100,0%) und die Großeltern (80,0%) betreut 

(N=6/n=6). 
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Abbildung 21: Unterstützung bei der Kinderbetreuung  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Unterstützung bei der Kinderbetreuung der  Zahnmedizin studierenden Eltern 

Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Au-pair-Angebote werden von studierenden Eltern gar nicht genutzt. Die Unterstützung durch 

Freunde (28%), Kommilitonen (8,7%) und durch eine Tagesmutter (8,5%) wird von den 

Studierenden eher unregelmäßig benutzt. Ebenfalls nutzen jeweils fast zwei Drittel der 

Studierenden keine Betreuung durch Hort (76,6%) und Schule (68,8%). Bei der Betreuung durch 

Großeltern waren keine Präferenzen zu erkennen. Knapp 20,0% der Studierenden nutzen eine 

universitäre Kindertagesstätte (19,1%). Als Ursache dafür, dass Sie ihr Kind nicht in einer 

universitären Kindertagesstätte betreuen lassen, geben die Studierenden in den Freitextfeldern 

fehlende finanzielle Möglichkeiten und eine zu geringe Anzahl der Plätze in der Kindertagesstätte 

an. 

Unterstützung in der Kinderbetreuung wünschen sich die Zahnmedizin studierenden Eltern 

besonders durch eine universitäre Kindertagesstätte (60,0%), die Großeltern (60,0%), den Partner 

(56,9%) und eine Möglichkeit, das Kind mit in die Universität zu nehmen (50,8%), (Abb.22). 

Eltern von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren (N=66/n=55) wünschen sich dies zu 44,7%, 

Eltern von Kindern über sechs Jahren zu 68,9% (N=6/n=6). Auch eine Betreuung durch die 

Studierenden selbst (43,1%), eine Kindertagesstätte außerhalb der Universität (41,5%), durch die 

Schule oder einen Hort (33,8%) oder eine Tagesmutter (29,2%) erscheint den Studierenden 
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wünschenswert. Eine Betreuung durch ein Au-pair (21,5%), die Freunde (23,1%) oder 

Mitstudierenden (10,8%) zählt zu den am wenigstens angegebenen Wünschen der Befragten. 

 

Abbildung 22: Wunsch der Unterstützung bei der Kinderbetreuung  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Wunsch der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands in puncto Unterstützung bei 

der Kinderbetreuung. Mehrfachantworten waren möglich. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern 

in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die 

Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Bei einer durchschnittlichen Wartezeit von 9,5 Monaten (±0,4; N=87/n=9)  auf einen Platz für das 

Kind in einer universitären Kindertagesstätte gaben 62,5% (N=87/n=79) der studierenden Eltern 

an, ihr Studium trotz der Wartezeit auf einen Krippenplatz planen zu können. Ein von der 

Universität angebotenes Ferienprogramm für die Kinder der Studierenden würden fast zwei Drittel 

der Eltern gerne nutzen (72,5%, N=87/n=69). Das Angebot einer stundenweisen Kurzbetreuung an 

der Universität nehmen 6,0% der Studierenden (N=87/n=67) wahr. Bestünde an ihrer Universität 

ein derartiges Angebot, würden 64,2% der Studierenden (N=87/n=67) darauf zurückgreifen. Dabei 

fällt auf, dass bei einer derartig gestalteten Betreuung der Großteil der Befragten die Betreuung der 

Kinder durch eine pädagogische Fachkraft bevorzugen würde (Abb. 23). 
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Abbildung 23: Wunsch der Unterstützung bei der Kinderbetreuung  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Wunsch der  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands in puncto Unterstützung bei 

der Kinderbetreuung. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-

Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= 

die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Dem Großteil der studierenden Eltern (83,1%, N=87/n=65) ist es sehr wichtig, dass sie sich in 

einem unterstützenden Umfeld befinden. Dabei geben ein Viertel (25,8%, N=87/n=66) der 

studierenden Eltern an, dass sie sich in Studium und Kinderbetreuung von ihrem Partner unterstützt 

fühlen. Fast die Hälfte der Studierenden (48,5%) erfährt dagegen keine Unterstützung vom 

jeweiligen Partner in puncto Kindererziehung und Studium. Die Auswertung der Fragebögen zeigt, 

dass 80,4% der Studierenden (N=87/n=66) wegen des Studiums ein schlechtes Gewissen dem Kind 

gegenüber haben. Studierende Mütter (N=66/n=53) gaben zu 86,8% ein schlechtes Gewissen ihrem 

Kind gegenüber an, studierende Väter zu 53,9% (N=21/n=13). Einen von der Universität 

angebotenen Haushaltsdienst, der die Studierenden mit Kind entlasten könnte, würden 53,6% der 

Studierenden (N=87/n=69)  gerne wahrnehmen. Dabei hätten alle Befragten Interesse an einem 

Reinigungsdienst, 55,2% wünschen sich zur Entlastung Hilfe bei Einkäufen und 85,7% beim 

Bügeln (N=87/n=69). 

3.2.7. Studierverhalten mit Kind  

Bei der Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit im Studium mit Kind zeigten sich 21,3% 

(N=87/n=61) der Befragten durchaus zufrieden mit ihrer Situation. Hierbei zeigten sich die 

weiblichen Studierenden mit 44,9% als zufriedener als die männlichen Studenten (25%), welche 

tendenziell eher unzufrieden (33,3%) oder unentschieden bezüglich der Zufriedenheit (41,7%) 

waren. Studierende an audit zertifizierten Hochschulen waren zu 21,4% insgesamt zufrieden, zur 

Hälfte unentschlossen und zu 28,6% unzufrieden (N=43/n=28). An nicht audit zertifizierten 
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Hochschulen waren die Studierenden zu 21,2% zufrieden, zu 27,3% unentschlossen und zu 51,5% 

unzufrieden mit der Situation (N=45/n=33), (Tab.12).  

Tabelle 12: Allgemeine Zufriedenheit von Zahnmedizin studierenden Eltern beim Studium mit Kind 

an audit und an nicht audit zertifizierten Universitäten  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der allgemeinen Zufriedenheit im Studium mit Kind von den Zahnmedizin studierenden 

Eltern Deutschlands. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-

Umfrage teilgenommen. Audit bezeichnet die Studierenden, die an einer audit zertifizierten Universität studieren, nicht audit bezeichnet 

die Studierenden, die an einer nicht audit zertifizierten Universität studieren.  

  zufrieden unentschlossen unzufrieden 

audit   21,4  50,0 28,6 

Nicht audit 21,2   27,3 51,5  

 

Ein Fünftel (21,3%) gab an, sehr unzufrieden zu sein und 37,7% stehen der Situation weitgehend 

neutral gegenüber. Schwierigkeiten sehen 42,2% (N=87/n=64) der studierenden Eltern darin, die 

Elternschaft mit den Pflichten des Studiums in Einklang zu bringen. Dieser Thematik stehen 43,7% 

neutral gegenüber und 14,1% sehen darin kein Problem. Während fast die Hälfte der studierenden 

Eltern (46,9%, N=87/n=64) angibt, besonders in anstrengenden Zeiten des Studiums der 

Kinderbetreuung nicht in vollem Umfang gerecht zu werden, sehen darin 18,7% kein Problem und 

34,4% geben sich diesbezüglich unentschlossen. Studierende an audit zertifizierten Hochschulen 

(N=43/n=33) sehen in 56,7% Probleme, dieser Doppelbelastung gerecht zu werden, Studierende an 

nicht audit zertifizierten Hochschulen in 38,3% (N=45/n=39). Bei dem Vergleich der zeitlichen 

Einteilung vor und nach dem Studium zeigt sich, dass die Studierenden mit Kind vor der Geburt 

mehr Zeit mit Lernen und in den praktischen Kursen verbracht haben als nach der Geburt des 

Kindes (Abb. 24). Eine Ausnahme bilden hier nur die Behandlungskurse, bei denen dieser 

Sachverhalt genau umgekehrt ist. 
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Abbildung 24: Anzahl der Stunden universitärer und universitätsbezogener Tätigkeiten vor und nach 

der Geburt des Kindes 

Dargestellt ist die Anzahl der Stunden in denen Zahnmedizin studierende Eltern Deutschlands vor und nach der Geburt ihres Kindes der 

angegebenen universitären Tätigkeit nachgingen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in 

Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl 

an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Im Durchschnitt fanden die praktischen Kurse an 3,5 Vormittagen (±1,6, N=87/n=55) und an 3,3 

Nachmittagen (±1,3, N=87/n=54) pro Woche statt. Das zahntechnische Labor besuchen die 

studierenden Eltern zum Herstellen von zahntechnischen Arbeiten, die zu den Prüfungsleistungen 

zählen, im Durschnitt an 2,2 Vormittagen (±1,7, N=87/n=37) und 2,5 Nachmittagen (±1,6, 

N=87/n=37) pro Woche. Unter der Woche lernen über die Hälfte der studierenden Eltern besonders 

in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr und zu einem Drittel in der Zeit zwischen 8:00 Uhr 

und 12:00 Uhr (Abb. 25). Am Wochenende nutzten ebenfalls fast die Hälfte (46,0%) der 

studierenden Eltern die Zeit zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr zum Selbststudium. Im Gegensatz 

zu der Zeit unter der Woche nutzen die Studierenden am Wochenende auch die Zeit zwischen 

12:00 Uhr und 20:00 Uhr vermehrt zum Lernen. Studierende mit Kindern unter sechs Jahren 

(N=66/n=66)lernen zu 57,6% am Wochenende in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr, 

Studierende mit Kindern über sechs Jahren lernen in dieser Zeit zu 46,2% (N=48/n=48). 
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Abbildung 25: Präferierte Lernzeiten unter der Woche und am Wochenende 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der  Zeiten die  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands zum Selbststudium nutzen. Im 

Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. 

Mehrfachnennungen waren möglich. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. Präferierte Tageszeit unter der 

Woche bezeichnet die Werktage Montag bis Freitag, präferierte Tageszeit am Wochenende bezeichnet dementsprechend Samstag und 

Sonntag.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Keine klare Linie ist in der Selbsteinschätzung in puncto strukturiertem Lernverhalten zu erkennen. 

So geben 33,9% an, nicht strukturiert zu lernen, 38,7% sind unentschlossen und 27,4% schätzen ihr 

Lernverhalten als strukturiert ein (N=87/n=62). Studierende Mütter (N=66/n=50) empfinden sich 

zu 36,9% als strukturierter als vor der Geburt, studierende Väter zu 24,9% (N=21/n=12). Ebenfalls 

sind die studierenden Eltern zu je rund einem Drittel befürwortend (34,5%), ablehnend (37,9%) 

oder unentschieden (27,6%) gegenüber einem Unterschied zu ihrem Lernverhalten vor und nach 

der Geburt des Kindes (N=87/n=58). Rund ein Drittel der Befragten (27,8%) gibt an, dass sich seit 

Geburt des Kindes die Noten verschlechtert haben, 55,6% sehen eine tendenzielle 

Verschlechterung der Noten, 11,1% eine tendenzielle Verbesserung und 5,6% erfuhren eine 

definitive Verbesserung der Noten (N=87/n=18). Im Leistungsvergleich zu ihren Mitstudierenden 

sehen sich fast drei Viertel (70,2%) gleichauf, 10,5% schätzen sich als überdurchschnittlich und 

19,3% als unter dem Durschnitt ein (N=87/n=57). Anwesenheitspflichtige Kurse werden von fast 

der Hälfte (46,7%) der studierenden Eltern nach Geburt des Kindes seltener besucht. Der Kontakt 
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zu Mitstudierenden hat bei 25,0% der studierenden Eltern nach der Geburt ihres Kindes 

abgenommen (N=87/n=60). Studierende Väter klagen dabei zu 25,0% über Kontaktverlust zu 

Mitstudierenden nach der Geburt des Kindes, 50,0% sind dahingehend unentschlossen und 25,0% 

nehmen keinerlei Veränderung wahr (N=21/n=12). Studierende Mütter spüren ebenfalls in 25,0% 

der Fälle einen Kontaktverlust, sind in 35,4% der Fälle unentschlossen und bemerken in 39,6% der 

Fälle keinerlei Veränderung im Kontakt mit Mitstudierenden (N=66/n=48). Über zwei Drittel 

(65,1%, N=87/n=63) der Befragten haben Bekannte, die mit Kind studieren und nehmen deren 

Situation zu 53,7% als mit ihrer vergleichbar wahr. Die Hälfte (50,0%, N087/n=40) der Befragten 

gibt an, dass sie den Umgang der Bekannten mit der Doppelbelastung Studium und Kind weder als 

gut noch als schlecht erachten. Mit 42,9% der Befragten (N=87/n=49) lehnt weniger als die Hälfte 

die Mitnahme eines Kindes in die Universität nicht ab, was sich auch in der statistischen 

Auswertung der tatsächlichen Mitnahme der Kinder in die verschiedenen universitären 

Veranstaltungen widerspiegelt (Abb.26). So geben weit mehr als die Hälfte der Studierenden 

(57,1%) an, ihr Kind in keine Lehrveranstaltung mitgenommen zu haben, 28,8% nahmen ihr Kind 

in eine Vorlesung mit, 18,4% in das zahntechnische Labor und nur ein sehr geringer Anteil nahm 

sein Kind mit in eine Wahlveranstaltung (6,4%), ein Seminar (6,1%) und in den Behandlungskurs 

(2,1%) mit. In eine Famulatur nahm keiner der Studierenden sein Kind mit. An audit zertifizierten 

Universitäten (N=43/n=35) ist der Anteil derer, die die Mitnahme des Kindes in die Universität 

befürworten, mit 52,9% größer als an nicht audit zertifizierten Universitäten (24,1%), 

(N=45/n=39). 

 

Abbildung 26: Mitnahme der Kinder in Lehrveranstaltungen 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung  von Lehrveranstaltungen, in die die  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands ihr 

Kind/ihre Kinder mitgenommen haben. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an 

einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 
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Die Reaktionen von Mitstudierenden auf die Mitnahme der Kinder in die jeweiligen 

Veranstaltungen wurde von den Befragten größtenteils (60,7%, N=87/n=28) positiv bewertet. Die 

Lehrenden reagierten auf die Mitnahme der Kinder nach Aussage der Befragten ebenfalls positiv 

(37,0%, N=87/n=27). Fast drei Viertel (72,9%) der studierenden Eltern haben nicht versucht, eine 

individuelle Lösung für Probleme im Studium mit Kind auszuhandeln, sondern sich stattdessen an 

das Studiendekanat (9,2%), die Studienberatung (3,4%), das Lehrpersonal (19,5%), ihre 

Kommilitonen und Kommilitoninnen (14,9%) oder an das Fachsekretariat (13,8%) gewandt (Abb. 

27). Die dementsprechend kontaktierten Organisationen konnten zu nahezu gleichen Teilen die 

Probleme beheben (31,5%) und nicht beheben (33,3%, N=87/n=54). 

 

 

Abbildung 27: Kontaktierte Institutionen bei Problemen im Studium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung  von Institutionen, an die sich Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands bei Problemen 

mit der Studienorganisation gewandt haben. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland 

an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

 

Die studierenden Eltern sind einer Doppelbelastung durch Studium und familiäre Pflichten 

ausgesetzt. Hier fühlen sie sich besonders durch die Pflichten im Haushalt (66,1%), die geringere 

Zeit für Partner und Kind (71,0%) und die allgemeinen universitären Verpflichtungen (65,0%) 

strapaziert (Abb. 28). Auch die fehlenden finanziellen Mittel (52,5%), die Situation der 

Kinderbetreuung (46,7%), die Notwendigkeit einer Erwerbstätigkeit neben dem Studium (37,0%), 

die fehlende Entlastung durch den Partner (26,7%) und ein fehlendes soziales Netz (23,0%) trugen 

zur Belastung der Befragten bei. 
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Abbildung 28: Belastende Faktoren 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung von Faktoren die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands belasten. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. 

3.2.8. Familiengründung im Zahnarztberuf 

Zwei Drittel der Befragten sahen keinen perfekten Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes während 

des Studiums und entschieden sich für die Antwortmöglichkeit „sonstiges“, was von keinem der 

Teilnehmer näher definiert wurde (Abb.29). 

 

Abbildung 29: Bester Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des, von den Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands, am besten beurteilten 

Zeitpunkts für die Geburt eines Kindes. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an 

einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Eine Unterbrechung des regulären Studienverlaufs wegen der Geburt eines Kindes erachteten 

31,2% als notwendig und 45,7% als sinnvoll (N=87/n=61). Besonders vorteilhaft an der 

Familiengründung  während des Studiums (Abb. 30) erscheint den Befragten eine junge 
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Elternschaft (37,9%) und die Tatsache, einen bestehenden Kinderwunsch nicht aufschieben zu 

müssen (37,9%). Rund ein Drittel erhofft sich durch die abgeschlossene Familienplanung einen 

erleichterten Einstieg ins Berufsleben (28,7%), weist sich höhere Organisationskompetenzen zu 

(27,6%) und möchte als Vorbild für das eigene Kind fungieren (27,6%). Zusätzlich zu einem 

Zuwachs sozialer Kompetenzen (20,7%) und einem Bewerbungsvorteil durch die abgeschlossene 

Berufsausbildung (18,4%) schätzen rund ein Fünftel der studierenden Eltern die Vereinbarkeit von 

Familie und Studium einfacher ein als die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (23,0%). Ebenfalls 

erscheint einem Fünftel der Befragten das Zeitkontingent, das sie für die Kindererziehung 

aufwenden können, höher als im Berufsleben (17,2%). 6,2% erwarten, dass die Schwierigkeiten 

während der Facharztausbildung größer sind als während des Studiums. Schließlich sehen 16,1% 

keinerlei Vorteile bei der Familiengründung während des Studiums. 

 

Abbildung 30: Vorteile bei der Familiengründung im Studium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Vorteile, die die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands hinsichtlich der 

Familiengründung während des Studiums sehen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in 

Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl 

an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 
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Hinsichtlich der Nachteile (Abb. 31) einer Familiengründung während des Studiums sehen rund 

zwei Drittel der Befragten Probleme durch die verringerte Lernzeit (64,4%) und die wenige Zeit für 

sich selbst ( 59,8%). Im Durchschnitt gibt die Hälfte der Studienteilnehmer an einen Nachteil in der 

geringen Zeit für die Kindererziehung (47,1%), dem Fehlen eines typischen Studentenlebens 

(49,4%) und der hohen psychischen Belastung (54%) zu sehen. Rund 40,0% der Befragten leiden 

unter dem geringen finanziellen Spielraum und der Unplanbarkeit der Kinderbetreuung (40,2%). 

