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die meisten von euch, die diese Broschüre 
in händen halten, sind selbst Studierende 
mit Kind. und damit seid ihr nicht allein: 
10 Prozent der Studierenden in Österreich 
haben ein oder mehrere Kinder.

Eine Vielzahl der Studierenden mit Kind 
steht tagtäglich vor der herausforderung, 
Kinder und Studium unter einen hut zu 
bringen. häufig kommt auch noch ein Job 
dazu, der die finanziellen Belastungen durch 
Studium und Kind ausgleichen soll, und 
dadurch weitere Vereinbarkeits- und Orga-
nisationsprobleme von Betreuungspflichten, 
Studium und Beruf verursacht. 

doch trotz aller Schwierigkeiten im hoch-
schulalltag ist es keineswegs unmöglich mit 
Kind zu studieren und niemand sollte sich 
entmutigen lassen, mit Kind an die hoch-
schule zu gehen oder das Studium fortzuset-
zen! Es erfordert nur bewusstes Organisieren 
und Planen, eine Portion humor und die 

nötigen Informationen über unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten.

diese Broschüre soll dich in allen aspekten 
des Studienalltags mit Kind unterstützen: Wir 
wollen dir einen umfassenden Überblick über 
Beihilfen und Förderungen geben, die es 
für Studierende mit Kind gibt. neben einem 
Zeitplan der Behördenwege vor und nach 
der geburt, findest du in dieser Broschüre 
außerdem eine Zusammenstellung der aus-
nahmeregelungen, die auf Studierende mit 
Kind zutreffen. diese können dir das Studium 
durchaus erleichtern. Zudem wollen wir dir 
einen Überblick über Öh- und hochschulnahe 
Kinderbetreuungseinrichtungen geben – viel-
leicht ist auch für dein Kind ein Platz dabei! 

Viel Erfolg und Freude beim Studieren!
dein Team des 
Sozialreferats der Öh-Bundesvertretung

Liebe Studentin, lieber Student!
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Vorwörter

So ein Studi-leben hat seine schönen 
Seiten – und ist trotzdem hart genug. 
Es gestaltet sich alles andere als einfach, 
den durchblick bei gesetzen und Verord-
nungen zu Beihilfen oder deinen Rechten 
und möglichkeiten im Studium zu haben. 
mit dieser Broschüre unterstützen wir dich 
dabei ebenso wie mit der Beratung in den 
Referaten der Öh Bundesvertretung – per-
sönlich, per E-mail, Telefon oder Skype. 

die Öh ist als deine Vertretung immer die 
erste anlaufstelle für all deine Fragen, 
Probleme, anliegen oder Ideen. Seit 1. Juli 
2011 hat die Öh eine neue Exekutive, die 
die nächsten beiden Jahre für dich arbeiten 
wird – ganz nach dem motto: 

Politik, die wirkt. Service, das hilft.
Für uns ist klar, dass Service einer der zentra-
len aufgabenbereiche der Öh ist. die Öh leis-
tet für dich Beratungsarbeit in allen Fragen, 
die dein Studierendendasein betreffen; sie 

druckt Informations-Broschüren, organisiert 
für dich z.B. den mensabon und die Studie-
rendenversicherung, unterstützt dich bei 
rechtlichen Problemen und vieles mehr. 

Für uns ist aber auch klar, dass Service 
allein nicht ausreicht, um die Studiensitu-
ation an den universitäten, den Fachhoch-
schulen und Pädagogischen hochschulen zu 
verbessern. Wir wollen der Öh wieder ein 
politisches gesicht geben und die bildungs-
politische diskussion konstruktiv und 
kritisch mitgestalten. 

um deinen Interessen gehör zu verschaffen, 
braucht es eine starke, durchsetzungsfähige 
Öh. Wir wollen sie dazu machen.

deine Öh-Bundesvertretung
angelika gruber, Janine Wulz, 
martin Schott, christoph huber

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

V.l.n.r.: angelika, martin, Janine, christoph
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Eltern werden –
Eltern sein2



ungehinderten Zugang zu einem ab-
bruch. allerdings wird der abbruch in 
Österreich nicht von der Krankenkasse 
bezahlt. 
 
