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 Workshop „Net(t)working - familienfreundliches 
Studium an medizinischen Fakultäten“  

Liebe Fachschaftler*Innen, 
  
wir, das Projekt freundilie (= freunde + familie) beschäftigen uns in der 
BVMD mit der Work-Life-Balance - dem ausgeglichenen Verhältnis von 
Freizeit/Familie und der Arbeit als Ärzt*Innen. 
Im vergangenen Jahr haben wir uns vornehmlich dem Thema 
Medizinstudium mit Kind(ern) und der Umsetzung des 
Mutterschutzgesetzes für Medizinstudentinnen gewidmet. 
Dazu haben wir regelmäßig an Besprechungen im Familienministerium 
teilgenommen und waren auch schon im Gesundheitsministerium und bei 
dem medizinischen Fakultätentag, um für eine konsequente und 
wohlwollende Umsetzung des Mutterschutzgesetzes an medizinischen 
Fakultäten und Unikliniken zu werben. 
Wir machen dies mit der Gewissheit, dass die Voraussetzungen für 
Studierende mit Kind von Uni zu Uni komplett unterschiedlich sind und es 
zur Zeit stark vom Studienort abhängt, mit welchem Erfolg man in oder 
nach der Schwangerschaft das Studium erfolgreich fortsetzen kann. 
Nun kommt Ihr ins Spiel! 
Habt Ihr ein Referat/eine AG oder eine Person, die sich um die Interessen 
der Studierenden mit Kind kümmert? Auch die 
Gleichstellungsbeauftragten oder Ämter können dieses Thema gut 
vertreten. (Wenn die Antwort ja ist, bitte an diese Personen weiterleiten!!!) 
  
Wir möchten uns mit Euch vernetzen und einige Themen gemeinsam 
weiterentwickeln. 

• Mutterschutzgesetz für Medizinstudentinnen 
• Unter welchen Bedingungen können schwangere und stillende 

Medizinstudentinnen ihr Studium fortsetzen? 
• Welche Hürden gibt es und wie positioniert sich Eure Uni? 
• Was ist ein Härtefallstatus? 

o Bietet Eure Uni etwas vergleichbares an? 
o Wie ist dieser ausgestaltet? 

• Habt Ihr erfolgreich Projekte umgesetzt, die es besonders 
unterstützen, dass Studis mit Kind bei Euch studieren können? 

  
Das sind nur einige Punkte, die wir mit Euch bei unserem 
Wochenendworkshop aufgreifen möchten.  
Eure „Familien-Referenten“ sind herzlich eingeladen vom 29. - 31. März 
2019 mit uns in Hamburg bei unserem Workshop „Net(t)working - 
familienfreundliches Studium an medizinischen Fakultäten“ zu 
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brainstormen, zu sammeln, zu strukturieren und natürlich unsere 
Fortschritte zu feiern.  
  
Dafür können sie sich über unser Online-Formular bis zum 28.02. 
anmelden und danach notfalls noch per E-Mailanfrage (Zusage abhängig 
von Verfügbarkeit der Schlafplätze/Kapazität des Veranstaltungsortes) an 
freundilie@bvmd.de.  
Kinder können mitgebracht werden, eine Betreuung vor Ort wird ggf. 
für mehrere Kinder organisiert. 
 

ANMELDUNG unter : 
 
www.freundilie.de → anmelden zum Workshop → Formular ausfüllen → 
auf Bestätigung warten → freuen → dabei sein!  
 
oder  
www.facebook.com/freundilie aufrufen → liken → Veranstaltung öffnen → 
Anmeldungslink klicken → Formular ausfüllen → auf Bestätigung warten 
→ freuen → dabei sein!  
 
Die Plätze sind begrenzt, wer zuerst kommt, wird zuerst verbindlich 
registriert!  
 
Wir freuen uns auf Euch.  
 
Julia, Janina, Anne ,Katja und Tanja 
 
  