Ein weiterer Nachteil der Familiengründung im Studium sieht  rund einem Drittel der Befragten in 

den schlechteren Prüfungsergebnissen (32,2%). 14,9% empfinden sich als schlechter ausgebildet 

als Ihre Kommilitonen, da sie mit größerem Zeitmangel zu kämpfen haben. Alleinerziehende 

(N=9/n=9) fühlen sich vor allem durch die finanzielle Situation (89,1%) und die Erwerbstätigkeit 

(87,5%) belastet. Nicht einmal 5,0% schätzen die Vereinbarkeit schwieriger als im Berufsleben ein. 

Keine Nachteile beim Studium mit Kind sieht keine/r der 87 Befragten. 

 

Abbildung 31: Nachteile bei der Familiengründung im Studium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Nachteile, die die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands hinsichtlich der 

Familiengründung während des Studiums sehen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in 

Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl 

an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 
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3.2.9. Krankheit des Kindes 

Schwierigkeiten bei dem Besuch von Lehrveranstaltungen wegen Krankheit des Kindes gaben 

67,2% der Befragten an und stimmten mit 89,4% dafür, in diesen Situationen eine 

Ausnahmeregelung bei der Anwesenheit zu erhalten (N=87/n=58). Tatsächlich erfuhren 11,3% der 

Studierenden eine dementsprechende Ausnahme seitens der Lehrenden. Die Betreuung des Kindes 

bei Krankheit wurde von den studierenden Eltern unterschiedlich gelöst (Abb. 32). Jeweils rund die 

Hälfte der Studierenden mit Kind nennt den Partner (51,7%) oder sich selbst (47,1%) als 

Betreuenden bei Krankheit des Kindes, wobei 42,5% der Betroffenen sich dafür einen Fehltermin 

nahmen. Studierende mit Partner (N=48/n=48) nahmen in 64,6% der Fälle einen Fehltermin und 

blieben zu 68,8% selbst zuhause, Alleinerziehende blieben zu 66,7% zuhause, bekamen zu 29,8% 

Unterstützung durch den Partner und nahmen zu 44,4% einen Fehltermin wahr (N=9/n=9). Mehr 

als ein Drittel lässt ihr erkranktes Kind durch die Großeltern (34,5%) betreuen und nur ein geringer 

Prozentsatz an studierenden Eltern nimmt hierbei die Hilfe von Freunden (5,7%) oder diversen 

Einrichtungen (3,4%) in Anspruch. 

 

Abbildung 32: Betreuung des Kindes bei Krankheit 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Betreuung, die die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands bei Krankheit ihres 

Kindes/ihrer  Kinder in Anspruch nehmen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland 

an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

3.2.10. Curriculare Unterstützung 

Hinsichtlich der Studienbedingungen mit Kind würden sich fast drei Viertel (72,1%) eine 

Besserung wünschen (N=87/n=61) und bei der Benotung der Familienfreundlichkeit der  

medizinischen Fakultäten an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin 

verteilt die Mehrzahl (92,8%) der studierenden Eltern Schulnoten im Bereich befriedigend und 

schlechter (Abb. 33). Studierende an audit zertifizierten Hochschulen gaben zu 42,3% Noten im 

Bereich „mangelhaft“ oder „ungenügend“ und zu 11,5% Noten im Bereich „sehr gut“ und „gut“ an 
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(N=43/n=29), (Tab.13). An nicht audit zertifizierten Hochschulen bewerteten die 

Zahnmedizinstudierenden die Familienfreundlichkeit ihrer Fakultät zu 53,4% mit Noten im Bereich 

„mangelhaft“ oder „ungenügend“ und zu 3,3% mit Noten im Bereich „sehr gut“ und „gut“ 

(N=45/n=30). 

Tabelle 13: Beurteilung der Familienfreundlichkeit der medizinischen Fakultät an den deutschen 

Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin in Schulnoten von Studierenden an audit und an 

nicht audit zertifizierten Universitäten  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Einschätzung der Zahnmedizin studierenden Eltern bezüglich  der Familienfreundlichkeit 

der medizinischen Fakultäten an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin in Schulnoten. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Audit 

bezeichnet die Studierenden, die an einer audit zertifizierten Universität studieren, nicht audit bezeichnet die Studierenden, die an einer 

nicht audit zertifizierten Universität studieren. Die Schulnoten bezeichnen sich wie folgt mit 1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = befriedigend | 4 = 

ausreichend | 5 = mangelhaft | 6 = ungenügend 

Schulnote 1 2 3 4 5 6 

audit  3,8 7,7 30,8 15,4 26,9 15,4 

Nicht audit 3,3 0,0 26,7 16,7 26,7 26,7 

 

  

Abbildung 33: Familienfreundlichkeit der medizinischen Fakultät an den deutschen Universitäten mit 

dem Studiengang Zahnmedizin in Schulnoten 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Einschätzung der  Zahnmedizin studierenden Eltern bezüglich der Familienfreundlichkeit 

der medizinischen Fakultäten an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin in Schulnoten. Im Zeitraum 

23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende 

bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland. N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage 

beantwortet haben. Die Schulnoten bezeichnen sich wie folgt mit 1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = befriedigend | 4 = ausreichend | 5 = 

mangelhaft | 6 = ungenügend 

 

Probleme mit der Vereinbarkeit von Studium und Familie (Abb. 34) beschrieben 69,5% der 

Studierenden (N=87/n=59). Studierende mit Partner (N=48/n=46) beschrieben zu 65,2% Probleme 

mit der Vereinbarkeit von Studium und Familie, Alleinerziehende zu 100,0% (N=9/n=9). An audit 

zertifizierten Hochschulen hatten 57,1% der Studierenden Probleme mit der Vereinbarkeit 

(N=43/n=28) während an nicht audit zertifizierten Hochschulen 80,6% Probleme diesbezüglich 

angaben (N=45/n=31). 
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Abbildung 34: Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Studium 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der Probleme, die die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands bei der Vereinbarkeit 

von Studium und Kind sehen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer 

online-Umfrage teilgenommen. Mehrfachnennungen waren möglich. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  

N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Bei den Problemen der Befragten im Studium handelt es sich vor allem um Probleme hinsichtlich 

einer schlechten Planbarkeit des Semesters (70,0%) und zeitlichen Engpässen durch viele 

Pflichtkurse (72,5%). Veranstaltungen am Nachmittag (62,5%) stellten die studierenden Eltern vor 

größere Probleme als Veranstaltungen am Vormittag (52,5%), insgesamt stellte jedoch beides für 

mehr als die Hälfte der Befragten eine Belastung dar. Die präferierten Zeiten für Pflichtkurse 

scheinen den studierenden Eltern besonders die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr (43,7%), die 

Zeit zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr (33,3%) und individuelle Lösungen zu sein (24,1%), (Abb. 

35). Auch häufig wechselnde Kurszeiten wurden von den Studierenden mit Kind als problematisch 

eingeschätzt. Zu den Problemen zählten bei 50,0% der Eltern auch der starre Stundenplan und die 

Notwendigkeit eine große Anzahl Prüfungen innerhalb eines kurzen Zeitraums zu absolvieren 

(52,5%). Ein weiterer Problemfaktor stellt für ebenfalls rund die Hälfte der studierenden Eltern die 

fehlende Kinderbetreuung dar (47,5%). Bei einem Fünftel der Befragten wurde die unterschrittene 

Anwesenheitspflicht (20,0%) zu einem Problem in der Durchführung des Studiums und 15,0% 

gaben an, dass nicht näher definierte sonstige Probleme für sie zur Belastung beitrugen.  
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Abbildung 35: Präferierte Zeit der Pflichtkurse 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der, von den Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands präferierten Zeiten für 

Pflichtkursen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Im Rahmen der curricularen Unterstützung würden sich die studierenden Eltern besonders eine 

Flexibilisierung der Anwesenheitspflichten wünschen (64,9%) sowie die Möglichkeit, 

Ersatzleistungen sowohl bei Prüfungsleistungen (56,3%) als auch beim Nachholen von 

Fehlterminen (61,4%) erbringen zu können (Abb.36). Auch die Flexibilisierung hinsichtlich der 

Semesterreihenfolge (46,0%), eine Fristverlängerung bei der Maximaldauer des Scheinerwerbs 

(41,8%), die Anpassung von Zugangsvoraussetzungen zu den Kursen (32,7%) und eine zeitliche 

Einteilung studierender Eltern in die Kernarbeitszeiten (49,1%) würde die Befragten unterstützen. 

Die rechtzeitige Bekanntgabe von Semesterplänen, die bereits ein Drittel (32,7%) der Studierenden 

erhält, wird von einem Viertel (25,4%) gewünscht. Alle anderen gewünschten Leistungen werden 

nur in unter 10% der Fälle von den Universitäten erbracht. Als besten Zeitpunkt für die 

Bekanntgabe der Pläne empfinden die studierenden Eltern hier das Ende des Vorsemesters (68,9%, 

N=87/n=61). Eine damit einhergehende vorgezogene Kursanmeldung für Studierende mit Kind 

hätte dabei 53,6% der Befragten erleichtert (N=87/n=56). 
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Abbildung 36: Erhaltene und erwünschte curriculare Unterstützung 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der curricularen Unterstützung die die Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands 

innerhalb ihres Studiums erhalten haben. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an 

einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Ein e-learning Angebot (Abb.37) seitens der Universität halten 75,0% der Befragten für sinnvoll 

(N=87/n=52). Ein dementsprechendes ausreichendes Online-Angebot existiert schon bei 18,2% der 

Befragten, die Qualität von diesem überzeugt 44,4% der Befragten (N=87/n=52). Besonders 

Vorlesungsskripte (89,7%), Vorlesungsfolien (93,1%), Podcasts (90,8%) und Mitschriften (80,5%) 

werden von den Befragten als Online-Angebot gewünscht. Auch Videoaufnahmen (65,5%), 

Übungsklausuren (69,0%), interaktive Übungstests (66,7%) und Online-Vorlesungen (56,3%) 

wären für rund zwei Drittel der studierenden Eltern interessant. Die Online-Bereitstellung von 

Vorlesungsfolien (59,8%) und Vorlesungsskripten (59,8%) ist an den deutschen Universitäten 

bereits sehr verbreitet.  
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Abbildung 37: Bereits genutztes und gewünschte Online-Angebot von Lehrmaterial 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung des, von  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands genutzten und gewünschten Online-

Angebots von Lehrmaterial. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer 

online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

3.2.11. Elternpass 

Der Elternpass als Dokument, eine Möglichkeit für studierende Eltern sich als eben diese 

auszuweisen und dadurch von familienfreundlichen Vergünstigungen,  Ausnahmen und Ähnlichem 

zu profitieren (Liebhardt und Fegert 2010, S. 92) , finden 84,7% der befragten Eltern nützlich 

(N=87/n=59). Drei Viertel der Befragten sehen den größten Mehrwert eines Elternpasses (Abb. 38) 

in der Möglichkeit einer bevorzugten Kurseinteilung (75,4%). Der Elternpass könnte aus Sicht der 

Studierenden auch sehr gut bei Verhandlungen mit Lehrenden über Fehlzeiten und 

Kompensationsleistungen (68,9%) oder für die  Suche nach einer Kinderbetreuung (60,7%) 

eingesetzt werden. Ebenfalls nützlich erschien ein solches Dokument den studierenden Eltern bei 

der Nutzung von universitären Beratungsleistungen (45,9%), bei Gesprächen mit Lehrenden 

(41,0%), der Nutzung von Transportmitteln (36,1%) und für eine bevorzugte Bücherrückgabe/ -

ausleihe aus der Bibliothek (39,3%). Außerdem scheint der Elternpass den befragten Eltern als 

Legitimationshilfe (29,5%) nützlich zu sein. Nur ein sehr geringer Prozentsatz von Befragten 

spricht dem Elternpass keinerlei Nützlichkeit zu (1,6%). 



Ergebnisse    54 

 

Abbildung 38: Hilfreiche Nutzungsmöglichkeiten eines Elternpasses 

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der, von  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands als hilfreich empfundenen 

Nutzungsmöglichkeiten eines Elternpasses. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland 

an einer online-Umfrage teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an 

Gesamtstichproben, n= die Anzahl der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 

Eine Möglichkeit, studierende Eltern mit Fachwissen aber auch Erfahrungswissen zu unterstützen, 

wäre ein sogenanntes Mentoring-Programm, bei dem die Studierenden vom Studiendekanat oder 

von studierenden Eltern aus höheren Semestern betreut werden. Diese Art des Wissenstransfers 

von Seiten des Dekanats aus würden 37,5% der Studierenden gut heißen, der Großteil verhält sich 

dieser Idee gegenüber gleichgültig (42,9%) und ein Fünftel (19,7%) lehnt diese Möglichkeit ab 

(N=87/n= 56). Einen studentischer Mentor oder eine studentische Mentorin, welche für mehrere 

Semester als Ansprechpartner fungiert, würden mehr als die Hälfte (54,4%) der Studierenden 

befürworten, ein Drittel (29,8%) ist dahingehend nicht festgelegt und 15,8% fänden einen solchen 

Ansprechpartner nicht hilfreich. 

3.2.12. Infrastruktur 

Die Infrastruktur in Bezug auf eine ausreichende Parkplatzsituation an den Universitäten beurteilen 

die Mehrzahl der Studierenden (87,9%) als unzureichend (N=87/n=58). Fast zwei Drittel (59,6%, 

N=87/n=57) der studierenden Eltern würden für spezielle Elternparkplätze nicht bezahlen. Die 
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19,3% der Studierenden, die die Kosten eines solchen Parkplatzes tragen würden, wären bereit im 

Schnitt 9,80 € (±10,2) monatlich zu bezahlen. Bei einem Ortswechsel zwischen den einzelnen 

universitären Veranstaltungen haben 41,1% der Befragten hinsichtlich der Kinderbetreuung 

Probleme, bei einem Drittel (33,9%) verläuft dieser problemlos und ein Viertel (25%) äußerte sich 

weder positiv noch negativ (N=87/n=56). Größtenteils (70,2%) vermissen die studierenden Eltern 

Aufenthaltsräume für Eltern mit Kindern, mit 26,3% sind rund ein Viertel der Befragten 

weitgehend zufrieden und nur 3,5% der Studierenden Eltern halten das Angebot an 

Aufenthaltsräumen für ausreichend (N=87/n=57). Eine ausreichende Bereitstellung von 

Wickelräumen geben gerade einmal 12,1% der Befragten an, 63,8 % vermissen die Möglichkeit, 

ihre Kinder in der Universität wickeln zu können und rund ein Viertel (24,1%) ist dahingehend 

unentschlossen (N=87/n=58). Bezüglich der Infrastruktur an den Universitäten (Abb. 39) würden 

sich rund die Hälfte der Studierenden vor allem mehr Kindertagesstätten (54,1%), mehr Eltern-

Kind-Räume (47,5%) sowie eine kindgerecht ausgestattete Mensa (42,0%) und Spielecken für 

Kinder in unterschiedlichen Gebäuden der Universität wünschen (29,9%). Über ein Drittel hält eine 

höhere Anzahl an Wickelräumen (37,7%), an Spielplätzen für Kinder (36,1%) und an allgemeinen 

Aufenthaltsräumen (36,1%) für erstrebenswert. Ein Drittel wünscht sich ein nicht näher definiertes 

Angebot von „Sonstigem“ (29,9%) und ein Viertel (24,6%) benötigt mehr Stillräume. 