Frauen müssen daher den abbruch sel-
ber bezahlen,  außer es gibt einen me-
dizinischen grund für einen abbruch. 
 
mehr Informationen findest du unter: 
www.frauenratgeberin.at/cms/frauenrat-
geberin/adresse_thema.htm?thema=SA 
 

die geburt eines Kindes bringt viel 
Freude und Veränderung, aber auch 
unsicherheit mit sich. Spätestens wenn 
die ersten körperlichen Veränderungen 
sichtbar werden und der Bauch der 
mutter zu wachsen anfängt, tauchen bei 
den meisten werdenden Eltern Fragen 
über Fragen auf: Wie wird mein/ unser 
leben mit Kind? Was ist mit meiner 

Hinweis! 

In Österreich ist der Schwanger-
schaftsabbruch mit einer sogenannten 
“Fristenlösung” geregelt. dies bedeu-
tet, der abbruch einer Schwangerschaft 
möglich wenn er bis zum dritten 
Schwangerschaftsmonat von einem arzt 
durchgeführt wird. 
 
Es gibt keine vorgeschriebene War-
tezeit, keine vorgeschriebene Bera-
tung in einer Beratungsstelle, keine 
inhaltlichen Vorgaben für die ärztliche 
Beratung und die Frau muss ihre 
gründe für den abbruch nicht angeben. 
Persönlichen daten werden nicht wei-
tergegeben, da es keine meldung an die 
Krankenkassen oder irgendeine andere 
Institution gibt. auch ist der Wohnort 
ohne Bedeutung. das heißt Frauen aus 
anderen ländern haben den gleichen 

Zeitplan und 
Behördenwegweiser

2.1
Kapitel
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 arbeit, meinem Studium, meinen Plä-
nen? Was muss ich alles organisieren, 
was muss ich für mein Kind vorbereiten? 
Wer unterstützt uns, wie wird es uns 
fi nanziell gehen? Wird meine Beziehung 
dem standhalten, werde ich eine gute 
mutter/ ein guter Vater?
gleichzeitig gibt es eine große anzahl 

von Beratungsstellen für (werdende) Eltern 
und ihre Kinder, die bei all diesen Fragen 
hilfestellung und unterstützung anbieten 
– nur ist es nicht immer leicht, auch gleich 
die richtige anlaufstelle zu fi nden.

die Öh hat für dich einen Zeitplan für die 
Wochen und monate vor und nach der ge-
burt zusammengestellt, der dir – ergänzend 
zu den Informationen aus der restlichen 
Broschüre – einen gewissen Überblick über 
die nötigen behördlichen und sonstigen 
Schritte geben soll und dir auch den Weg zu 
den einzelnen Beratungsstellen zeigt. 

-9 Monate
du erfährst von der Schwangerschaft. 
Verständige so bald wie möglich deinen 
arbeitgeberIn davon und lege eine ärztliche 
Bestätigung über die Schwangerschaft vor, 
damit der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz für Schwangere wirksam wird. 

Erkundige dich auch bei deiner hochschule 
nach möglichkeiten der Beurlaubung vom 
Studium und den antragsfristen. ( Kap. 6.2)

-6 Monate
Spätestens ab dem 3. Schwangerschafts-

monat sollten werdende mütter regelmäßig 
zum gynäkologen/ zur gynäkologin gehen. 
( Kap. 2.2)

-5 Monate
die erste mutter-Kind-Pass-untersuchung 
sollte ab der 12. bis spätestens Ende der 16. 
Schwangerschaftswoche stattfi nden. den 
mutter-Kind-Pass erhältst du – unabhängig 
von deiner StaatsbürgerInnenschaft – bei der 
Ärztin/ beim arzt, er dient der gesundheitli-
chen Vorsorge für Schwangere und Kleinkin-
der. alle werdenden mütter und Kleinkinder 
haben anspruch auf kostenlose untersuchun-
gen bei VertragsärztInnen. Insgesamt vorge-
sehen sind 5 untersuchungen während der 
Schwangerschaft und 9 untersuchungen für 
das Kind bis zum 62. lebensmonat. achtung: 
Ohne vollständige mutter-Kind-Pass-untersu-
chungen kann das Kinderbetreuungsgeld auch 
rückwirkend gekürzt werden! ( Kap 3.1)