 

Abbildung 39: Infrastrukturell von studierenden Eltern gewünschte Einrichtungen  

Dargestellt ist die prozentuale Darstellung der, von  Zahnmedizin studierenden Eltern Deutschlands gewünschten infrastrukturellen 

Erweiterungen. Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an einer online-Umfrage 

teilgenommen. Studierende bezeichnet die  teilnehmenden Eltern aus Deutschland.  N= die Anzahl an Gesamtstichproben, n= die Anzahl 

der Fälle, die die Frage beantwortet haben. 
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3.2.13. Anmerkungen 

Am Ende des Fragenbogens und im Anschluss an einige Fragen wurde den Studierenden die 

Möglichkeit gegeben, ihre Meinungen, Wünsche und Probleme in ihren eigenen Worten in Form 

von Freitextantworten wiederzugeben (Tab.14). Diese Form der Antwortmöglichkeit ist deshalb so 

bedeutsam, da man davon ausgehen kann, dass die Studierenden hier die für sie persönlich 

wichtigsten Anliegen ergänzen oder zusätzlich zu ähnlichen Fragen des Fragebogens noch einmal 

aufgreifen und ausdrücklich hervorheben können. Innerhalb dieser Freitextantworten konnten neun 

Themenschwerpunkte festgestellt werden, die grob nach thematischen Gruppen zusammenfassend 

dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 14: Codierte Freitextantworten nach Themengebieten sortiert 

Dargestellt sind die codierten Freitextantworten, sortiert nach Themengebieten die die Studierenden als persönliche 

Anmerkungen angaben.  Im Zeitraum 23.11.2012 bis 1.5.2013 haben Zahnmedizin studierende Eltern in Deutschland an 

einer online-Umfrage teilgenommen. 
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1. Probleme in der Finanzierung des Studiums 

 Zahnmedizin als sehr teures Studium insbesondere für Studierende ohne finanziell gesicherten Background 

 Keine staatliche finanzielle Unterstützung ab 30 Jahren (BAföG, Wohngeld, Krankenversicherung) 

 Einführung des Elterngeldes, das durch den Berechnungszeitraum von 3 Monaten vor der Geburt gerade bei einem 

niedrigen Einkommen während des Studiums sehr niedrig ist 

 Belastung durch die zusätzliche Berufstätigkeit zur Finanzierung des Studiums 

 Hohe Gebühren für die universitären Betreuungsmöglichkeiten (Kindertagesstätte, Kindergarten) 

2. Probleme im Studienverlauf 

 Zu späte Veröffentlichung von Stundenplänen vor Semesterbeginn 

 Struktur des Zahnmedizinstudiums zu starr. Gerade die Behandlungszeiten erfordern eine sehr frühe (7:30Uhr) und 

späte (18:30) Anwesenheit 

 Unmöglichkeit eines Teilzeitstudiums 

 Fehlende Flexibilität in der Belegung der Kurse 

 Keine/ kaum Möglichkeiten bei Krankheit des Kindes Prüfungsleistungen nachzuholen 

 Zulassungsregelungen für die Kurse bei Schwangerschaft und in der Stillzeit 

 Keine Ausnahmeregelungen für mehr Flexibilität in der Reihenfolge der zu erbringenden Studienleistungen 

(Prüfungsreihenfolge) 

 Kurzfristige Termine und verschiedene Dienste (Labor-, Behandlungsraumputzdienst) erschweren die Organisation 

der Betreuung sehr 

 Wunsch nach einem „Adlatus“ aus einem höheren Semester während der Behandlungszeit. Studierende mit Kindern 

erfahren eine Zurückweisung seitens ihrer Mitstudierenden als Behandlungspartner zu fungieren, da sie durch das 

Kind in Zeit und Flexibilität eingeschränkt sind und sich die kinderlosen Kommilitonen und Kommilitoninnen nicht 

auf ihre Unterstützung bei der Patientenbehandlung verlassen können 

 Da die Bereitstellung von Patienten oft sehr viel Initiative seitens der Studierenden erfordert und mit einem hohen 

zeitlichen und persönlichen Aufwand der Studierenden („Klinkenputzen bei den richtigen Ansprechpartnern“) 

bedarf und Studierenden mit Kind diese oft nicht zu Verfügung steht, herrscht oft ein Mangel an Patienten und 

somit Kursleistungen 

3. Betreuungssituation der Kinder 

 Zu wenig universitäre Betreuungsplätze im Kindergarten und in den Kindertagesstätten 

 Wunsch nach einer flexiblen, stundenweisen Kinderbetreuung über die normalen Kernarbeitszeiten hinaus 

4. Infrastrukturelle Mängel 

 Zu wenig Parkplätze auf dem Universitätsgelände 

5. Private Situation 

 Erfahrene Ablehnung gegenüber Studierenden mit Kind seitens der Lehrenden 

 Verlust des Kontakts zu Kommilitoninnen und Kommilitonen und Probleme damit, Freundschaften zu schließen 

 Hohe psychische Belastung und das Gefühl weder dem Studium noch dem Kind gerecht zu werden 

 Hoher Grad an Frustration und dem Gefühl von Machtlosigkeit in der Situation als studierendes Elternteil 

6. Positive Unterstützungssituation in nicht spezifisch zahnmedizinischen Fächern 

 Unterstützung in den Fächern der medizinischen Fakultäten (Chemie, Biochemie, Anatomie, Physik) 

7. Wahl des Studienortes 

 Freunde und Familie wohnen in der Nähe und können so die studierenden Eltern unterstützen 

 Fachlicher Ruf der Universität 

 Größte Chancen, an der Universität angenommen zu werden durch die Anrechnung von Berufsausbildung auf die 

Abiturnote 

 Keine Studiengebühren 

8. Gründe für die Wahl des Studienganges Zahnmedizin 

 Trotz des Kindes, da der Studiengang die Möglichkeit bietet ein Kind auch alleine finanzieren zu können 

 Trotz des Kindes, da es der Wunschstudiengang war 

 Unabhängig vom Kind, da die Berufswahl nichts mit Kindern zu tun hat 

 Wegen des Kindes, weil im Beruf eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwartet wird 

 Wegen des Kindes, da der Verdienst im Beruf auch in Teilzeit als hoch genug erwartet wird, um eine Familie zu 

ernähren 

9. Gründe für die Nichtnutzung einer universitären Kindertagesstätte 

 Hohe Kosten 

 Keine Betreuungsplätze 

 Die universitäre Kita ist zu weit vom Universitätsgelände entfernt 
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4. Diskussion 

4.1 Zusammenfassende Bewertung  

4.1.1. Demographische Rahmendaten 

Insgesamt nahmen an der vorliegenden Studie 87 Zahnmedizinstudierende mit Kind von 74,0% 

aller deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin teil. Die Teilnahme an der 

Befragung von 75,9% weiblichen und 24,1% männlichen Studierenden mit Kind spiegelt eine 

deutlich höhere Anzahl an teilnehmenden Frauen gegenüber dem deutschlandweiten Anteil von 

62,1% weiblichen und 37,9% männlichen für das Studienfach Zahnmedizin immatrikulierten 

Studierenden wieder (Statistisches Bundesamt 2013, S. 367). Der Grund dafür könnte der 

prozentual überwiegende Frauenanteil des Studienganges sein. Mit ihren im Schnitt rund 29,8 

Jahren, sind die Zahnmedizinstudierenden mit Kind im Mittel 0,9 Jahre jünger als der 

durchschnittliche Studierende mit Kind in Deutschland (BMFSFJ 2010, S. 23), 1,6 Jahre jünger als 

der Durchschnitt der Medizin studierenden Eltern der Universität Ulm (Liebhardt und Fegert 2010, 

S. 20) und 5,4 Jahre älter als der Durchschnitt der Studierenden aller deutschen Universitäten 

(Middendorff et al. 2012, S. 69). Der überwiegende Teil der befragten Eltern studiert im 

Erststudiengang (96,6%) und ist mit seinen durchschnittlichen 29,8 Jahren zwar im Vergleich zu 

den studierenden Eltern Deutschlands jünger, im Studienverlauf allerdings wesentlich älter als 

der/die gewöhnliche Absolvent/Absolventin des Studienganges Zahnmedizin, dessen/deren Alter 

im Mittel bei 27,5 Jahren im Erststudiengang und bei 32,1 Jahren im Zweitstudiengang liegt 

(Statistisches Bundesamt 2011, S. 472). Dieses, im Vergleich zu den zahnmedizinischen 

Mitstudierenden, höhere Alter lässt sich relativ leicht durch die große Anzahl derer (66,1%) 

erklären, die vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung, meist in einem medizinischen 

Ausbildungsberuf, abgeschlossen haben. Eine hohe Anzahl derer, die vor dem Studium bereits eine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben, findet sich ebenfalls in den Ergebnissen der Studie 

„Medizinstudium mit Kind(ern)“ (Liebhardt und Fegert 2010, S. 40). Lediglich jedes fünfte 

(18,4%) studierende Elternteil ist unter 25 Jahren, 41,4% sind zwischen 26 und 30 Jahre alt und 

40,2% sind zwischen 31 und 48 Jahren alt. Hier scheint sich bereits eine Inhomogenität in der 

Gruppe der Zahnmedizin studierenden Eltern abzuzeichnen, die vermuten lässt, dass die 

Studierenden je nach Alter und Zeitpunkt der Geburt mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert 

sein werden. Bei der Bewältigung eines Studiums mit Kind fallen natürlich auch die Wohnsituation 

und der damit verbundene Grad an Flexibilität ins Gewicht. Hier ist bei der Analyse der Daten zur 

Wohnsituation, analog zu den Ergebnissen der Befragung der Medizin studierenden Eltern an der 

Universität Ulm, eine leichte Verschiebung des Wohnraums vom Stadtgebiet in den unmittelbaren 

Umkreis der Stadt nach der Geburt des Kindes zu beobachten (Liebhardt und Fegert 2010, S. 43). 

Die Wohnsituation an sich wurde von den institutionell befragten Dekanaten und Fachschaften als 
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eher weniger gut beschrieben, was jedoch in der Befragung der studierenden Eltern nicht 

aufgegriffen und hinterfragt wurde. 

Die Entscheidung für den Studiengang der Zahnmedizin wurde von den meisten Eltern der Studie 

unabhängig von der familiären Situation gewählt. Nur ein Drittel der Befragten gab an, den 

Studiengang trotz Kind gewählt zu haben, implizierend, dass sie dadurch Probleme erwarteten (vgl. 

3.2.3). 

Die über die Stiftung für Hochschulzulassung vermittelten Studienplätze des Studienganges 

Zahnmedizin werden zu 20,0% nach der Abiturbestenquote, zu 20,0% nach der Wartezeit und zu 

60,0% nach dem individuellen Auswahlverfahren der Hochschulen verteilt (Stiftung für 

Hochschulzulassung). Da mehr als zwei Drittel der Befragten vor dem Studium eine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben und eine solche als Wartezeit anerkannt wird, ist es nicht 

überraschend, dass die meisten studierenden Eltern über die Wartezeit zum Studium zugelassen 

wurden (vgl. 4.2.1). Des Weiteren verbessern viele Hochschulen für eine abgeschlossene 

Berufsausbildung eines zahn-/humanmedizinnahen Berufs die Abiturnote der 

Studienplatzbewerber, wodurch diese im hochschulinternen Zulassungsverfahren höhere Chancen 

für eine Zulassung zum Studium an der Universität erhalten (Stiftung für Hochschulzulassung). 

Durch dieses Auswahlverfahren der Hochschulen wurden 19,0% der befragten Zahnmedizin 

studierenden Eltern zum Zahnmedizinstudium zugelassen. Eine Abiturnote im Bereich des 

aktuellen Hochschul-Numerus clausus  zum Sommersemester 2013 (1,2-1,6) erreichten laut der 

Befragung ein Fünftel der studierenden Eltern, was mit der tatsächlichen Zulassung der Befragten 

durch den Numerus clausus von 22,4% in etwa konform geht. Der Anteil an studierenden Eltern in 

der Zahnmedizin, die vor dem Studium eine Ausbildung absolviert haben, ist mit 66,1% über ein 

fünffaches höher als der Anteil aller 2012 in Deutschland Studierenden mit Berufsausbildung, der 

bei 13,0% an den Universitäten liegt (Middendorff et al. 2012, S. 57). Mit 60,3 % Verheirateten 

bzw. derjenigen die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, liegen die Befragten leicht 

über dem Durchschnitt von 51,0% aller Studierenden mit Kind, die im Erststudiengang bereits 

verheiratet/in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sind (Hochschul-Informations-System für 

Hochschulforschung, S. 8; Kahle 1993). Der Prozentsatz alleinerziehender 

Zahnmedizinstudierender ist mit 15,5% gegenüber alleinerziehend Studierender in Deutschland 

(11,0%) nur leicht erhöht (Middendorff et al. 2012, S. 480), liegt aber unter dem bundesdeutschen 

Durschnitt von 19,0% alleinerziehenden Personen (BMFSFJ 2011, S. 22). 88,9% der hier befragten 

Alleinerziehenden sind Frauen. Der Prozentsatz von Studierenden mit Kind liegt 2012 in 

Deutschland  mit 5,0% unverändert zu den Zahlen von 2009 (Middendorff et al. 2012, S. 480). Die 

87 Teilnehmer der Befragung bilden 0,7% der 12.546, im Wintersemester 2010/2011 

immatrikulierten, Zahnmedizinstudierenden (Statistisches Bundesamt 2011, S. 639), wobei nicht 

davon ausgegangen werden kann, dass dies der tatsächliche Prozentsatz Zahnmedizinstudierender 
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mit Kind ist, da nur 74,0% der deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin an der 

Befragung teilgenommen haben. Dabei sind die durch Dekanat und Fachschaft erhobenen Zahlen 

Studierender mit Kind der teilnehmenden Universitäten nicht zweifelsfrei verwertbar, da sie stark 

voneinander abwichen.  

Zwei Drittel (64,0%) der in der vorliegenden Studie befragten Studierenden sind Eltern von zwei 

Kindern, was exakt der Prozentzahl aller studierenden Eltern Deutschlands entspricht, die nur ein 

Kind haben (Middendorff et al. 2012, S. 489). Unter allen Studierenden Deutschlands haben 9,0% 

drei oder mehr Kinder, bei den Studierenden der Zahnmedizin sind es durchschnittlich 21,0% 

(Middendorff et al. 2012, S. 489). Studierende der Zahnmedizin scheinen also durchschnittlich 

mehr Kinder als der Durchschnitt der Studierenden mit Kind in Deutschland zu haben. Eine 

Korrelation der Anzahl der Kinder mit dem Familienstand ist kaum erkennbar, obwohl die Tendenz 

zum Einzelkind bei den Alleinerziehenden um rund 10,0% höher liegt als bei Verheirateten und um 

5,0% höher als bei Studierenden, die in einer nicht ehelichen Partnerschaft leben. Verheiratete, 

Studierende in einer nicht ehelichen Partnerschaft und Alleinerziehende haben je in etwa 70,0% der 

Fälle zwei Kinder. In rund einem Drittel der Fälle haben Alleinerziehende und Verheiratete drei 

oder mehr Kinder, während Studierende, die in einer nicht ehelichen Partnerschaft leben, nur zu 

rund 15,0% drei Kinder haben. Befragte, die nur ein Kind haben, haben in 83,3% der Fälle keinen 

Familienstand angegeben, weswegen über den Großteil der Studierenden mit einem Kind in dieser 

Studie keine familienstandabhängigen Aussagen getroffen werden können. Im Altersprofil zeigt 

sich, dass jedes dritte Kind unter zwei Jahre und über 40,0% zwischen drei und sechs Jahre alt ist. 

Diese hohe Anzahl der Kinder unter sechs Jahren zeigt, dass die studierenden Eltern besonders 

stark auf Klein- und Kleinstkind entsprechende und damit umfangreiche Betreuungsangebote 

angewiesen sind, um genügend Zeit für das Studium aufbringen zu können (vgl. 4.1.5). Die 

meisten Eltern bekamen ihr erstes Kind vor dem Studium oder im vorklinischen Studienabschnitt 

(vgl. 3.2.3). Die Geburt des zweiten Kindes,  mit der eventuell einhergehenden Erfahrung in puncto 

Zeitaufwand und Organisation der Kinderbetreuung, fand primär im klinischen Semester statt 

(30,9%) . Besonders bei den befragten Müttern fällt auf, dass die Geburt des ersten (47,5%) und 

auch des zweiten Kindes (38,5%) vor allem vor dem Studium stattfand. Bei den studierenden 

Vätern bekam dagegen nur jeder Vierte das erste Kind vor dem Studium und das Zweite 

durchgehend im Studienverlauf. Insgesamt lassen sich hier Unterschiede zu der Studie 

„Medizinstudium mit Kind(ern)“ (Liebhardt und Fegert 2010, S. 39) erkennen, bei der die 

überwiegende Anzahl der Studierenden (59,1%) ihr Kind im klinischen Abschnitt zur Welt brachte. 

Beck-Gernsheim beschrieb 1997, dass die heutigen Mütter ihr Kind nicht mehr nur alleine aus 

einem Wunsch heraus bekämen, sondern die Kinder immer mehr sogenannte „Planungskinder“ 

seien, deren Geburt durch Hinterfragen und Problematisieren des richtigen Zeitpunktes bedingt sei 

(Beck-Gernsheim 1997, S. 173). Da fast die Hälfte der befragten Zahnmedizin studierenden Mütter 

angaben, das Kind bewusst geplant zu haben, kann vermutet werden, dass dies mit der Absicht, 
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eine möglichst kurze Studienunterbrechung durch Schwangerschaft und Stillzeit zu haben, geschah 

und tatsächlich eine gewisse rationale Planungstendenz bei den studierenden Müttern erkennbar ist. 

Die befragten Väter dagegen gaben dagegen nur zu rund 28,0% an, den Zeitpunkt der Geburt des 

Kindes geplant zu haben. Interessant ist, dass Studierende, bei denen ein weiteres Kind gewünscht 

ist, besonders die Assistenzarztzeit (47,1%) als Wunschzeitraum angaben und die Zeit während des 

Studiums von nicht einmal 10,0% für die Erfüllung ihres Kinderwunschs in Betracht gezogen 

wurde. Da die befragten studierenden Eltern, die bereits Erfahrungen im Studium mit Kind haben, 

zwar ein weiteres Kind wünschen, die Erfüllung jedoch nicht während des Studiums planen, lässt 

diese geringe Bereitschaft zur Parallelisierung von Studium und Familie den Schluss auf mögliche 

Defizite in der Durchführbarkeit des Studiums mit Kind zu. 

4.1.2. Finanzielle Situation 

Daten zur Finanzierung des Studiums von Zahnmedizinstudierenden ohne Kind existieren nicht, 

weswegen die finanzielle Situation von Zahnmedizinstudierenden mit Kind im Nachfolgenden mit 

der finanziellen Situation von allen in Deutschland Studierenden in Bezug gesetzt wird. Hierbei 

muss jedoch beachtet werden, dass der Kostenfaktor Instrumentarium und Material nicht bei allen 

Studiengängen, die in  Deutschland angeboten werden, besteht. 

Die Finanzierung des Studiums geschieht bei den Zahnmedizin studierenden Eltern, die in einer 

Partnerschaft leben in über 90,0% der Fälle durch den Partner, während sich Deutschlands 

Studierende vor allem durch die monetären Zuwendungen ihrer Eltern (61,0%) finanzieren (IfD 

Allensbach und Reemtsma Begabtenförderungswerk 2011, S. 61). Bei den befragten Studierenden, 

die alleinerziehend sind, werden nur rund 20,0% durch den Partner unterstützt, nur 44,0% erhalten 

regelmäßige Unterhaltszahlungen für das Kind. Gleichzeitig geben die befragten 

Zahnmedizinstudierenden, die ihr Kind alleine großziehen, sowohl im bundesdeutschen Vergleich 

(IfD Allensbach und Reemtsma Begabtenförderungswerk 2011, S. 61) als auch im Vergleich zu 

ihren, in einer Partnerschaft lebenden Mitstudierenden mit Kind, zu einem verhältnismäßig hohen 

Prozentsatz an, neben dem Studium zusätzlich zu arbeiten (vgl. 3.2.1). Da die Studierenden mit 

Kind sowohl älter sind als der durchschnittliche Erststudierende, als auch bereits eine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben, ist es nicht verwunderlich, dass die studierenden Eltern 

kaum (28,3%) von ihren Eltern finanziell unterstützt werden. Dabei fällt auf, dass die Studierenden, 

die von ihren Eltern unterstützt werden, mit ihren 27,2 Jahren rund 2,6 Jahre jünger sind als der 

Durchschnitt der übrigen Befragten. Bei den Studierenden mit Kind ist das Kindergeld 

(Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit und Bundeszentralamt für Steuern) für das eigene 

Kind die am zweithäufigsten genannte Einkommensquelle, während bei rund der Hälfte der in 

Deutschland Studierenden das Arbeiten neben dem Studium den zweitgrößten Anteil des 

Einkommens bildet (IfD Allensbach und Reemtsma Begabtenförderungswerk 2011, S. 61). Wie 

jedoch auch die Humanmedizinstudierenden finanzieren sich die befragten Zahnmedizin 

studierenden Eltern nur zu rund einem Drittel durch das Arbeiten neben dem Studium 
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(Bundesministerium für Bildung und Forschung 2010, S. 29).  29,0% der Studierenden in 

Deutschland finanzieren sich durch den Bezug von Leistungen nach dem BAföG, was dem Anteil 

der in einer Partnerschaft lebenden Zahnmedizin studierenden Eltern in etwa gleichkommt. 

Alleinerziehend Studierende nehmen die Leistungen nach BAföG zu rund 15,0% öfter wahr. Die 

befragten Zahnmedizin studierenden Eltern finanzieren sich insgesamt um rund 10,0% öfter durch 

Leistungen nach dem BAföG als die studierenden Eltern der Humanmedizin in Baden-

Württemberg (Niehues et al. 2012, S. 3). Staatliche Zuwendungen in Form von Wohngeld und 

Waisenrente werden von Deutschlands Studierenden zu 4,0% bezogen. Die Zahnmedizin 

studierenden Eltern beziehen dagegen wesentlich mehr (35,0%) staatliche Leistungen, die sich zu 

16,7% aus Elterngeld, 6,7% aus Wohngeld, 5,0% aus dem Arbeitslosengeld II, 3,3% aus 

Kindergeld und 3,3% aus Erziehungsgeld zusammensetzen. Beachtenswert ist jedoch, dass das 

Elterngeld als Lohnersatzleistung deklariert ist und 67,0% des Nettoeinkommens beträgt (max. 

1.800 €), was bei Studierenden jedoch kaum unterstützend wirkt, da diese zum Großteil nicht 

berufstätig sind und dadurch kaum Einkommen haben (Studentenwerk Gießen). Studierende die 

über kein Einkommen verfügen erhalten nach dem Gesetz maximal 14 Monate einen Mindestsatz, 

der 300 € beträgt. Die Höhe der monatlichen Bruttoeinnahmen für die ganze Familie inklusive der 

staatlichen Leistungen von verheirateten Studierenden mit Kind belaufen sich zum Großteil (je 

38,2%) auf einen Betrag zwischen 1.500 € und 3.000 € und einen Betrag von mehr als 3.000 € (vgl. 

3.2.1). Die Einnahmen von nicht verheirateten Studierenden und alleinerziehenden Studierenden 

mit Kind liegen dagegen im Durchschnitt deutlich unter denen der verheirateten studierenden 

Eltern. Nicht verheiratete Befragte haben zu 53,8% einen Bruttobetrag von 1.500 € bis 3.000 € und 

zu 46,2% einen Bruttobetrag unter 1.500 € für die Familie zur Verfügung. Die Einnahmen von 

alleinerziehend Studierenden liegen in mehr als drei Viertel (77,8%) der Fälle unter einem 

Bruttobetrag von 1.500 €. Im Vergleich dazu steht einem Studierenden, der unverheiratet ist, sich 

im Erststudium befindet und nicht bei seinen Eltern lebt ein monatlicher Geldwert von 

durchschnittlich 864 € zur Verfügung (Middendorff et al. 2012, S. 200). Demnach hätten 77,8% 

der alleinerziehend Studierenden mit einem Nettobetrag von rund 1.087 € (Steuerklasse I) trotz 

Kind nur 213 € mehr als ein alleine lebender, kinderloser Studierender, eine dreiköpfige Familie, 

bestehend aus zwei Studierenden mit Kind und einem Bruttoeinkommen von 3.000 € monatlich im 

Schnitt nur 1.866 € netto und damit nur 138 € mehr zu Verfügung als zwei zusammenlebende 

Studierende ohne Kind. Dies unterstützt die These von Hummelberger 2008, die beschrieb, dass 

besonders alleinerziehende studierende Elternteile einer schlechten ökonomischen Situation 

ausgesetzt sind (Hummelberger 2008, S. 39) und die Meinung von Niepel 1994, der beschrieb, dass 

Einelternfamilien unter anderem steuer- und sozialrechtlich gegenüber Zweielternfamilien 

benachteiligt sind (Niepel 1994, S. 81). Die in der Umfrage zur Studiensituation und Zufriedenheit 

der Zahnmedizinstudierenden in Deutschland (BdZM 2005) von 2005 veröffentlichten Kosten von 

Material und Instrumentarium, welches im Studiengang der Zahnmedizin benötigt und von den 
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Studierenden selbst finanziert wird, beträgt im Mittel 6.593 € für die gesamte Studiendauer, wobei 

hier eine Standardabweichung von über 10.000 € zu beobachten ist (BdZM 2005, S. 15). Die 

befragten Eltern kamen für zahntechnisches Material und Instrumentarium auf durchschnittliche 

Beträge von 2.316 € (gebrauchtes Instrumentarium) bzw. 2.953 € (neues Instrumentarium) in den 

fünf vorklinischen Semestern und von 2.194 € (gebrauchtes Instrumentarium) bzw. 2.842 € (neues 

Instrumentarium) in den fünf klinischen Semestern. Der durchschnittliche Studierende in 

Deutschland gibt monatlich 30 € für Lehrmittel aus (Middendorff et al. 2012, S. 269). Nimmt man 

den vorklinischen und den klinischen Zeitraum von je fünf Semestern als Referenzzeitraum und 

multipliziert die Ausgaben für Lehrmaterial der Studierenden Deutschlands mit dieser Anzahl an 

Semestern und rechnet sechs Monate pro Semester, so ergibt sich ein Betrag von 900 €, den ein 

Studierender aus Deutschland in fünf Semestern für Lernmaterial ausgibt. Anhand dieser Zahlen 

sieht man, dass die Ausgaben der Zahnmedizinstudierenden für das komplette Studium die 

Ausgaben der Studierenden Deutschlands um ein fünf- bis sechsfaches übersteigen. Mehr als die 

Hälfte (52,5%) der Studierenden fühlen sich durch ihre finanzielle Situation belastet. Diese 

finanzielle Belastung durch das Instrumentarium und das benötigte Material im Studium wird in 

der institutionellen Befragung der Fachschaften mit rund 4,4 und ebenso von den Dekanaten (3,8) 

als eher weniger gut eingeschätzt, was deutlich macht, das vielen universitären Anlaufstellen dieses 

Problem durchaus bewusst ist. Dieser finanzielle Mehraufwand, den das Zahnmedizinstudium mit 

sich bringt, kann besonders studierende Eltern in eine finanziell problematische Situation bringen 

und wird deshalb in Kapitel 4.2.1 als Problemfaktor behandelt. 

4.1.3. Studienverlauf 

Da sich die deutschen Universitäten grundsätzlich an dem Modell des Vollzeitstudiums orientieren, 

um dem Großteil der Studierenden, die ohne Familienpflichten studieren Rechnung zu tragen, 

treten zwangsläufig Konflikte mit den zeitlichen Möglichkeiten studierender Eltern auf (BMFSFJ 

2010, S. 28). Obgleich der Anteil derer, die in der Zahnmedizin Teilzeit studieren mit rund 15,0% 

relativ klein zu sein scheint, liegt er dennoch weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,0% 

(Middendorff et al. 2012, S. 496). Dadurch lässt sich jedoch nicht zwangsläufig schließen, dass ein 

Zahnmedizinstudium besonders als Teilzeitstudium geeignet ist, da keiner der Studierenden angab, 

offiziell Teilzeit zu studieren, sondern das eigentlich auf Vollzeit ausgerichtete Studium quasi 

inoffiziell in Teilzeit belegte. Einem Studium in Teilzeit gegenüber äußerten sich rund 40% der 

Studierenden positiv (vgl. 3.2.5). Als optimal stellten sich besonders der Vormittag (8:00-13:00 

Uhr), die Kernarbeitszeiten (8:00-16:00 Uhr) und individuelle Lösungen bei der tageszeitlichen 

Anwesenheit für das Zahnmedizinstudium mit Kind dar (vgl. 3.2.5). Da jedoch keine Person angab, 

tatsächlich offiziell Teilzeit zu studieren, obwohl das Interesse dafür bei über 40,0% der 

Studierenden vorhanden wäre, scheint die Durchführbarkeit eines Teilzeitstudiums ein Problem zu 

sein (vgl. 4.2.4). 
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Der Wiedereinstieg ins Studium nach Geburt des Kindes gelang bei der Hälfte der Studierenden 

problemlos. Nur wenige gaben an, Probleme beim den praktischen Übungen zu haben. Probleme 

beim Lernen zeigten sich nur bei jedem Dritten der Studierenden (vgl. 3.2.3). 

Die Zahl der Mütter, die sich wegen des Kindes beurlauben ließen, ist mit 71,9% um ein 

Zehnfaches höher als die der studierenden Väter (7,1%). Zudem nahmen die studierenden Mütter 

im Schnitt 2,4 Urlaubssemester in Anspruch, während die Väter durchschnittlich nur ein Semester 

beurlaubt waren. Dass weibliche Studierende eine größere Verzögerung im Studienverlauf 

erfuhren, ist sicherlich durch Schwangerschaft und Stillzeit und die damit verbundenen fehlenden 

Möglichkeiten, das Studium im normalen Verlauf aus mutterschutzrechtlichen und auch zeitlichen 

Gründen wahrzunehmen. Eine Studie des New Yorker Think Tank Centers für work-life Policy 

belegte bei einer Befragung von 1000 männlichen und weiblichen Akademikern aber auch, dass 

mit 12,0% weitaus weniger Männer prinzipiell dazu bereit sind, den Beruf für die Erziehung des 

Kindes aufzugeben als Frauen, die dies in 45,0% der Fälle weitaus öfters tun (Hewlett 2010, S. 39). 

Darüber hinaus beklagen Frauen die fehlende Unterstützung des männlichen Partners bei der 

Familienarbeit, was von den männlichen Befragten auch größtenteils bestätigt wird (Institut für 

Demoskopie Allensbach 2007, S. 24). Dahingehend haben die studierenden Väter also einen 

Vorteil, da die Partnerin dementsprechend öfter zuhause bleibt und für das Kind sorgt und damit 

dem studierenden Vater ein nahezu verzögerungsfreies Studium ermöglicht. Verzögert hat sich das 

Studium dennoch geschlechterunabhängig bei rund zwei Dritteln der Studierenden und damit 

doppelt so häufig wie beim deutschlandweiten Durchschnitt der Studierenden mit Kind (35,0% ), 

(Middendorff et al. 2012, S. 489). Bei Eltern von Kindern, die über sechs Jahre alt sind und damit 

in allen untersuchten Fällen bereits vor dem Studium geboren wurden, liegt der Anteil derer, die 

eine Verzögerung im Studienverlauf erfuhren, bei rund 30,0%. Bei Studierenden beider 

Geschlechter mit einem oder mehreren Kindern unter sechs Jahren verzögerte sich das Studium im 

Schnitt um das Doppelte. Diesen Werten liegt sicherlich auch der unterschiedliche Zeitbedarf bei 

der Betreuung der einzelnen Altersgruppen zugrunde (vgl. 4.1.5). Unterschiede bei Verzögerungen 

und Beurlaubungen der Studierenden nach Familienstand sind nicht zu beobachten, was auf eine 

positive Unterstützungssituation bei Alleinerziehenden hinweist. Während an audit zertifizierten 

Universitäten 64,1% der befragten studierenden Eltern angaben, eine Verzögerung im 

Studienverlauf erfahren zu haben waren, betraf dies nur 52,5% der Studierenden an nicht audit 

zertifizierten Universitäten. Hier sollte bei einer erneuten Befragung von Studierenden der Grund 

und die Art der Verzögerung im Fragebogen differenzierter erfragt werden um genauere Aussagen 

daraus interpretieren zu können. Die männlichen Befragten gaben für die Verzögerung im 

Studienverlauf vermehrt finanzielle Schwierigkeiten und die Krankheit des Kindes an, bei den 

befragten Müttern kam die Verzögerung besonders durch die untersagte Teilnahme an Kursen 

während Schwangerschaft und Stillzeit und ebenfalls die Krankheit des Kindes, verbunden mit 

fehlenden Betreuungsmöglichkeiten, zustande. Den Studierenden, bei denen sich das Studium 
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wegen der Beurlaubung verzögert hatte, stehen rund 10,0% mehr Studierende gegenüber, bei denen 

sich das Studium trotz eines Verzichts auf eine Beurlaubung verzögerte. Dies weist darauf hin, dass 

die Verzögerung im Studium mit Kind besonders auch im Studienverlauf begründet zu sein scheint. 

Dennoch kann man hier keine Aussage über den Grund der Verzögerung treffen, da 

Vergleichsdaten zu Verzögerung und Beurlaubung bei Zahnmedizinstudierenden ohne Kind nicht 

vorhanden sind. Jedoch kristallisiert sich hier in der Auswertung der Befragung erstmals der 

Problemfaktor „Betreuung des Kindes“ heraus (vgl. 4.2.2), der die Studierenden in ihrem 

Zeitmanagement einschränkt und eine Verzögerung des Studienverlaufs zur Folge hat. Insgesamt 

gab ein Drittel der Studierenden an, die Unterbrechung des Studienverlaufes durch die Geburt des 

Kindes als notwendig zu empfinden, sinnvoll dagegen erschien es fast der Hälfte (vgl. 3.2.8).  

Prozentuale Unterschiede zwischen denen, die eine Unterbrechung als notwendig oder als sinnvoll 

ansahen und tatsächlich das Studium für das Kind unterbrachen, waren jedoch nicht zu beobachten.  

4.1.4. Familienfreundlichkeit und Beratung 

Die familiengerechte Hochschule hat sich mittlerweile in Deutschland etabliert und die 

Universitäten bieten den Studierenden Beratungen zu den verschiedenen Themen der Elternschaft 

an (BMFSFJ 2012b, S. 21). Die Qualität dieser Beratung wird sowohl von Fachschaften (2,2) als 

auch Dekanaten (2,1) überwiegend mit „gut“ bewertet (vgl. 3.1). Den Studierenden wurde in der 

Umfrage die Möglichkeit gegeben, mittels Mehrfachantworten die Themen zu benennen, in denen 

sie Beratungsbedarf zum „Studium mit Kind“ haben, wobei nur jeder Fünfte angibt, hier keinerlei 

Beratungsbedarf zu verspüren. Hier verhalten sich die Wünsche der Befragten tatsächlich 

spiegelbildlich zu den Problemfaktoren. Der Beratungsbedarf besteht besonders bei der Beratung 

zu Mutterschaft und rechtlichen Fragen (4.2.3), Kinderbetreuung (4.2.2), finanziellen Fragen 

(4.2.1) und Curriculumsplanung (4.2.2). Im Vergleich zur Studie „Medizinstudium mit Kind(ern)“ 

fällt der signifikante hohe Wunsch der Zahnmedizinstudierenden nach Beratung zu den oben 

genannten Themen, der die  Beratungswünsche der Medizinstudierenden Eltern teilweise um bis zu 

50,0% übertrifft, ebenfalls auf (Liebhardt und Fegert 2010, S. 89). Auffällig ist auch, dass 

überdurchschnittlich viele studierende Eltern eine Beratung zwar wünschen, jedoch nicht erhalten 

haben. So geben 71,9% aller Befragten an, eine Beratung zur Finanzierung des Studiums mit Kind 

zwar zu wünschen, jedoch nicht bekommen zu haben, ebenso ergeht es 73,3% der Mütter in puncto 

Mutterschutz und 84,2% der Mütter bei der Schwangerschaftsberatung. Diese extremen Werte 

könnten daher kommen, dass nur 13,7% der Studierenden aktiv Informationen zum Studium mit 

Kind eingeholt haben und mehr als die Hälfte bei der Informationsbeschaffung Probleme angab 

(vgl. 3.2.4). Die Befragten wandten sich an unterschiedliche Stellen, um Beratung zu erhalten (vgl. 

3.2.4). An der Universität München wurde laut Angaben der Befragten sogar ein spezielles, 

fächerübergreifendes Seminar mit dem Titel „Studieren mit Kind“ angeboten. Die Beratung seitens 

des Dekanats nahmen der Befragung zu Folge nur 4,1% der Studierenden wahr, fühlten sich dann 

jedoch dort vollkommen ernst genommen mit ihrem Anliegen. Einzig der fehlende Austausch 
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zwischen Lehrpersonal und Dekanaten wurde des Öfteren von den Befragten bemängelt. Dass die 

Qualität der Beratung für die wenigen Studierenden, die sie wahrgenommen haben äußerst 

zufriedenstellend war, lässt darauf schließen, dass am Umfang der Beratung des Dekanats keine 

oder kaum Kritik besteht. Die Transparenz des Angebots scheint jedoch nicht ausreichend zu sein, 

um die Studierenden mit Kind darauf aufmerksam zu machen. Dass das Dekanat studierende Eltern 

auch in der Studienorganisation unterstützt, war ebenfalls einem Großteil nicht bekannt, wodurch 

sich auch der extrem geringe Prozentsatz derer erklären ließe, die wegen ihrer Studienorganisation 

mit dem Dekanat in Kontakt stehen (vgl. 3.2.4). Nur knapp ein Drittel der studierenden Eltern 

versuchte individuelle Lösungen auszuhandeln, um sich die Studienorganisation zu erleichtern. So 

kommt es wohl auch, dass nur rund 10,0% der Studierenden mit Hilfe von individueller 

Studienplanung weniger Studienleistung als ihre Mitstudierenden erbringen mussten. Hier scheinen 

die Universitäten, die nicht audit zertifiziert sind, ihren Studierenden in 16,6% der Fälle die 

Möglichkeit gegeben zu haben, weniger Studienleistungen erbringen zu müssen, während die 

Universitäten die audit zertifiziert sind, das nur in 3,1% der Fälle taten. Diese Zahlen scheinen 

jedoch nicht repräsentativ, da in der Erhebung der tatsächliche Wunsch nach weniger 

Studienleistungen nicht Gegenstand des Fragenkatalogs war und so schwerlich eingeschätzt werden 

kann, ob die Zahlen ein Defizit in der Bereitstellung von verminderten Studienleistungen zeigen 

oder daran gar kein Bedarf besteht und sie deswegen nicht wahrgenommen wurden. Auch ist der 

Terminus „weniger Studienleistung“ ungünstig gewählt, da nicht deutlich wird, ob diese „wenigen 

Studienleistungen“ mit einer verminderten Qualität oder Quantität der zu erbringenden Leistung 

einhergehen oder mit der Möglichkeit, Leistungsnachweise in unterschiedlichen Semestern zu 

erbringen und dadurch die zeitliche Belastung zu verringern. Statt an das Dekanat wandten sich die 

Befragten bei Problemen, die das Studium betrafen primär an das Lehrpersonal, aber auch an ihre 

Mitstudierenden und das Fachsekretariat (vgl. 3.2.7). Dadurch konnten die Probleme bei der 

Studienorganisation bei einem Drittel der studierenden Eltern behoben werden. Bei einem Drittel 

blieben sie jedoch bestehen und so zeichnet sich hier klar ab, dass die Dekanate ihre Angebote zur 

Hilfe im Studium in einigen Belangen scheinbar verbessern sollten, um möglichst vielen 

Studierenden eine erleichterte Studienorganisation zuteilwerden zu lassen. Obwohl die meisten der 

Studierenden Sicherheitsbelehrungen in den einzelnen Kursen erhalten haben (vgl. 3.2.1), wurden 

zusätzlich zum Fragebogen in den Freitextantworten vermehrt Sicherheits- und 

Teilnahmeunklarheiten hervorgehoben (vgl. 3.2.1). Gerade auch unter dem Aspekt, dass sich 

Studierende an den Universitäten in Deutschland in über 60,0% der Fälle als zufrieden mit dem 

Beratungsangebot des Studentensekretariats bezeichnen (Woisch, Ortenburger, Multrus 2013, S. 