-4 Monate
Zeit für die 2. mutter-Kind-Pass-untersuchung 
zwischen der 17. und der 20 Schwanger-
schaftswoche. denk darüber nach, wo dein 
Kind entbunden werden soll, und melde euch 
bei der Entbindungsklinik deiner Wahl oder 
bei einer hebamme (bei hausgeburten) an. 
( Kap. 2.2) 

-3 Monate
die 3. mutter-Kind-Pass-untersuchung steht 
zwischen 25. und 28. Schwangerschafts-
woche an. Spätestens 12 Wochen vor der 
geburt musst du deinem/r arbeitgeberIn 

Zeitplan und Behördenwegweiser
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ein ärztliches Zeugnis über den voraus-
sichtlichen geburtstermin vorlegen. darin 
wird auch der Beginn des mutterschutzes 
vermerkt. ( Kap 3.2)

-2 Monate
der mutterschutz beginnt 8 Wochen vor dem 
voraussichtlichen geburtstermin ( Kap. 
3.2), werdende mütter dürfen ab diesem 
Zeitpunkt bis 8 Wochen nach der geburt 
nicht beschäftigt werden (bei mehrlings-
geburten oder Kaiserschnittentbindungen 
mind. 12 Wochen).

ab Beginn der 8. Woche vor der voraus-
sichtlichen geburt kannst du Wochengeld 
beantragen. ( Kap. 3.2). die auszahlung 
erfolgt 4 Wochen nach mutterschutzbeginn.
die 4. mutter-Kind-Pass-untersuchung ist 
zwischen der 30. und der 34. Woche fällig

-1 Monat
die 5. mutter-Kind-Pass-untersuchung ist 
zwischen der 35. und der 38. Schwanger-
schaftswoche fällig. 

 
+1 Monat
gleich nach der geburt muss für das neu-
geborene eine geburtsurkunde beantragt 
werden. dies geschieht durch Vorlage der 
geburtsanzeige des Krankenhauses, eines 
lichtbildausweises und weiterer dokumente 
(je nach Familienstand der mutter) beim 

zuständigen Standesamt. ( weitere Infos 
auf www.help.gv.at)

normalerweise verständigt das Standesamt 
auch die Sozialversicherung von der ge-
burtsanzeige – frag zur Sicherheit nach! das 
Kind wird dadurch bei der mutter oder dem 
Vater mitversichert und erhält eine eigene 
E-card. ( Kap. 8) 

Bei der anzeige der geburt, bzw. bei Be-
antragung der geburtsurkunde muss auch 
ein name für das neugeborene angegeben 
werden. Solltest du dich nicht entscheiden 
können, musst du dies binnen 1 monats 
nachholen! haben die Eltern einen gemein-
samen Familiennamen, trägt auch das Kind 
diesen namen. Bei unterschiedlichen Fami-
liennahmen müssen die verheirateten Eltern 
bereits vor/bei der Eheschließung den Fami-
liennamen gemeinsamer Kinder festlegen – 
sonst gilt automatisch der name des mannes! 
Sind die Eltern nicht verheiratet, erhält das 
Kind automatisch den Familiennamen der 
mutter. Soll das Kind den namen des Vaters 
bekommen, kann dies nach Beurkundung der 
geburt und anerkennung der Vaterschaft bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde beantragt 
werden. (weitere Infos auf www.help.gv.at)

Für Kinder mit österreichischer Staats-
bürgerInnenschaft kann mit der geburts-
urkunde auch gleich ein Staatsbürger-
schaftsnachweis beantragt werden (bei 
der gemeinde bzw. beim magistrat). die 
ausstellung dieses nachweises ist bis zum 

geburt
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2. geburtstag gratis.
Willst du mit deinem Kind verreisen, 

braucht dieses einen eigenen Reisepass 
oder Personalausweis – eine Eintragung in 
den Pass der Eltern ist seit 2009 nicht mehr 
möglich. Zuständig ist die jeweilige Passbe-
hörde vor Ort.