21), würde eine verbesserte Kommunikation des Beratungsangebots für das Studium mit Kind 

durch die Dekanate die mangelnde Zufriedenheit der studierenden Eltern bezüglich der Beratung 

sicherlich verbessern (vgl. 4.2.3). 
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Ein Großteil der Befragten ist mit der Familienfreundlichkeit der Universitäten nicht zufrieden und 

vergibt zu 46,1% Schulnoten im Bereich „mangelhaft“ oder „ungenügend“. Nur 14,4% zeigten sich 

zufrieden und gaben Noten im Bereich „sehr gut“ und „gut“. Es fällt auf, dass die studierenden 

Mütter die Familienfreundlichkeit der Universitäten weitaus öfter mit „mangelhaft“ oder 

„ungenügend“ bewerten (48,3%) als die studierenden Väter (37,5%), was durch die größeren 

Vereinbarungshürden von Müttern mit dem Studium, wie Stillzeit und Schwangerschaft, bedingt 

sein könnte. Vergleicht man hier die Befunde der Befragten, die an einer audit-zertifizierten 

Universität (vgl. 1.2) studieren, mit der Befunden der Befragten, deren Hochschule nicht audit-

zertifiziert ist, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die Anzahl derer, die Noten im Bereich „sehr 

gut“ bis „gut“ geben, an beiden Universitäten in etwa gleich ist (audit zertifiziert 16,2% vs. nicht 

audit zertifiziert 12,8%). Die Anzahl der Befragten jedoch, die mit den Studienbedingungen 

unzufrieden sind und Noten im Bereich „mangelhaft“ und „ungenügend“ vergeben, liegt mit 51,3% 

an nicht audit-zertifizierten Universitäten wesentlich höher als der Anteil von Unzufriedenen an 

audit-zertifizierten Hochschulen mit 40,5%.  Die Familienfreundlichkeit der medizinischen 

Fakultäten an den deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin wurde von allen 

Befragten ähnlich zur Zufriedenheit der Universitäten zu 48,2% mit „mangelhaft“ oder 

„ungenügend“ bewertet. Beim Vergleich der audit zertifizierten mit den nicht audit zertifizierten 

Hochschulen fällt, wie auch beim Vergleich der Familienfreundlichkeit an der Universität auf, dass 

die Studierenden an audit zertifizierten Hochschulen die Noten „sehr gut“ bis „gut“ um 10,0% öfter 

(audit zertifiziert 11,5% vs. nicht audit zertifiziert 3,3%) und um 10,0% seltener eine Note im 

Bereich „mangelhaft“ und „ungenügend“ (audit zertifiziert 42,3% vs. nicht audit zertifiziert 53,3%) 

vergeben als die Befragten an den nicht zertifizierten Hochschulen. Die allgemeine Zufriedenheit 

im Studium mit Kind liegt bei rund 20,0%, wobei zwischen Studierende an audit zertifizierten 

Hochschulen und Studierenden an nicht audit zertifizierten Hochschulen mit ebenfalls je rund 

20,0% keinerlei Unterschiede in der Zufriedenheit mit den Studienbedingungen zu erkennen waren. 

Dennoch waren die Studierenden an audit zertifizierten Hochschulen um rund 20,0% weniger 

unzufrieden als Studierende an nicht audit zertifizierten Hochschulen. Diese drei Parameter der 

Zufriedenheit mit der Familienfreundlichkeit lassen den Schluss zu, dass eine Zertifizierung nach 

audit zwar noch nicht für eine vollkommene Zufriedenheit der Studierenden ausreichend ist, aber 

dennoch maßgeblich dazu beiträgt.  

Um die Zufriedenheit der studierenden Eltern nachhaltig zu erhöhen, besteht seitens der Universität 

die Möglichkeit, den Studierenden mit Kind im Rahmen einer curricularen Unterstützung die 

Rahmenbedingungen zu erleichtern (vgl. 3.2.10). Dementsprechend äußerten die meisten der 

befragten studierenden Eltern Interesse hinsichtlich einer Flexibilisierung der Anwesenheitspflicht, 

was nur knapp ein Zehntel derer, die diesen Wunsch haben, bereits erfahren haben. Der große 

Wunsch nach mehr Flexibilität in der Anwesenheitspflicht war auch bei der landesweiten 

Befragung von Humanmedizinstudierenden mit Kind in Baden-Württemberg ein großes Thema 
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(Niehues et al. 2012, S. 6). Eine Einteilung der Betroffenen in eine Gruppe studierender Eltern, die 

nur zu den Kernarbeitszeiten anwesend sein müssten, würde die Vereinbarkeit bei der Hälfte der 

Befragten sicherlich stark erleichtern. Die Erleichterung einer verfrühten Bekanntgabe von Kurs- 

und Semesterplänen scheint bei vielen Universitäten schon vorhanden zu sein und übertrifft sogar 

die Nachfrage der Studierenden. Eine weitere Erleichterung sehen zwei Drittel der Studierenden in 

einer Möglichkeit, Fehltermine und/oder Prüfungsleistungen durch Ersatzleistungen nachzuholen. 

Auch hier klafft ein großer Spalt zwischen Wunsch und Realität und so erhalten gerade einmal 

7,3% der Studierenden dementsprechende Möglichkeiten seitens ihrer Universität. Auch die 

Auflösung rechtlicher Hürden, wie die Fristverlängerung zum Scheinerwerb, die Anpassung von 

Zugangsvoraussetzungen und die Semesterreihenfolge, würde vielen studierenden Eltern die 

Vereinbarkeit von Studium und Familie erleichtern.  

Eine kinder- und familienfreundliche Infrastruktur an Universitäten kann viel dazu beitragen, den 

Studierenden mit Kind eine gleichberechtigte Teilhabe am Studienprozess zu ermöglichen und 

zugleich eine „atmosphärische“ Veränderung zu schaffen, die das Studieren mit Kind attraktiver 

erscheinen lässt (Helfferich 2007, S. 27). Um die Universität zu erreichen, nutzen 47,1% das Auto 

und beurteilen die Parkplatzsituation in über 85,0% der Fälle als unzureichend. Um hier Abhilfe zu 

schaffen, wären rund ein Viertel der Studierenden bereit, im Schnitt bereit 9,80 € pro Monat für 

spezielle Elternparkplätze zu bezahlen. Die Möglichkeit eines solchen verlässlichen Parkplatzes 

könnte den Studierenden mit Kind mehr Flexibilität und Organisationsicherheit verschaffen. Da ein 

Wechsel der universitären Veranstaltungen im Laufe des Tages auch des Öfteren einen Wechsel 

der örtlichen Gegebenheiten bedingt, treten hier bei mehr als 40,0% der Befragten Probleme 

hinsichtlich der Kinderbetreuung auf, während rund ein Drittel darin keine Probleme beschreibt. 

Diese Situation ist sicherlich je nach Universitätsstandort unterschiedlich und kann nicht mit einer 

pauschalen Behandlung der Thematik gelöst werden. Obwohl die Vernetzung unter Studierenden 

mit Kind gut zu funktionieren scheint, so dass mehr als zwei Drittel der Befragten angeben, 

Bekannte zu haben, die auch mit Kind studieren, würden spezielle Aufenthaltsräume für Eltern mit 

Kindern den Kontakt unter studierenden Eltern noch fördern und damit denjenigen (25,0%), die 

sich nach der Geburt des Kindes an der Universität gesellschaftlich isoliert fühlen, Halt geben. Mit 

dem Angebot an diesen Räumen sind 70,0% der Studierenden unzufrieden und äußerten sich 

ebenfalls zu über 60,0% unzufrieden mit dem Angebot an Wickelmöglichkeiten an den 

Universitäten. Bei dem Wunsch nach infrastruktureller Verbesserung nannten die Studierenden als 

besonderes Anliegen eine höhere Anzahl an Kindertagesstätten, Eltern-Kind-Räumen und einer 

kindgerecht ausgestatteten Mensa. Viele Universitäten wie beispielsweise die Universitäten Ulm 

(Universität Ulm 2013c) und Heidelberg (Universität Heidelberg 2013) bieten bereits günstige oder 

kostenlose Kindergerichte und Mikrowellen, um Milch und Ähnliches für die Kinder 

aufzuwärmen, an. Dies erleichtert die Studierenden nicht nur finanziell, sondern unterstützt sie 

mittags auch bei der Aufgabe des Kochens. Auch der Wunsch nach Beschäftigungsmöglichkeiten 
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für die Kinder wie Spielplätzen, Spielecken oder allgemeinen Aufenthaltsräumen wird von einem 

Drittel der Studierenden genannt. Insgesamt kann man sagen, dass eine gute familiengerechte 

Infrastruktur an den Universitäten, besonders im Bereich der Kinderbetreuung, den Studierenden 

das Studieren mit Kind nicht nur erleichtern, sondern die Anzahl derer, die sich für ein Studium mit 

Kind entscheiden, auch deutlich fördern könnte. 

Nicht nur, weil die neuen Medien zur Wissensvermittlung einen immer größeren Stellenwert in der 

Gesellschaft einnehmen, sondern auch weil die Vielfalt eines online-Wissens- und Lehrangebots 

den Benutzern zeitlich und räumlich ungebundene Möglichkeiten bietet, Studienstoff vermittelt zu 

bekommen, ist das e-learning Angebot gerade für studierende Eltern als sehr interessant in 

Durchführung und Angebot zu bewerten. Betrachtet man die Differenz zwischen gewünschtem und 

bereits genutztem e-learning Angebot, fällt auf, dass drei Viertel der studierenden Eltern einem 

online-Angebot der verschiedenen Arten der Lehrstoffvermittlung sehr positiv gegenüberstehen 

(vgl. 3.2.10). Diese positive Einschätzung bezüglich e-learning als Ersatz für einen 

Lehrveranstaltungsbesuch teilen auch die Humanmedizinstudierenden mit Kind in Ulm (Liebhardt 

und Fegert 2010, S. 50). Jedoch gibt gerade einmal rund ein Fünftel der Befragten an, bereits ein 

ausreichendes digitales Lehrangebot an seiner Universität zur Verfügung gestellt zu bekommen 

und nur rund 44,0% sind in qualitativer Hinsicht damit zufrieden. Nur ein Bruchteil der 

Studierenden gibt an, keinerlei online-Angebot zu wünschen. Stattdessen besteht besonderes 

Interesse an einem online-Angebot von Vorlesungsskripten, Vorlesungsfolien, Podcasts und 

digitalen Mitschriften. Die Verbreitung von Vorlesungsskripten und Folien in digitalisierter Form 

ist mit rund 60,0% an den Universitäten, gerade im Vergleich zu anderen online-Angeboten, bereits 

sehr verbreitet. Ebenfalls durchgesetzt haben sich an rund 30,0% der Universitäten online 

Übungsklausuren, die von rund 70,0% der befragten Studierenden mit Kind zu Übungszwecken 

auch gewünscht werden. Interaktive Übungstests werden ebenfalls von fast 70,0% der 

Studierenden gewünscht, mit rund 10,0% jedoch sehr viel weniger angeboten. Das Vorgehen, 

Seminare und Vorlesungen digital aufzuzeichnen und den Studierenden in hochwertiger Qualität 

(wie seit dem Wintersemester 2001/2002 an die Universität Bremen erprobt) in Form von e-

lectures zu Verfügung zu stellen, würden rund 60,0% der Studierenden gerne nutzen (Hochschul-

Informations-System für Hochschulforschung 2005, S. 28). Auch wenn das Angebot diverser e-

learning-Möglichkeiten momentan noch mit hohen Kosten verbunden zu sein scheint (Hochschul-

Informations-System für Hochschulforschung 2005, S. 30), rücken e-learning-Programme immer 

mehr in den Fokus des Interesses und bieten gerade in der Medizin und Zahnmedizin vielfältige 

Nutzungsmöglichkeiten (Kundt 2007).  

4.1.5. Kinderbetreuung 

Vereinbarkeit von Familie und Studium bedeutet im weitesten Sinne die gleichmäßige Bewältigung 

der Probleme und Aufgaben, die das Studium und die Kindererziehung mit sich bringen. Im 
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Studium scheint die Hauptaufgabe der Studierenden körperliche und geistige Anwesenheit und 

zusätzliche, selbständige Weiterbildung in der Thematik des Studienfaches zu sein. Bei der 

Elternschaft geht es in erster Linie darum, dem Kind Zeit zu widmen und, wie im achten 

Familienbericht beschrieben, ihm die Familie als einen Ort zu präsentieren „an dem Zeit für 

Versorgung, Fürsorge, Bildung und Erholung nicht nur verwendet, sondern auch deren Qualität 

fühlbar wird.“ (BMFSFJ 2012a, S. 68). Beides verlangt von den studierenden Eltern viel Zeit ab, 

schließt sich jedoch nicht zwangsläufig aus, wie die zwar geringe, aber dennoch vorhandene 

Anzahl derer, die mit Kind studieren, zeigt (vgl. 3.2.1). Dennoch werden sowohl die 

Kindererziehung als auch das Studium alleine von den meisten Menschen in Vollzeit angegangen 

und stellen so in ihrer Kombination einen besonders hohen Anspruch an die studierenden Eltern. 

Im Hinblick auf diese Problematik beschrieben rund 60,0% der studierenden Eltern mit Partner und 

alle alleinerziehend Studierenden Probleme mit der Vereinbarkeit von Studium und Familie. Auch 

die institutionell befragten Fachschaften und Dekanate an den deutschen Universitäten mit dem 

Studiengang Zahnmedizin schätzen den zeitlichen Aufwand des Zahnmedizinstudiums als hoch 

und das Freizeitkontingent als eher weniger gut ein (vgl. 3.1). Interessant ist, dass die Studierenden 

an audit zertifizierten Hochschulen mit 57,1% unter und die Befragten an nicht zertifizierten 

Hochschulen mit 80,6% über dem Durchschnitt (69,5%) aller Befragten lagen, die Probleme mit 

der Vereinbarkeit von Studium und Familie angaben. Im Zahnmedizinstudium betreffen die 

Probleme nur bei einem kleinen Teil der Betroffenen die Unterschreitung der Anwesenheitspflicht 

an der Universität (vgl. 3.2.10). Zwar sind über 70,0% der Studierenden durch die vielen 

Pflichtkurse stark belastet, Anwesenheitsausfälle scheinen jedoch selten vorzukommen, was 

eventuell an einer guten Planung bei der Kinderbetreuung seitens der Studierenden liegen könnte. 

Vielmehr beschreiben die studierenden Eltern curriculare Probleme, die durch einen starren 

Stundenplan, häufig wechselnde Kurszeiten und eine schlechte Planbarkeit des Semesters 

entstehen. Möglicherweise kommt es, durch das erfahrungsgemäß unterschiedliche und schlecht 

kalkulierbare Angebot an Patienten, deren Behandlung zum Bestehen vieler Kurse obligat ist, in 

über 70,0% der Fälle zu einer schlechten Planbarkeit des zeitlichen Aufwands an der Universität. 

Das Problem der mangelnden Flexibilität im klinischen und vorklinischen Abschnitt des Studiums 

ist sowohl den Fachschaften als auch den Dekanaten durchaus bekannt, wie die Ergebnisse der 

institutionellen Befragung der selbigen zeigen (vgl. 3.1). Des Weiteren bemängeln viele 

Studierende die große Anzahl an Prüfungen die alle sehr zeitnah zueinander stattfinden. Bei der 

zeitlichen Gestaltung der Pflichtkurse herrscht allerdings Uneinigkeit unter den Studierenden und 

so sind, mit einer leichten Tendenz in Richtung Nachmittag, sowohl der frühe Morgen als auch der 

Nachmittag für Veranstaltungen problematisch. Bei der direkten Frage nach den optimalen Zeiten 

für Pflichtkurse kristallisierten sich, analog zu den Ergebnissen der Studie „Medizinstudium mit 

Kind(ern)“ (Fegert, Liebhardt, Niehues 2012), besonders der Vormittag, die Kernarbeitszeiten und 

die Möglichkeit individueller Lösungen heraus (vgl. 3.2.10). Dies ist nachvollziehbar, bedenkt 
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man, dass sich die meisten Betreuungsangebote für Kinder sicherlich innerhalb dieser Zeiten 

bewegen, da im Zuge der normalen Arbeitszeiten hier auch der Großteil der Gesamtbevölkerung 

Bedarf an Kinderbetreuung hat. Diese fehlende Kinderbetreuung stellt für die Studierenden nach 

wie vor ein großes Problem bei der Vereinbarkeit von Studium und Familie dar (vgl. 3.2.10). Der 

zeitliche Aufwand bei der Betreuung von Kindern hängt stark vom Alter des Kindes ab. Klein- und 

Kleinstkinder benötigen eine mehr oder weniger lückenlose Betreuung über den ganzen Tag. Diese 

Betreuung kann entweder von den Eltern übernommen werden oder zu einem gewissen Teil an 

spezielle Institutionen wie den Kindergarten oder Kindertagesstätten übergeben werden. Bei der 

Befragung der studierenden Eltern mit einem Kind im Alter von null bis sechs Jahren wurde jedes 

zweite Elternteil bei der Betreuung des Kindes regelmäßig durch den Partner unterstützt, bei 

Alleinerziehenden erhielt jedes dritte Elternteil eine regelmäßige Unterstützung vom ehemaligen 

Partner. Die Betreuung durch die Großeltern des Kindes wünscht sich in der Altersstufe der null bis 

sechs Jährigen jedes zweite Elternteil und erfährt diese auch regelmäßig oder unregelmäßig. Jeder 

fünfte Studierende mit Kind wünscht sich eine Kinderbetreuung durch eine Tagesmutter. 

Tatsächlich wird aber ein verschwindend geringer Anteil der Kinder unter sechs Jahren durch eine 

Tagesmutter betreut (vgl. 3.2.6). Der Wunsch nach Unterstützung in der Kinderbetreuung durch 

Freunde korreliert bei jedem fünften Elternteil nicht mit der Realität, ebenfalls ist die 

unregelmäßige Betreuung der Kinder dieser Altersstufe durch Freunde um rund ein Viertel geringer 

als die Betreuung von älteren Kindern. Hier zeigt sich, dass Obwohl insgesamt keiner der befragten 

Studierenden Hilfe in Form von einem Au-pair in Anspruch nimmt, würde ein Fünftel der 

Befragten diese Art der Unterstützung begrüßen. Der Wunsch, das Kind mit in die Universität 

nehmen zu können, hängt stark vom Alter des Kindes ab. Studierende Eltern von Kindern im Alter 

von unter sechs Jahren wünschen sich zu rund 45,0%, ihr Kind mit in die Universität nehmen zu 

können. Bei Kindern, die älter als sechs Jahre sind, besteht dieser Wunsch zu fast 70,0%. Da, wie 

oben erwähnt, bei Kindern unter sechs Jahren der institutionellen Kinderbetreuung ein großer 

Stellenwert zukommt, ist es interessant zu sehen, dass hinsichtlich der Wünsche und der Realität 

bei der Betreuung durch Kindertagesstätten insbesondere an Universitäten große Differenzen 

auftreten. So nutzen zwei Drittel regelmäßig eine Kindertagesstätte außerhalb der Universität und 

nur knapp 20,0% eine Kindertagesstätte die von der Universität geführt wird. Der Wunsch der 

Studierenden nach einer universitären Kindertagesstätte liegt jedoch fast bei 60,0%, wodurch sich 

ein Problemfaktor in der Kinderbetreuung an Universitäten andeutet (4.2.2). Mit einer Wartezeit 

von rund 9,5 Monaten auf einen Betreuungsplatz in einer universitären Kindertagestätte, stellt die 

Verfügbarkeit von Plätzen an den meisten Universitäten scheinbar ein Problem dar, wie auch die 

(im Vergleich zur auswärtigen Kindertagesstätte) geringe Nutzung universitärerer 

Kindertagesstätten und die zahlreichen Freitextantworten zu diesem Thema belegen. Ein großer 

Problemfaktor bei den universitären Kindertagesstätten scheint weiterhin die Finanzierung zu sein. 

Nach einer Untersuchung des Institutes der deutschen Wirtschaft Köln variierten die jährlichen 
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Beiträge für einen öffentlichen Kindergartenplatz im Jahr 2010 bei einem mittleren Einkommen 

(vgl. 4.1.2) der Eltern zwischen 814 € und 1.752 € für ein Kind und 935 € bis 2.672 € für zwei 

Kinder (IW Consult GmbH Köln im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 

2010, S. 31). Hier sind jedoch massive regionale Unterschiede zu beobachten und so schwanken 

die Preise für eine Betreuungszeit von sechs Stunden am Tag in Deutschland zwischen 0 € und 

2.672 € bei einer Familie mit zwei Kindern und mittlerem Einkommen. Da das Wohnen in 

Universitätsstädten erfahrungsgemäß eine hohe Attraktivität besitzt, dürften sich die Preise für die 

Kinderbetreuung an den befragten Standorten wahrscheinlich eher im oberen Bereich bewegen. Ein 

Querschnitt der Kosten universitärer Kindertagesstätten und Kindergärten wurde in Deutschland 

noch nicht erhoben. Ältere Kinder, die bereits in die Schule gehen, sind in der Lage, nach und nach 

mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und dadurch den unmittelbaren Betreuungsbedarf zu 

verringern. Dadurch bietet sich den Eltern die Möglichkeit einer weitaus flexibleren Zeiteinteilung, 

was bei den zeitlichen Gegebenheiten des Studiums sehr hilfreich sein kann. Bei allen Befragten 

mit Kindern, die über sechs Jahre alt sind, kam das Kind bereits vor dem Studium zur Welt und 

wird nun vor allem durch Schule und Hort und überdurchschnittlich oft (80,0%) durch die 

Großeltern betreut. Das erhöhte Interesse von Eltern dieser Altersgruppe an einer Mitnahme des 

Kindes in die Universität könnte durch die Eigenständigkeit des Kindes begründet sein. Auffällig 

ist, dass die Studierenden an nicht audit zertifizierten Universitäten mit 52,9% die Mitnahme des 

Kindes in die Universität um fast 30,0% öfter befürworten als die Studierenden an audit 

zertifizierten Universitäten (24,1%), was auf eine schlechtere Betreuungssituation vor Ort schließen 

lassen könnte, die jedoch in dieser Umfrage statistisch nicht zu erkennen ist. In der tatsächlichen 

Mitnahme des Kindes in Lehrveranstaltungen sind jedoch keine signifikanten Unterscheide zu 

beobachten. Die Reaktionen der kinderlosen Studierenden gegenüber der Mitnahme der Kinder in 

Lehrveranstaltungen wurden größtenteils als durchaus positiv erlebt und auch die Lehrenden 

reagierten in fast 40,0% der Fälle positiv. Auch die institutionell befragten Dekanate und 

Fachschaften berichteten von einer eher positiven Reaktion der Studierendenschaft gegenüber 

Studierenden mit Kind (vgl. 3.1). Dennoch gab der Großteil der Studierenden an, ihr Kind noch in 

keine Lehrveranstaltung mitgenommen zu haben (vgl. 3.2.7). Eine Gestaltungsmöglichkeit 

bezüglich der Mitnahme der Kinder in die Universität wären spezielle Aufenthaltsräume, in denen 

ältere Kinder der Studierenden am Nachmittag Hausaufgaben und ähnliches erledigen könnten und 

dennoch in Reichweite ihrer Eltern wären. Dieser Vorschlag ginge ebenfalls in Richtung einer 

stundenweisen Kurzzeitbetreuung von Kindern seitens der Universität, die von weit mehr als der 

Hälfte der Studierenden gewünscht, aber von den Universitäten kaum angeboten wird (vgl. 3.2.6). 

Ebenfalls würde sich gerade für ältere Kinder ein Ferienprogramm von der Universität anbieten, 

um den studierenden Eltern Zeit zum Selbststudium oder für Famulaturen zu geben. Jedes zweite 

studierende Elternteil äußerte in der Befragung Interesse an einem solchen Programm und legte 

dabei großen Wert auf eine Betreuung durch pädagogisch geschulte Fachkräfte unabhängig vom 
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Träger einer solchen Veranstaltung (vgl. 3.2.6). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

studierenden Eltern besonders bei der Betreuung von Klein- und Kleinstkindern vor zeitliche 

Probleme im Studienablauf gestellt werden. Die Optimierung der Betreuungssituation ist für eine 

verbesserte Vereinbarkeit von Studium und Beruf daher essentiell (4.2.2). Da sowohl die 

institutionell befragten Dekanate als auch die Fachschaften die Möglichkeiten der universitären 

Kinderbetreuung eher als gut einschätzten, sollte hier eine Sensibilisierung für das bestehende 

Problem in der Kinderbetreuung erfolgen (vgl. 3.1). 

Da bei den studierenden Eltern zusätzlich zum Studium, zu einer eventuellen Erwerbstätigkeit und 

zur Kinderziehung die Pflichten im Haushalt stehen, bietet sich hier eine weitere Möglichkeit zur 

zeitlichen Entlastung durch haushaltsnahe Dienstleistungen. Kostenpflichtige haushaltsnahe 

Dienstleistungen sind in Deutschland fast nur in der Einkommens-Oberschicht verbreitet 

(Wippermann 2011, S. 17), dennoch geben über die Hälfte der Befragten an, solche entlastenden 

Dienste, falls sie von der Universität angeboten werden würden, nutzen zu wollen. Da der 

Kostenfaktor natürlich hier eine große Rolle spielt (vgl. (Wippermann 2011), kann man davon 

ausgehen, dass eine teilweise Kostenübernahme seitens der Universität die Nachfrage erheblich 

steigern würde.  

Mit der Elternschaft verdoppelt sich die Möglichkeit, wegen Krankheit die Universität nicht 

besuchen zu können, da nicht nur die Studierenden selbst, sondern auch ihre Kinder krank werden 

können. Über ein Drittel der studierenden Eltern gaben an, dass sie beim Besuch von 

Lehrveranstaltungen durch Krankheit des Kindes in der Vergangenheit bereits Probleme hatten und 

plädierten zum Großteil dafür, in solchen Fällen Sonderregelungen zu schaffen (vgl. 3.2.9). Eine 

Sonderregelung bei Krankheit des Kindes erfuhren bisher nur rund 10,0% der Studierenden. Eine 

Möglichkeit für diese Art der Sonderregelungen wäre die Abgabe eines ärztlichen Attests des 

Kindes, welches die gleiche Funktion haben könnte wie ein ärztliches Attest über die Krankheit des 

studierenden Elternteils. Da Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen wegen der 

Ansteckungsgefahr die kranken Kinder nicht in ihre Obhut nehmen, liegt es bei den Eltern, ihre 

Kinder anderweitig zu versorgen zu lassen, wenn sie selbst zeitlich dazu nicht in der Lage sind. 

Hier blieben rund 70,0% der Befragten mit Partner selbst zu Hause und nahmen in fast 65,0% der 

Fälle einen Fehltermin an der Universität wahr. Mehr als 85,0% der Studierenden mit Partner 

nahmen eine Betreuung durch den Partner in Anspruch. Bei den Alleinerziehenden übernahmen 

60,0% die Betreuung selbst und bekamen nur in 30,0% der Fälle Unterstützung in der Betreuung 

des Kindes durch den ehemaligen Partner/die ehemalige Partnerin. Mit rund 40,0%  weniger 

Fehlterminen wegen Krankheit des Kindes scheinen die Alleinerziehenden damit über ein weitaus 

besseres Betreuungsnetz als studierende Eltern in einer Partnerschaft zu verfügen. Dies zeigt sich 

ebenfalls in der bei Alleinerziehenden leicht gesteigerten regelmäßigen Betreuungsmöglichkeiten 

durch die Großeltern (55,4% vs. 36,6%) oder unregelmäßig durch Freunde (42,5% vs. 25,7%). 

Grund dafür könnte die von Alleinerziehenden verstärkt geforderte Eigenständigkeit sein, die sie 
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vor die absolute Notwendigkeit, für alle Eventualitäten vorzusorgen stellt. Insgesamt nahmen die 

Zahnmedizin studierenden Eltern mit 42,5% deutlich häufiger als die Medizin studierenden Eltern 

der Universität Ulm (25,2%) einen Fehltermin wahr, um ihr krankes Kind zu betreuen, bekamen 

mit 51,7% jedoch auch mehr als doppelt so häufig Unterstützung bei der Betreuung des kranken 

Kindes durch den Partner als die Medizin studierenden Eltern in Ulm (Liebhardt und Fegert 2010, 

S. 64). 

4.1.6. Studierverhalten 

Nur rund 40,0% der Studierenden mit Kind zeigten sich bei der Befragung als allgemein zufrieden 

mit ihrer Situation, wobei auffällt, dass die weiblichen Studierenden mit Kind um rund ein Fünftel 

zufriedener sind als ihre männlichen Kommilitonen. Das verwundert deshalb, da studierende 

Mütter erfahrungsgemäß vor allem evolutionär stärker in die Kinderbetreuung eingebunden sind 

und das schlechte Gewissen dem Kind gegenüber, durch das Studium zu wenig Zeit zu haben, bei 

ihnen in der Befragung größer war (vgl. 4.1.8). Einigkeit herrscht bei mehr als 40,0% der 

Studentinnen und Studenten mit Kind darin, dass es Schwierigkeiten gibt, das Studium mit der 

Elternschaft zu verbinden. Dies mache sich besonders in anstrengenden Zeiten des Studiums, wie 

in Prüfungs- und Klausurenphasen, bei rund der Hälfte der Befragten deutlich bemerkbar. Der 

Vergleich zwischen audit zertifizierten und nicht audit zertifizierten Hochschulen zeigt hier, dass 

die Studierenden an den zertifizierten Hochschulen mit 56,7% deutlich häufiger Probleme haben, 

der Doppelbelastung Familie und Studium in anstrengenden Zeiten gerecht zu werden als die 

Studierenden an nicht zertifizierten Hochschulen. Dass für die Studierenden ihre Doppelaufgabe 

zur Belastung werden kann, zeigt sich in der Reduzierung der Stundenanzahl, die die Studierenden 

vor und nach der Geburt des Kindes mit universitären Tätigkeiten wie dem Phantomkurs, dem 

zahntechnischen Labor und dem Lernen verbrachten (vgl. 3.2.7). Die umgekehrte Verteilung von 

Stunden im Behandlungskurs vor und nach der Geburt des Kindes, mag daran liegen, dass vermehrt 

Studierende aus den klinischen Semestern an der Befragung teilnahmen. Diese hatten vor der 

Geburt noch keine Behandlungskurse, während alle anderen drei Parameter sowohl im 

vorklinischen als auch im klinischen Abschnitt im Curriculum zu finden sind. Bei einem 

Vollzeitstudium sind die Studierenden verpflichtet, die praktischen Kurse wahrzunehmen. Die 

Laborzeiten zum Herstellen von Zahnersatz können an den meisten Universitäten von den 

Studierenden, je nach zeitlichem Aufwand und Anzahl der pro Semester geforderten 

Patientenarbeiten, flexibel wahrgenommen werden. Hier ist zu sehen, dass die Studierenden mit 

praktischen Kursen und Laborzeiten mehr oder weniger die komplette Woche vor- und nachmittags 

an der Universität beschäftigt sind (vgl. 3.2.7). Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die 

studierenden Eltern unter der Woche primär in den späten Abendstunden (20:00-24:00 Uhr) dem 

Lernen widmen. Natürlich ist diese Art der Hochrechnung nicht pauschalisierbar, da sowohl die 

unterschiedlichen Semester als auch die einzelnen Universitäten unterschiedliche Studienkonzepte 

haben. Am Wochenende ist die Zeit, die die studierenden Eltern zum Lernen nutzen relativ breit 
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gestreut, was sicherlich auch die individuellen Vorlieben wiederspiegelt (vgl. 3.2.7). Lediglich die 

Eltern, deren Kind(er) zwischen null und sechs Jahre alt sind, nutzen rund 10,0% öfter primär auch 

am Wochenende die Zeit zwischen 20:00 und 24:00 Uhr zum Lernen als ihre Kommilitonen mit 

älteren Kindern, was durch den Schlafrhythmus der Kinder bedingt sein mag. Während bei den 

studierenden Vätern in einem Viertel der Fälle Unklarheit darüber herrscht, ob ihr Lernverhalten 

nach Geburt des Kindes strukturierter ist, können rund 35,0% der studierenden Mütter dies klar 

verneinen. Insgesamt zeichnet sich eine Unentschiedenheit gegenüber der Struktur ihres 

Lernverhaltens bei allen studierenden Eltern ab (vgl. 3.2.7). Vergleicht man die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie mit den Ergebnissen der Studie „Medizinstudium mit Kind(ern)“ aus Ulm, 

zeigt sich, dass die Medizin studierenden Eltern in Ulm doppelt so häufig angeben, nach Geburt 

ihres Kindes strukturierter zu lernen (61,3%) als die Zahnmedizin studierenden Eltern (27,4%) 

(Liebhardt und Fegert 2010, S. 70). Humanmedizin studierende Eltern in Baden-Württemberg 

geben zu 35,6% an, nach der Geburt ihres Kindes strukturierter zu lernen, was den Prozentsatz der 

Zahnmedizin studierenden Eltern diesbezüglich nicht mehr so gering wirken lässt (Niehues et al. 

2012, S. 7). Die Tendenz bei den Zensuren der studierenden Eltern geht nach der Geburt des 

Kindes eher in Richtung einer Verschlechterung. Obgleich sich hier nur rund ein Drittel von einer 

tatsächlichen Verschlechterung betroffen sah, glaubten rund die Hälfte der Studierenden eine 

Tendenz in Richtung einer Verschlechterung wahrzunehmen. Betrachtet man den zeitlichen 

Mehraufwand, den die Elternschaft mit sich bringt und von der reinen Lernzeit der studierenden 

Eltern abgeht und die um die Hälfte reduzierte Teilnahme an Pflichtveranstaltungen nach der 

Geburt des Kindes (vgl. 3.2.7), scheint dies nicht verwunderlich zu sein. Dennoch nahmen sich 

über zwei Drittel der studierenden Eltern leistungsmäßig mit ihren kinderlosen Kommilitonen 

bezüglich ihrer fachlichen Kompetenz gleichauf wahr.  

Die Idee des Elternpasses kam erstmals in der qualitativen Befragung von Liebhardt et al. 2010 

zum Tragen und beruht auf dem Gedanken, eine Legalisierungshilfe für studierende Eltern zu 

schaffen, mit der sie sich als diese ausweisen und somit verschiedene Vergünstigungen und 

Möglichkeiten zugesprochen bekommen, die ihnen die Situation an der Universität erleichtern. 

Gerade an großen Hochschulen ohne persönlichen Kontakt zu Dozenten und Institutionen sind 

studierende Eltern oft anonym und ihre Sonderstellung wird, wenn auch ungewollt, nicht erkannt. 