gleich nach der geburt solltest du auch 
Familienbeihilfe ( Kap. 4) und Kinderbe-
treuungsgeld ( Kap. 3.1) beantragen. der 
antrag auf Familienbeihilfe ist bei deinem 
Wohnsitzfi nanzamt einzubringen, der antrag 
auf Kinderbetreuungsgeld bei deinem Kran-
kenkassenträger. Beim Kinderbetreuungs-
geld musst du zwischen 5 Varianten wählen, 
die mindestkarenzzeit beträgt 3 monate. die 
Wahl der richtigen Variante ist nicht ganz 
einfach – informiere dich also schon vorher!

Informationen zu weiteren Beihilfen und 
unterstützungen fi ndest du in  Kap. 5.

Zwischen dem 1. und 7. Tag nach der geburt 
muss die erste mutter-Kind-Pass-untersu-
chung stattfi nden (inkl. hüftultraschall-
untersuchung). Sind du und deinE PartnerIn 
nicht verheiratet, kann der leibliche Vater die 
anerkennung seiner Vaterschaft erklären. die 
Erklärung kann auch bereits vor der geburt 
erfolgen, sie unterliegt keiner Frist. der Vater 
wird dann in der geburtsurkunde eingetra-
gen. Für das Kind ist diese Vaterschaftsaner-
kennung ein großer Vorteil, weil sich für das 
Kind daraus unterhalts- und Erbrechte ab-
leiten und sie außerdem den Obsorge-alltag 
erleichtern. Zuständig sind das Standesamt, 

die Bezirkshauptmannschaften bzw. das ma-
gistrat, das Bezirksgericht oder ein notariat. 
Sollte der Vater sich weigern von sich aus 
die Vaterschaft anzuerkennen, besteht die 
möglichkeit ihn mittels einer Vaterschafts-
feststellungsklage zu einem Vaterschaftstest 
zu verpfl ichten. die diversen enstandenen 
Kosten müssen dabei vom Verlierer des Ver-
fahrens übernommmen werden.

Spätestens 3 Tage nach Entlassung aus dem 
Krankenhaus musst du den hauptwohnsitz 
des Kindes beim Standesamt oder bei der 
meldebehörde anmelden (ev. gleichzeitig mit 
der ausstellung der geburtsurkunde). ( www.
help.gv.at bzw. Infos deiner  gemeinde)

+2 Monate
Zwischen der 4. und 7. Woche nach der geburt 
erfolgt die 2. mutter-Kind-Pass-untersuchung 
(inkl. orthopädischer untersuchung).Spätes-
tens bis zum Ende des mutterschutzes (8 bzw. 
12 Wochen nach der geburt) muss die mutter 
dem/der arbeitgeberIn bekannt geben, ob 
Karenz oder Teilzeitbeschäftigung in anspruch 
genommen wird. du solltest dir auch überle-
gen, ob und wie du nach dem Ende der Karenz 
wieder in den Beruf einsteigen willst.

+3 Monate
Zwischen der 6. und der 8. Woche nach der 
geburt wird die hüftultraschall-untersu-
chung durchgeführt. du solltest dein Kind 
auch möglichst bald in einer Krippe oder 
einem Kindergarten anmelden – die Warte-
listen sind oft sehr lang. ( Kap. 9)

Zeitplan und Behördenwegweiser
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+3 Monate
Zwischen 3. und 5. lebensmonat des Kindes 
wird die 3. mutter-Kind-Pass-untersuchung 
fällig. 
+6 Monate
hat das Kind keine österreichische Staats-
bürgerInnenschaft, muss binnen der ersten 
6 monate ein antrag auf Erteilung einer 
aufenthaltsbewilligung gestellt werden. 
Innerhalb dieser Frist kann der antrag im 
Inland gestellt werden.

+7 Monate
Zwischen 7. und 9. lebensmonat des Kindes 
wird die 4. mutter-Kind-Pass-untersuchung 
(inkl. hnO-untersuchung) fällig. 

+10 Monate
Zwischen 10. und 14. lebensmonat des 
Kindes wird die 5. mutter-Kind-Pass-unter-
suchung fällig. 

+18 Monate
du musst die nachweise („Formblätter“) aus 
dem mutter-Kind-Pass im Original der Kran-
kenkasse vorlegen, um weiterhin Kinderbe-
treuungsgeld in voller höhe zu beziehen. 
Weitere mutter-Kind-Pass-untersuchungen 
erfolgen zwischen 22. und 26., 34. und 38., 
46. und 50. sowie 58. und 62 lebensmonat 
des Kindes.

+2 Jahre
ab dem 2. geburtstag des Kindes besteht 
kein Kündigungsschutz mehr. außerdem 
läuft die Karenz aus – willst du die Frei-
stellung verlängern, brauchst du eine 
eigene schriftliche Vereinbarung über einen 
un bezahlten urlaub mit dem/der arbeit-
geberIn.
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die anzahl der Beratungsstellen für (werden-
de) Eltern ist sehr groß – hier möchten wir 
dir einen groben Überblick über die wichtigs-
ten anlaufstellen verschaffen.

Eltern-Kind-Zentren
diese bieten umfassende Informationen für 
(werdende) Eltern und bieten unterstüt-
zung durch kostenlose Beratung in vielen 
Belangen, Kurse, Vorträge und möglichkeit 
zur Vernetzung mit anderen Eltern. adress-
verzeichnis österreichweit: 

 www.babyguide.at 

Familienservice des BMWFJ
das Bundesministerium für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend hat ein eigenes Familien-
service mit gratis-hotline (0800/ 240 262, 
mo-do 9-15) rund um Beihilfen, Karenz und 
gesundheit eingerichtet. außerdem fi nden 
sich auf  www.bmwfj.gv.at/familie umfas-
sende Informationen zu allen Themen rund 
ums Kind.

ÄrztInnen
Bist du auf der Suche nach geeigneten ÄrztIn-
nen, schau auf die Seite der jeweiligen lan-
desärztInnenkammern und gib die gewünsch-
ten Kriterien (z.B. Fachgebiet, geschlecht, 
Sprachkenntnisse) ein. auch die aktuellen 
Wochenend- und nachtdienste fi ndest du dort.

 www.aerztekammer.at 

Frauenratgeberin Bundeskanzleramt: 
die Frauenratgeberin des Bundeskanzleramts 
bietet eine Kontaktliste für kinder- und 
elternspezifi sche anlaufstellen zusammen, 
geordnet nach Bundesländern. gut für einen 
ersten Überblick. 

 www.frauenratgeberin.at 

Hebammen
Informationen zur arbeit von hebammen 
vor, während und nach der geburt sowie eine 
Kontaktliste, fi ndest du auf der Seite des 
 Bundes gremiums der hebammen.

 www.hebammen.at 

Beratungsstellen

2.2
Kapitel
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Impfungen
das Bundesministerium für gesundheit stellt 
einen aktuellen österreichischen Impfplan 
für Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder und 
Erwachsene sowie allgemeine Informationen 
über Impfstoffe und Impfstoffsicherheit zur 
Verfügung.

�www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/
Praevention/Impfen/Impfen

Schlaf- und Schreiambulanzen
Babys mit problematischem Schlafverhalten 
verursachen Stress, dauernden Schlafentzug 
und Selbstzweifel bei ihren Eltern. mittlerwei-
le haben viele österreichische Krankenhäuser 
Schrei- und Schlafambulanzen eingerichtet, 
die Beratung und Therapie für ‚Schreibabys‘ 
und deren Eltern bieten.