Dass ein Elternpass (vgl. 3.2.11) die Studierenden unterstützen könnte, meinen, wie auch in der 

Studie „Medizinstudium mit Kind(ern)“, in der die Idee des Elternpasses erstmals beschrieben 

wurde, ebenfalls rund 85,0% der Befragten (Liebhardt und Fegert 2010, S. 92). Besonders in den 

Freitextantworten der Studierenden wurde immer wieder über Probleme in der Kommunikation mit 

Lehrenden und über fehlende Möglichkeiten, Prüfungsleistungen nachzuholen berichtet. Das 

könnte ein Grund sein, warum besonders die Möglichkeit einer bevorzugten Kurseinteilung und die 

Erleichterung bei Verhandlungen mit Dozenten über Fehl- und Kompensationsleistungen die 

studierenden Eltern überzeugten (vgl. 3.2.10). Auch die frühzeitige Kursanmeldung mit Hilfe des 
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Elternpasses und die Unterstützung bei der Suche nach einer Kinderbetreuung würde die 

studierenden Eltern in über der Hälfte der Fälle erleichtern. Infrastrukturelle Mängel könnten durch 

den Elternpass behoben oder zumindest verringert werden, indem die studierenden Eltern die 

Möglichkeit hätten, mit Hilfe des Elternpasses öffentliche Transportmittel vergünstigt oder 

erleichtert zu nutzen. Dies sehen auch rund 36,0% der studierenden Eltern. Auch eine Bevorzugung 

in Bücherrückgabe und Bücherausleihe würde die studierenden Eltern in rund 40,0% der Fälle 

unterstützen.  

4.1.7. Persönliche Situation 

Bei der Umfrage unter den Studierenden der Zahnmedizin mit Kind wurde den Befragten am Ende 

des Fragebogens die Möglichkeit gegeben, eigene Anmerkungen und Gedanken zu ihrer Situation 

zu machen. Hier tauchte auf verschiedene Art und Weise die Tatsache auf, dass die Umstände des 

Studiums mit Kind die Studierenden auf Dauer „… körperlich und nervlich fertig“ machen würde 

was durch die große Zahl derer, die angaben, eine hohe psychische Belastung durch ihre Situation 

zu haben, unterstützt wird (vgl. 3.2.8). Zudem gab jedes vierte studierende Elternteil an, nach der 

Geburt des Kindes den Kontakt zu seinen Kommilitonen verloren zu haben (vgl. 3.2.7). Deshalb 

scheint es geboten, auf die persönliche Situation der Studierenden einzugehen und die Vor- und 

Nachteile eines Studiums mit Kind aus Sicht der studierenden Eltern zu betrachten. Gerade 

weibliche Studierende gaben bei der Befragung zu einem Drittel häufiger als ihre männlichen 

Kommilitonen an, wegen des Studiums ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Kind zu haben 

(vgl. 3.2.6). Insgesamt gaben über 80,0% der Studierenden ein schlechtes Gewissen dem Kind 

gegenüber an und fühlen sich extrem belastet durch die wenige Zeit, die sie für das Kind 

aufbringen können. Auch die fehlende Zeit für den Partner und die zahlreichen Verpflichtungen in 

Studium und Haushalt tragen zu einer frappierenden emotionalen Dauerbelastung der Studierenden 

bei (vgl. 3.2.8). „Bei studierenden Eltern wird die Elternschaft vom gesellschaftlichen Umfeld 

weniger akzeptiert und honoriert, als dies bei „normalen“ Eltern der Fall ist“ (Bischke et al. 1998, 

S. 35). Orientiert man sich an dieser Aussage, ist es nicht verwunderlich, dass über 80,0% der 

Studierenden angeben, dass ihnen zur Erleichterung und Durchführbarkeit des Studiums mit Kind 

ein unterstützendes Umfeld sehr wichtig ist (vgl. 3.2.6) und sie somit zu fast einem Viertel ihr 

fehlendes soziale Netz im Studium als große Bürde empfinden. Während sich die Hälfte aller 

Befragten durch fehlende finanzielle Mittel einer großen Belastung ausgesetzt sieht, ist diese 

soziale Problematik bei fast 90,0% der Alleinerziehenden noch einmal verstärkt zu erkennen und 

spricht wiederum für einen Problemfaktor „Finanzierung im Studium“ (vgl. 4.2.1). Dass zur 

Doppelaufgabe Studium und Kind auch noch die Erwerbstätigkeit kommt, spüren besonders die 

alleinerziehenden Eltern, die zu 90,0% neben dem Studium erwerbstätig sind, aber auch diejenigen, 

die sich in einer Partnerschaft befinden. Auch die Situation der Kinderbetreuung trägt bei der 

Hälfte der Studierenden zu einer Anspannung zusätzlich zum universitären Stress bei. Diese große 

Anzahl an Sorgen, die die Studierenden zusätzlich zum Studium und der Kindererziehung belasten, 
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lassen auch die Nennung des in den Augen der studierenden Eltern idealen Zeitpunkts in einem 

anderen Licht erscheinen. So scheint nur der absoluten Minderheit der Studierenden sowohl die 

Zeit vor als auch die Zeit während des Studiums für die Geburt eines Kindes ideal zu sein (vgl. 

3.2.8), was auch durch die überwiegende Wahl der Assistenzarztzeit als Zeitpunkt für weitere 

Kinder unterstrichen wird (vgl. 3.2.3). Die häufig gewählte Antwort „sonstiges“ als bester 

Zeitpunkt für die Geburt, die jedoch von keinem der Befragten näher definiert wurde, weist auf 

eine Unklarheit bezüglich des Zeitpunkts der Kinderplanung hin. Vorteile einer Familiengründung 

im Studium scheinen im Allgemeinen die junge Elternschaft, wie auch die gesteigerte zeitliche 

Flexibilität, vergleichsweise zu einer Vollzeitstelle, zu sein (BMFSFJ 2012b, S. 18). Die Tatsache 

der jungen Elternschaft, die sich den Medizin studierenden Eltern der Universität Ulm in der Studie 

„Medizinstudium mit Kind(ern)“ zu 63,0% als positiv darstellte (Liebhardt und Fegert 2010, S. 96), 

stellt sich einem Drittel der hier Befragten ebenfalls als positiver Aspekt dar, ebenso wie die 

Möglichkeit, trotz einer fundierten Ausbildung den Kinderwunsch nicht aufschieben zu müssen. 

Durch den hohen Aufwand Studium, Kind und die finanzielle und private Situation managen zu 

müssen, ist der von einem Viertel der Befragten gesehene Vorteil einer höheren 

Organisationskompetenz und einer Vorbildfunktion den eigenen Kindern gegenüber sicherlich 

gegeben. Auch der Zuwachs an sozialen Kompetenzen wird von einem Fünftel der Befragten als 

vorteilhaft bewertet, Medizin studierende Eltern der Universität Ulm sehen hier sogar zu fast 

50,0% einen Vorteil (Liebhardt und Fegert 2010, S. 96). Der Einstieg ins Berufsleben kann durch 

die Elternschaft während des Studiums sicherlich auch erleichtert werden, da die Kinder dann meist 

schon eine höheres Alter und damit einen gesteigerten Grad an Selbständigkeit haben. Als einen 

Vorteil und Grund für die Elternschaft im Studium empfinden dies ebenfalls ein Drittel der 

Befragten so und erhoffen sich zu rund 20,0% durch diese abgeschlossene Familienplanung einen 

Bewerbungsvorteil. Dass die zuvor genannte positive Erwartung einer verstärkten zeitlichen 

Flexibilität jedoch nicht unbedingt für die verschulten Studiengänge des Zahnmedizin- und 

Medizinstudiums zutreffen, zeigen die Ergebnisse von Liebhardt et al. genauso wie die vorliegende 

Befragung (Liebhardt und Fegert 2010, S. 44). Bei den befragten Zahnmedizin studierenden Eltern 

wird zwar ebenfalls von einem Fünftel der Befragten die leichtere zeitliche Vereinbarkeit als im 

Beruf erwartet und als vorteilig empfunden, die extrem häufig genannten zeitlichen Abstriche der 

Studierenden in der puncto Lernzeit, Zeit für sich selbst und Zeit für die Kindererziehung stellen 

dieses Ergebnis jedoch stark in Frage (vgl. 3.2.8). Dieser zeitliche Mangel verdeutlicht die 

Notwendigkeit einer wesentlichen Flexibilisierung der Stundenpläne in den medizinischen 

Studienfächern (vgl. 4.2.4). Die Frage der Finanzierung von Studium und Kind ist und bleibt ein 

großes Thema, welches auch bei den Nachteilen wiederum von fast der Hälfte der Studierenden 

aufgegriffen wird (vgl. 3.2.8).  
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4.1 Problemfaktoren und Lösungsansätze 

Bei der Auswertung und Diskussion der Ergebnisse, die sich aus der Umfrage der 

Zahnmedizinstudierenden mit Kind ergeben haben, haben sich die Themenschwerpunkte 

finanzielle, zeitliche, rechtliche, persönliche, curriculare und infrastrukturelle Aspekte sowie ein 

unzureichendes Beratungsangebot herauskristallisiert (Tab.15). 
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Tabelle 15: Ermittelte Problemfaktoren 

Dargestellt sind die, im Zuge der Diskussion ermittelten Problemfaktoren im Zahnmedizinstudium mit Kind nach thematischen 

Schwerpunkten sortiert.  

Finanzielle Aspekte 

 Materialkosten für das Studium (4.1.2) 

 Hohe Kosten durch die Kinderbetreuung (4.1.5) 

 Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit neben dem Studium (4.1.7) 

 Psychische Belastung durch fehlende finanzielle Mittel (vgl. 4.1.7) 

Zeitliche Aspekte 

 Krankheit des Kindes und dadurch Lernausfall/ Anwesenheitsausfall (vgl. 4.1.5; 

4.1.3) 

 Verlässliche und kompetente Betreuung der Kinder muss gewährleistet sein, 

besonders unter dem Aspekt der hohen Anzahl an Eltern die Klein- und 

Kleinstkinder betreuen (< 6 Jahre alt) (vgl. 4.1.1) 

 Hohe Verzögerungsquote im Studienverlauf (vgl.4.1.3) 

Rechtliche Aspekte 

 Verzögerung im Studienverlauf durch untersagte Teilnahme an Kursen in Stillzeit 

und Schwangerschaft (vgl. 4.1.3) 

 Rechtliche Hürden durch die die Flexibilisierung der Prüfungs- und 

Semesterreihenfolge nicht gegeben ist(vgl. 4.1.4) 

 Anwesenheitsausfall bei Krankheit des Kindes (vgl. 4.1.5) 

Persönliche Aspekte 

 Probleme im Gespräch mit Lehrenden (vgl. 4.1.6) 

 Schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind durch das Studium und Belastung durch 

die Doppelbelastung Familie und Studium (vgl. 4.1.7) 

 Fehlendes soziales Netz und Kontaktverlust zu den Mitstudierenden (vgl. 4.1.7) 

Curriculare Aspekte 

 Hohe Anzahl an Pflichtkursen und starrer Stundenplan (vgl. 4.1.5) ohne 

Flexibilisierung der Anwesenheitspflicht (vgl. 4.1.4)  

 Kein offizielles Teilzeitstudium möglich (vgl. 4.1.3) 

 Häufig wechselnde Kurszeiten (vgl. 4.1.5) 

 Verlegung der Kurszeiten für studierende Eltern in die Kernarbeitszeiten (vgl. 4.1.4)  

 Geringes Angebot von e-learning an den Universitäten (vgl. 4.1.4) 

 Hohe Anzahl an Prüfungen in kurzen Zeiträumen (vgl.4.1.5) 

Infrastrukturelle 

Aspekte 

 Zu geringes Angebot von universitären Kinderbetreuungsangeboten (siehe auch 

zeitliche Aspekte) (vgl. 4.1.4; 4.1.5) 

 Zu geringe Anzahl an Parkplätzen an den Universitäten (vgl.4.1.4) 

 Probleme beim Ortswechsel zwischen den einzelnen Veranstaltungen (vgl.4.1.4) 

 Zu geringe Anzahl an spezieller Eltern-Kind-Infrastruktur (vgl. 4.1.4) 

 Wunsch nach flexibler Kurzzeitbetreuung (vgl. 4.1.5) 

Beratungsbedarf 
 Beratungsbedarf ist höher als das tatsächliche Angebot der Beratung bzw. es 

herrscht Unwissenheit über die tatsächlichen Beratungsmöglichkeiten zum Studium 

mit Kind (vgl. 4.1.4)  
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4.2.1 Finanzielle Aspekte 

Ein erfolgreicher Studienverlauf wird durch die Art und den Umfang an Studienfinanzierung 

mitbestimmt, was gerade im Zahnmedizinstudium (vgl. 1.4.2) sicherlich einen erhöhten Stellenwert 

besitzt. So scheint es in Anbetracht der hohen zusätzlichen Kosten von Material und 

Instrumentarium in diesem Studiengang notwendig, dass Universität, Dekanate oder Fachschaften 

Möglichkeiten finden, zumindest den studierende Eltern Instrumentarium und Material 

weitestgehend kostenlos zu Verfügung zu stellen und diese damit finanziell zu entlasten. Auch die 

hohen Kosten für die Betreuung von Kindern der Studierenden sollten reduziert oder subventioniert 

werden, um die Eltern finanziell zu unterstützen. Im Umfang dieser Arbeit ist es sicherlich nicht 

möglich, die einzelnen finanziellen Träger des Betreuungsausbaus zu benennen und konkrete 

Vorschläge und Fakten für die Finanzierung von Betreuungsplätzen zu liefern, wie in anderen 

Veröffentlichungen getan (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln 

2011), die Notwendigkeit eines solchen Ausbaus soll hier allerdings dennoch unterstrichen werden. 

Die studierenden Eltern, bei denen die Kostenfaktoren Kinderbetreuung und Instrumentarium 

sowie Material entfallen oder reduziert werden, werden sich sicherlich nicht so oft der 

Notwendigkeit einer Erwerbstätigkeit neben dem Studium ausgesetzt fühlen wie bisher und haben 

dadurch mehr Zeit für Familie und Studium zu Verfügung. Die psychische Belastung durch 

fehlende finanzielle Mittel kann gleichfalls durch eine derartige Unterstützung seitens der 

Universität stark gemindert werden. 

4.1.2 Zeitliche Aspekte 

Nach § 24 KJHG besteht, unabhängig von der finanziellen Lage des Antragsstellers, das Recht auf 

institutionelle Kinderbetreuung, was jedoch bis zum Zeitpunkt der Befragung nur die Betreuung 

der Kinder ab drei Jahren miteinschloss. Ab dem 1.8.2013 wurde der §24 KJHG jedoch um das 

KiföG erweitert und damit auch den unter dreijährigen Kindern erweiterte Betreuungsansprüche 

zugedacht. Dem Wunsch der Eltern nach Art dieser Betreuung muss jedoch grundsätzlich nicht 

entsprochen werden, wie das Oberverwaltungsgericht am 18. Juli 2013 festlegte. Dadurch bietet 

sich den Eltern zwar nicht die Möglichkeit, ihr Kind nach ihren Vorlieben von Tagesmutter oder 

Kindertagesstätte betreuen zu lassen, die Betreuung an sich sollte jedoch gewährleistet sein. 

Besonders die Betreuung durch eine Tagesmutter mit weniger Kindern in ihrer Obhut könnte den 

Studierenden eine gute Möglichkeit zur Betreuung ihres Kindes bei Krankheit bieten und somit den 

eigenen Anwesenheits- und Lernausfall durch Krankheit des Kindes verringern. Da ein Studium, 

anders als ein Großteil der Berufe, nicht nur in den Kernarbeitszeiten stattfindet, nach denen sich 

sowohl Kindertagesstätten als auch Kindergärten meist richten, existiert insbesondere in den 

Randbereichen des Betreuungsangebots wie spät am Abend oder früh am Morgen ein zeitlicher 

Engpass. Besonders hier sollten Möglichkeiten gefunden werden, die den Studierenden eine 

gesicherte Betreuungsmöglichkeit bieten und die Betreuung sowohl qualitativ als auch quantitativ 
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auszubauen. Die hohe Anzahl der Studierenden, die im Studienverlauf eine Verzögerung erfuhr, ist 

sicherlich in hohem Ausmaß auf die unzulängliche Betreuungssituation zurückzuführen.  

4.1.3 Rechtliche Aspekte 

Der Aufhebung rechtlicher Hürden für studierende Eltern sind sicherlich Grenzen gesetzt und so 

sind Teilnahmen an für Mutter oder Kind gefährlichen Kursen, die den Studienverlauf verzögern, 

alleine aus dem Aspekt des Mutterschutzes heraus notwendig und unabdingbar. Möglichkeiten, die 

den studierenden Müttern in Stillzeit und Schwangerschaft Ersatzleistungen für die entsprechenden 

Kurse anbieten oder ihnen erlauben, die Semesterreihenfolge zu flexibilisieren und für Mutter und 

Kind unbedenkliche Kurse im Studienverlauf vorzuziehen, wären jedoch gewiss eine gute 

Möglichkeit, das Studium mit Kind zu unterstützen. Dass sich Studierende bei Krankheit mit einem 

ärztlichen Attest von Prüfungen und Kurstagen freistellen lassen können, ist selbstverständlich, 

wird jedoch das Kind des Elternteils krank, ist dies an wenigen Universitäten nach wie vor kein 

Grund einen Ausfall des Studierenden zu rechtfertigen. Als Krankenversicherte haben 

Arbeitnehmer mit einem kranken Kind unter 12 Jahren nach § 45 SGB V die Möglichkeit, sich bis 

zu 10 Tage, als Alleinerziehende bis zu 20 Arbeitstage im Jahr von der Arbeit freistellen zu lassen 

Hat der Arbeitnehmer mehrere Kinder so erhöht sich die Anzahl der Tage auf 25 pro Jahr, bei 

Alleinerziehenden auf 50 Tage im Jahr. Unter der Voraussetzung einer Krankschreibung des 

Kindes könnte diese Art der Regelung bei Krankheit des Kindes auch an den Universitäten den 

studierenden Eltern eine große Entlastung sein.  