�www.trostreich.de

PartnerInnenschaft
häufig bedeutet das Eltern Werden eine 
große umstellung und tlw. auch Belastung 
der PartnerInnenschaft. Ihr müsst neue 
herausforderungen meistern, neue Rollen 
und aufgaben annehmen und euren alltag 
gemeinsam neu gestalten. Eine Vielzahl von 
Beratungsstellen für PartnerInnenschaften, 
Familien und alleinerziehende findest du 
beim Familienservice des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Familie und Jugend:  

 www.familienberatung.gv.at 

außerdem gibt es eine anonyme und gebüh-
renfreie Info-hotline unter 0800/ 240 262.

Frauenhäuser
Frauenhäuser bieten Frauen, die gewalt 
durch ihren Partner/Ehemann erleben und 
ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. 
Sie sind für alle gewaltopfer offen, unab-
hängig von nationalität, Einkommen oder 
Religion. Frauenhäuser bieten auch Beratung 
für Frauen in Krisensituationen und unter-
stützung bei Kontakt mit Behörden an. 

 www.aoef.at 

24-Stunden-Frauenhelpline: 
Berät Frauen, die Opfer von gewalt in jegli-
cher Form (Vergewaltigung, Psychoterror, se-
xuelle Belästigung, Schläge) geworden sind. 
Sofortige (mehrsprachige) Telefonberatung 
und rasche hilfe in akutsituationen ist mög-
lich, du kannst aber auch einen Termin für 
ein Treffen vereinbaren. Sollten unangeneh-
me Behördenwege oder ein gang ins Spital 
notwendig sein, können die hilfesuchenden 
Frauen um Begleitung anfragen. Es werden 
auch Rechts- und Sozialberatung geboten.
Telefon: 0800-222555

Männerberatungsstellen
In ganz Österreich bieten männerberatungs-
stellen anonyme Beratung und unterstützung 
für männer, Familienarbeit und gewaltprä-
vention an. auf  www.maenner.at ist die 
Wiener männerberatungsstelle zu finden, mit 
links zu allen Institutionen österreichweit. 

Beratungsstellen
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Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, 
Karenz & Elternteilzeit3



Während der mutterschutzfrist, die 8 Wochen 
vor der voraussichtlichen geburt beginnt und 
8 Wochen nach dem tatsächlichen geburts-
termin endet, besteht ein absolutes Beschäf-
tigungsverbot für weibliche Erwerbstätige. 
das Wochengeld stellt in dieser Zeit eine 
finanzielle unterstützung für erwerbstätige 
Frauen dar und ersetzt ihnen das entfallende 
Entgelt. Bei einer Früh-, mehrlings- oder 
Kaiserschnittgeburten wird die Frist nach der 
geburt auf 12 Wochen verlängert. die Bezugs-
zeit des Wochengeldes verlängert sich auch, 
wenn der/die amtsarzt/-ärztin vor Beginn 
des mutterschutzes und darüber hinaus eine 
gefährdung von leben und gesundheit von 
mutter und Kind am arbeitsplatz feststellt und 
ein Beschäftigungsverbot verhängt.

3.1.1 Wer hat Anspruch?
anspruch auf Wochengeld haben:
  unselbstständig erwerbstätige Frauen,
   geringfügig beschäftigte arbeitneh-

merinnen mit freiwilliger Selbstversiche-
rung und

   voll versicherte freie dienstnehmerinnen. 

auch wer arbeitslosengeld oder notstands-
hilfe bezieht, ist anspruchsberechtigt. Für 
selbständig Erwerbstätige und Bäuerinnen 
gelten ähnliche Regelungen.

3.1.2 Unselbständig Erwerbstätige & 
Bezieherinnen von Arbeitslosengeld/ 
Notstandshilfe
Sind anspruchsberechtigt während laufendem 
dienstverhältnis sowie bei laufendem Bezug 
von arbeitslosengeld oder notstandshilfe.

ausnahmeregelung: arbeitnehmerInnen, 
die während eines arbeitsverhältnisses oder 
während sie leistungen aus der arbeitslo-
senversicherung beziehen schwanger werden, 
erhalten auch dann Wochengeld, wenn das 
arbeitsverhältnis bzw. der Bezug vor Beginn 
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der Schutzfrist endet, aber davor mindestens 3 
Kalendermonate ununterbrochen gedauert hat. 
das arbeitsverhältnis darf jedoch nicht durch 
eine Kündigung durch die arbeitnehmerin, 
einen unberechtigten vorzeitigen austritt, 
eine verschuldete Entlassung oder eine einver-
nehmliche lösung geendet haben. die Voraus-
setzung von mindestens drei Kalendermonaten 
entfällt, wenn die Versicherte in den letzten 
36 monaten vor dem Ende des arbeitsverhält-
nisses bzw. des leistungsbezugs 12 monate 
Pfl ichtversicherung aufweisen kann.

die höhe bei unselbständig Erwerbstätigen 
entspricht dem nettoverdienst der letzten 3 
Kalendermonate bzw. 13 Wochen zuzüglich 
eines prozentuellen Zuschlags für Sonderzah-
lungen, wie urlaubs- oder Weihnachtsgeld. 
Schwangere, die zu Beginn der Schutzfrist 
arbeitslosengeld oder notstandshilfe bezogen 
haben, erhalten 180 % ihres letztbezuges.

3.1.3 Geringfügig Beschäftigte
Bist du geringfügig beschäftigt, hast du nur 
anspruch auf Wochengeld, wenn du dich 
freiwillig in der Kranken- und Pensionsversi-
cherung für geringfügig Beschäftigte selbst 
versichert hast (Kosten im Jahr 2013: 54,59 
Euro monatlich). Eine studentische oder 
allgemeine Selbstversicherung zählt nicht. 
das Wochengeld beträgt in diesem Fall 8,45 
Euro pro Tag (Stand 2013). 

3.1.4 Freie Dienstnehmerinnen
Freie dienstnehmerinnen die über der 

monatlichen geringfügigkeitsgrenze (2013: 
386,80 Euro) verdienen und somit sozial-
versicherungspfl ichtig sind, haben ebenso 
anspruch auf ein nach dem Einkommen 
berechnetes Wochengeld. als Berechnungs-
grundlage werden 55% des täglichen netto-
einkommens der letzten 13 Wochen bzw. 3 
vollen Kalendermonate herangezogen. 

3.1.5 Selbständig Erwerbstätige 
& Bäuerinnen
Selbständig erwerbstätige Frauen, die ein ge-
werbe ausüben und Bäuerinnen haben während 
der Schutzfrist anspruch auf Betriebshilfe, 
d.h. auf personelle unterstützung im Betrieb. 
Kommt Betriebshilfe nicht in Betracht, besteht 
unter umständen anspruch auf Wochengeld in 
höhe von 50,00 Euro pro Tag (Stand 2013). 
dies gilt insbesondere für selbstständig er-
werbstätige Frauen, die kein gewerbe ausüben. 
Für genauere Informationen wende dich an die 
zuständige Krankenversicherung.

3.1.6 Antrag 
ab Beginn der 8. Woche vor der geburt 
kannst du den antrag bei der zuständigen 
Krankenkasse einreichen. Benötigt wird eine 
ärztliche Bestätigung sowie eine arbeits- und 
Entgeltbestätigung des/der arbeitgebers/in. 
Falls du vor der Schutzfrist arbeitslosengeld, 
notstandshilfe, oder Kinderbetreuungsgeld 
bezogen hast, brauchst du eine „mitteilung 
über den leistungsanspruch“. die auszahlung 
erfolgt monatlich im nachhinein.
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Seit dem Jahr 2002 wird in Österreich statt 
dem Karenzgeld das Kinderbetreuungsgeld  
ausbezahlt. Während ursprünglich 4 Bezugs-
varianten bestanden, die allesamt unab-
hängig vom Einkommen gewährt wurden, 
gibt es nun seit 1.1.2010 ein 5. modell: das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
(KBg). 