4.2.4 Persönliche Aspekte 

Innerhalb der persönlichen Belastbarkeit sind sicherlich große Unterschiede unter den Studierenden 

vorhanden. Dennoch scheint das schlechte Gewissen dem Kind wegen des Studiums die Mehrzahl 

der Studierenden zu belasten. Diese Doppelaufgabe kann den studierenden Eltern natürlich nicht 

abgenommen, dennoch aber erleichtert werden und so können die Vorschläge zur Entlastung der 

Studierenden sicherlich dazu beitragen, ihnen auch das schlechte Gewissen gegenüber Studium und 

Kind erträglicher zu gestalten. Das von den Studierenden oft erwähnte fehlende soziale Netz und 

die geringe Akzeptanz ihrer Situation durch Lehrende und Kommilitonen kann durch eine offen zur 

Schau gestellte Unterstützung der Universität sicherlich verbessert werden. Die Förderung an 

familienfreundlichen Angeboten dürfte auch die Attraktivität eines solchen dualen 

Lebensentwurfes steigern und damit die Akzeptanz der studierenden Eltern begünstigen. Im 

Gespräch mit den Lehrenden dürfte der Elternpass sicherlich gute Dienste darin leisten, den Eltern 

das Gefühl von Sicherheit durch Legitimation zu vermitteln und ihren Standpunkt im Gespräch zu 

verbessern und gleichfalls den Dozenten die Entscheidung in Bezug auf Ausnahmeregelungen 

durch die universitäre Anerkennung des Sonderstatus studierenden Eltern erleichtern. 
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4.2.5 Curriculare Aspekte 

Da Eltern grundsätzlich ein geringeres zeitliches Kontingent an Stunden für das Studium zur 

Verfügung haben, scheint es im Zuge von unterstützenden Maßnahmen unumgänglich die 

Möglichkeit eines Teilzeitstudienganges einzuführen. Dass das Studium in Teilzeit von den 

Teilnehmern dieser Umfrage nur inoffiziell und trotz bestehenden Interesses in keinem Fall 

offiziell genutzt wird, ist eine weiteres Indiz dafür, dass die Möglichkeiten des Teilzeitstudiums 

ausgebaut werden sollten und diese Zeit auch finanziell durch BAföG Leistungen unterstützt 

werden sollte (BMFSFJ 2010, S. 32). Mit einem Teilzeitstudium müssten die starren Stundenpläne 

aufgehoben werden, was den Studierenden sehr viel mehr Möglichkeiten gäbe, sich flexibel dem 

Studium zu widmen, außerdem wäre es den studierenden Eltern durch ein Teilzeitstudium möglich, 

nur die Kurse und Vorlesungen in den Kernarbeitszeiten zu belegen und sich damit die 

Betreuungssituation zu erleichtern. Insbesondere die Situation der hohen Anzahl an Prüfungen in 

kurzer Zeit könnte durch ein Teilzeitstudium entzerrt werden. Ein Ausbau des online-

Lernangebotes mit gleichzeitiger Herabsetzung von Anwesenheitspflichten in Vorlesungen würde 

die studierenden Eltern sicher sehr stark entlasten, da sie Zeitpunkt und Ort der Vorlesung flexibel 

und an ihre Lebenssituation angepasst wahrnehmen könnten. Aufgrund des hohen Kostenfaktors 

wäre es sicherlich falsch, unrealistische Erwartungen in der zeitnahen Umsetzung von e-learning 

Angeboten zu entwickeln, dennoch sollte die Möglichkeit gerade in Hinblick auf Studierende mit 

Kind und den Zugewinn an Flexibilität im Studienverlauf in Betracht gezogen werden. 

Gleichermaßen ließen sich durch eine auf elterliche Bedürfnisse angepasste, rücksichtsvollere 

Planung des universitären Alltags, einige Probleme auch ohne großen monetären Aufwand lösen 

(Bischke et al. 1998, S. 34–35)(Drews 1994, S. 100–101). 

4.2.6 Infrastrukturelle Aspekte 

Wie schon in 4.2.2 erwähnt, zählt zu den wichtigsten Verbesserungen für eine erleichterte 

Vereinbarkeit von Studium und Kind der Ausbau des Angebotes von Kinderbetreuungsangeboten, 

insbesondere von universitären Betreuungsangeboten. Unbedingt notwendig ist eine Verlängerung 

oder Anpassung der Öffnungszeiten von universitären Kindertagesstätten und Kindergärten, da die 

Eltern oft über die Kernarbeitszeiten hinaus an der Universität bleiben müssen. Besonders in der 

zeitlichen Unberechenbarkeit der Behandlungskurse können die starren Öffnungszeiten der 

Kinderbetreuungsinstitutionen zu großen Problemen führen. Der Wunsch nach flexibler 

Kurzzeitbetreuung würde den Eltern sicherlich besonders in spontanen Betreuungsengpässen von 

Nutzen sein und außerdem die Möglichkeit bieten ihre Kinder auch außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten betreuen zu lassen. Auch die unzureichende Parkplatzsituation an Universitäten 

und die geringe Anzahl an Eltern-Kind spezifischer Infrastruktur sollten in der Planung für eine 

familienfreundliche Universität berücksichtigt werden. Zum Ortswechsel zwischen einzelnen 

Veranstaltungen und den damit einhergehenden Problemen für die Studierenden können keine 
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verallgemeinerten Vorschläge gemacht werden, da die Universitäten hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten sehr stark voneinander abweichen. Insgesamt kann jedoch gesagt werden, dass ein 

möglichst problemloser Besuch von Lehrveranstaltungen sicherlich durch das Stattfinden von 

Vorlesungen und Kursen an einem Ort begünstigt wird. Gerade die Schaffung einer 

familienfreundlichen und besonders einer mütterfreundlichen Infrastruktur kann zu einer 

nachhaltigen Familienpolitik beitragen und so die Sicherung einer ausreichenden Kinderzahl, die 

der Alterung der Gesellschaft entgegenwirkt und die Integration der Frauen in das Erwerbsleben 

erreichen (Rürup und Henke 2002, S. 9). 

4.2.7 Beratungsbedarf 

Die unterschiedliche Einschätzung von Dekanaten und Studierendenschaft, was das 

Beratungsangebot betrifft, hat ihre Ursache entweder in einem unzureichenden Beratungsangebot 

oder der ungenügenden Kommunikation von eben diesem seitens des Dekanats. Insgesamt 

wünschen sich die Studierenden vermehrt Beratung und Unterstützung von der Universität in ihrer 

Situation. Besonders die Unwissenheit der Studierenden über ein derartiges Beratungsangebot und 

die speziellen Anlaufstellen sollte die Verantwortlichen dazu anregen, die Beratungssituation 

stärker in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit zu rücken. Wichtige Themen für die 

Beratung sind rechtliche Fragen zu Schwangerschaft und Mutterschutz, bürokratische 

Fragestellungen bezüglich curricularen Angelegenheiten wie Nachhol- und 

Kompensationsleistungen sowie Teilzeitstudium, die Möglichkeiten der Kinderbetreuung und der 

Umfang der Studienfinanzierung mit Kind (Mittring 2007, S. 137–147). 

4.1.8. Schlussfolgerung 

Ein Zahnmedizinstudium in Elternschaft stellt eine hohe Belastung für die Studierenden dar und 

birgt eine Menge Probleme außerhalb des normalen universitären Alltags. Dennoch gaben rund 

40,0% der Zahnmedizin studierenden Eltern an, ihr Kind bewusst in diesen Abschnitt ihres Lebens 

hineingeplant zu haben. Als idealer Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes im Studienverlauf stellte 

sich in der Befragung klar heraus, dass nur ein sehr kleiner Teil der Studierenden den perfekten 

Zeitpunkt für die Geburt im Verlauf des Studiums sieht und statt dessen einen nicht näher 

definierten Zeitpunkt als optimal angibt, der nicht in Relation zum Studium steht. Der 

Fragestruktur nach zu urteilen, liegt dieser Zeitpunkt in der Zeit nach dem Studium. 

Zahnmedizinstudierende mit Kind haben in der Regel bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen 

(66,1%), sind bereits im Studienverlauf im Mittel um 2,3 Jahre älter als der durchschnittliche 

Absolvent des Studienganges Zahnmedizin und wurden zum Großteil über die Wartezeit (37,9%) 

zum Studium zugelassen. Ebenso zeigt sich im spezifischen Profil der Zahnmedizinstudierenden 

mit Kind, dass die meisten Studierenden verheiratet sind oder in einer nicht-ehelichen Partnerschaft 

leben (82,7%). 
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Die Situation der studierenden Eltern wird nach den Ergebnissen der Befragung vor allem von 

finanziellen, zeitlichen, rechtlichen, persönlichen, curricularen und  infrastrukturellen Problemen 

sowie einem mangelhaften Beratungsangebot überschattet. Deutlich zeigten sich besonders 

Schwierigkeiten in der Finanzierung des kostenintensiven Studiums der Zahnmedizin, zeitliche 

Engpässe durch Defizite in der Kinderbetreuung, eine rechtliche Problematik durch die 

Mutterschutzrichtlinien und Mängel in Bezug auf eine elternfreundliche Infrastruktur. Die 

mangelnde Flexibilität durch die starre Struktur des Studienplans und die fehlenden Möglichkeiten 

Prüfungsleistungen oder Anwesenheit durch Ersatzleistungen zu ersetzen, erschweren den 

studierenden Eltern ebenfalls den Studienverlauf. Des Weiteren beschrieb der Großteil der 

Studierenden eine sehr hohe emotionale Belastung durch das schlechte Gewissen dem Kind, dem 

Partner und dem Studium gegenüber. Besonders belastend legte sich weiterhin die Situation der 

Kinderbetreuung dar, die sowohl in finanzieller und infrastruktureller Hinsicht eine Schwierigkeit 

darstellt, als auch eine starke zeitliche Einschränkung für die Studierenden mit ich bringt. Zudem 

scheint ein starker Mangel an Aufklärung bezüglich des Studiums mit Kind zu herrschen.  

Ein erfolgreiches Zahnmedizinstudium mit Kind scheint dennoch möglich zu sein und wird durch 

stabile Rahmenbedingungen im persönlichen Umfeld der studierenden Eltern unterstützt. Seitens 

der Universität würde ein finanzielles Entgegenkommen durch universitär mitfinanziertes 

Instrumentarium und Material für die zahntechnischen Kurse die studierenden Eltern stark 

entlasten. Die von den Studierenden oft beschriebene, zeitliche Problematik könnte mit einem 

Ausbau der Kinderbetreuung und einer Anpassung der Öffnungszeiten von 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu einem großen Teil behoben werden. Die grundsätzliche 

Schaffung von offiziellen Teilzeitstudienplätzen sollte grundlegend von allen Universitäten in 

Erwägung gezogen werden. Unterstützende Maßnahmen der Elternschaft an den Universitäten wie 

der Elternpass oder der Ausbau des E-learning Angebots kann das Studium mit Kind sicherlich 

sehr erleichtern. Als wesentliche Verbesserung sollte das Beratungsangebot an den Universitäten 

erweitert, gefördert und transparenter gemacht werden. 
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5. Zusammenfassung 

Einführung: Zielsetzung der Studie war, empirische Daten über die bestehende Situation 

Zahnmedizinstudierender mit Kind in Deutschland zu ermitteln und zu analysieren. 

Fragestellung: Die Bedingungen eines Zahnmedizinstudiums mit Kind in Deutschland wurden 

näher betrachtet, studiengangspezifischen Problemfaktoren ermittelt und Lösungsansätze erarbeitet. 

Methodik: Befragt wurden dabei Zahnmedizin studierende Eltern sowie Dekanate und 

Fachschaften der deutschen Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin. In Form eines 

Papierfragebogens, der sieben Fragen zu den demographischen Daten der Universität und elf 

Fragen zur persönlichen Einschätzung des Dekanats/der Fachschaften zum Zahnmedizinstudium 

mit Kind umfasste, wurden im Zeitraum 3.12.2011 bis 30.7.2012 erste Daten über ein 

Zahnmedizinstudium mit Kind bei den medizinischen Dekanaten/ Fachschaften erhoben und die 

Kooperationsbereitschaft der Universitäten bei der Weiterleitung der Fragebögen an die 

Zahnmedizinstudierenden mit Kind ermittelt. Auf Grundlage dieser institutionellen Befragung 

wurde der Fragebogen der Studie „Medizinstudium mit Kind(ern)“ aus Ulm modifiziert und an die 

Gegebenheiten des Zahnmedizinstudiums angepasst. Dieser Fragebogen umfasst 133 Fragen, die in 

13 Themengebiete gegliedert wurden. Daraufhin wurde den Zahnmedizinstudierenden über die 

jeweiligen Fachschaften und Dekanate die Webadresse zu einer online-Befragung übermittelt, die 

im Zeitraum 22.11.2012 bis 1.5.2013 für die Befragung freigeschaltet war.  

Stichprobe: An der Institutionenbefragung beteiligten sich 67,7% der medizinischen Dekanate der 

Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin und 46,7% der zahnmedizinischen Fachschaften. 

An der online-Befragung nahmen 87 Zahnmedizinstudierenden mit Kind aus 74,0% aller deutschen 

Universitäten mit dem Studiengang Zahnmedizin teil, was, durch das Fehlen diesbezüglicher Daten 

bedingt, eine geschätzte Rücklaufquote von 11,7% ergibt. Die Befragung wurde sowohl deskriptiv 

als auch nach Häufigkeiten ausgewertet. Das durchschnittliche Alter Zahnmedizin studierender 

Eltern beträgt 29,8 Jahre (75,9% weiblich, 24,1% männlich). Sie sind damit im Schnitt 5,4 Jahre 

älter als der Durchschnitt aller Studierenden in Deutschland. Die Mehrzahl der Zahnmedizin 

studierenden Eltern ist verheiratet (60,3%) oder lebt in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 

(22,4%). 15,5% sind alleinerziehend, wovon der Großteil (88,9%) weiblich ist. 66,1% der 

studierenden Eltern haben vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen. 

Ergebnisse: Nach den Ergebnissen der Institutionenbefragung schätzen sowohl die Fachschaften als 

auch die Dekanate die Vereinbarkeit des Zahnmedizinstudiums mit Kind als eher weniger gut ein. 

Die Befragung der Zahnmedizinstudierenden mit Kind ergab, dass nur ein sehr geringer Anteil an 

Studierenden mit Kind studiert und dass diese besonders vor finanzielle, zeitliche, rechtliche, 

persönliche, curriculare und  infrastrukturelle Probleme gestellt werden, sowie eine mangelhaftes 

Beratungsangebot beanstanden. In finanzieller Hinsicht bemängelten die Studierenden besonders 

die hohen Kosten für die zahntechnischen Kurse, die Kinderbetreuung und die Notwendigkeit der 

Erwerbstätigkeit neben dem Studium. Zeitliche Engpässe für studierende Eltern ergaben sich durch 
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Krankheit des Kindes und die damit einhergehende, fehlende Betreuung des Kindes. Rechtlich 

verzögerte sich besonders bei studierenden Müttern der Studienverlauf, da ihnen die Teilnahme 

einiger Kurse aus Mutterschutzgründen untersagt ist und keine Ersatzleistungen für die Teilnahme 

angeboten wurden. Rechtliche Hürden ergaben sich auch durch die fehlende Flexibilisierung der 

Prüfungs-und Semesterreihenfolge. Weiterhin beschrieb der Großteil der Studierenden eine hohe 

emotionale Belastung durch das schlechte Gewissen sowohl dem Kind als auch dem Studium 

gegenüber sowie einen Verlust des sozialen Gefüges und  Probleme im Gespräch mit Lehrenden. 

Durch die fehlenden offiziellen Teilzeitangebote, die häufig wechselnden Kurszeiten, den starren 

Stundenplan, die hohe Anzahl von Prüfungen in kurzen Zeiträumen und das geringe Angebot von 

e-learning-Modulen zeigen sich Defizite in der curricularen Gestaltung des Studiums mit Kind. Als 

mangelhaft kristallisierte sich besonders das zu geringe Angebot von 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Eltern-Kind-spezifischer Infrastruktur heraus. Auffällig waren 

die Defizite im Bereich der studentischen Aufklärung den Mutterschutz, Schwangerschaft und die 

Finanzierung des Studiums mit Kind betreffend besonders dahingehend, dass die Dekanate ihr 

Angebot diesbezüglich als gut einschätzen. Um die Vereinbarkeit von Elternschaft und Studium zu 

verbessern und die Universitäten familienfreundlicher zu gestalten und damit die Attraktivität eines 

Zahnmedizinstudiums mit Kind zu erhöhen, sollte den Studierenden vor allem eine Erleichterung 

des finanziellen Aufwands der zahnmedizinischen Kurse und günstigere Kinderbetreuungsangebote 

ermöglicht werden. Eine Auflockerung der starren curricularen Struktur, eine Flexibilisierung in 

Studienverlauf und Anwesenheit sowie eine Kompensationsregelungen bezüglich 

Anwesenheitspflicht und  Prüfungsleistungen können ebenfalls zu einem familienfreundlicheren 

Umfeld beitragen. Aufklärung über Mutterschutzfragen und andere elternrelevanten Themen 

sollten an den Universitäten ausgebaut werden oder von den betreffenden Stellen besser 

kommuniziert werden. Die Ausgabe eines Elternpasses, der die studierenden Eltern als diese 

ausweist, trifft bei einem sehr großen Teil der Befragten auf positive Resonanz und kann als 

unterstützendes Element für die bessere Integration studierender Eltern in den universitären Alltag 

fungieren. Eine Verbesserung der Infrastruktur an den Universitäten kann nicht nur zu einer 

erleichterten Studienorganisation studierender Eltern führen, sondern auch zu einer gesteigerten 

Akzeptanz dieser Studierendengruppe beitragen. Die Schaffung von offiziellen 

Teilzeitstudienplätzen im Fach Zahnmedizin wäre ebenfalls ein großer Fortschritt. 

Schlussfolgerung: Ein Zahnmedizinstudium in Elternschaft wird von einer geringen Anzahl 

Studierender wahrgenommen und weist komplexe Problemfaktoren auf, die im normalen 

universitären Alltag für die Allgemeinheit oft nicht in ihrem ganzen Umfang erkennbar sind. Um 

Zahnmedizin studierenden Eltern zu unterstützen ist es wichtig, dass sich die Ausbildungsstätte 

über die finanziellen, curricularen, zeitlichen und persönlichen Probleme dieser Randgruppe 

informiert und ihre möglichen Rahmenbedingungen insofern anpasst, dass dies zu einer 

verbesserten Vereinbarkeit von Zahnmedizinstudium und Familie führt. 
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