Bereits die ursprüngliche Version des KBg 
hatte als Zielsetzung, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu verbessern, die 
Kinderbetreuung flexibler zu gestalten und 
die Väter mehr  einzubeziehen. Bei der 
Schaffung der neuesten, einkommensab-
hängigen Variante wurden nun neuerlich die 
Einbindung der Väter zum Ziel erklärt: die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben nämlich 
gezeigt, dass die anzahl der männer, die bei 
ihren Kindern zu hause bleiben, nur sehr 
langsam größer wird. nach wie vor entschei-
den sich die meisten Elternteile für jene 
Kindergeldvariante, bei der sie am längsten 

zu hause bleiben können. der Väteranteil 
unter den BezieherInnen steigt jedoch, je 
kürzer die Bezugsdauer und je höher der aus-
gezahlte Betrag ist (Zahlen aus der Kinder-
betreuungsgeld-Statistik des BmWFJ). häufig 
zeigt sich auch in der Praxis, dass Frauen 
nach dem auslaufen des KBg noch länger zu 
hause bleiben, was einerseits mit finanziel-
len nachteilen, andererseits aber auch mit 
erschwerten Wiedereinstiegsmöglichkeiten in 
den Beruf verbunden ist. 

um die auswirkungen des neuen, einkom-
mensabhängigen KBg zu beurteilen, ist es 
noch zu früh. Sicher ist jedoch, dass viele 
Elternteile sich aufgrund der Vielzahl der 
Regelungen unsicher sind, welche der 5 
KBg-Varianten nun für sie die günstigste ist. 
hinzu kommt, dass alleinerzieherInnen durch 
das derzeitige System benachteiligt werden: 
In aufrechten Beziehungen können Paare 
den Bezug des KBg verlängern, in dem sie 
sich im Bezug abwechseln. alleinerziehende 
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haben diese möglichkeit nicht. Ihnen fehlt 
einE PartnerIn zum Teilen der anspruchs-
zeit – neue PartnerInnen oder auch getrennt 
lebende leibliche Eltern können nämlich kein 
KBg in anspruch nehmen. alleinerziehende 
können lediglich über eine härtefallregelung 
2 zusätzliche monate KBg beziehen – eine 
gleichstellung mit Paaren erfolgt dadurch 
aber nicht.

Studierende, die früher oft keinen anspruch 
auf Karenzgeld hatten, haben seit der 
Einführung des einkommensunabhängigen 
KBg im Jahr 2002 häufi ger anspruch auf 
unterstützungsleistungen. doch auch ihnen 
stellt sich oft die Frage: Welche Variante ist 
die günstigste? 

3.2.1 Wer hat Anspruch?
du hast unter folgenden Voraussetzungen 
anspruch auf KBg:

 Bezug von Familienbeihilfe für das Kind
 lebensmittelpunkt von antragstellen-

dem Elternteil und Kind in Österreich
 ein gemeinsamer haushalt mit dem Kind 

(idente hauptwohnsitzmeldung)
 durchführung der mutter-Kind-Pass-

untersuchungen
 Einhaltung der Zuverdienstgrenzen 

(siehe unten)
 nicht-ÖsterreicherInnen müssen zusätz-

lich einen rechtmäßigen aufenthalt in 
Österreich nachweisen;

 Eltern, denen asyl gewährt wurde, ha-

ben ebenso anspruch auf Kinderbetreu-
ungsgeld; subsidiär Schutzberechtigte 
nur dann, wenn sie keine leistungen 
aus der grundversorgung beziehen und 
selbständig oder unselbständig erwerbs-
tätig sind

der anspruch auf KBg steht jeweils für das 
jüngste Kind zu. Wird in der Bezugsdauer ein 
weiteres Kind geboren, endet der anspruch 
für das ältere Kind und es muss für das neu-
geborene ein neuantrag gestellt werden. Für 
Pfl ege- und adoptivkinder gebührt das Kin-
dergeld ab Übernahme in Pfl ege/adoption.
Bei jeder Variante des Kinderbetreuungsgel-
des muss die durchführung der mutter-Kind-
Pass-untersuchungen nachgewiesen werden. 
ansonsten wird das KgB ab einem gewissen 
monat (abhängig von der Variante) halbiert.

3.2.2 Die 5 Varianten
Seit 1.1.2010 stehen Eltern 2 Systeme 
mit insgesamt 5 Bezugsvarianten des KBg 
zur Verfügung. die ersten vier Varianten 
(30+6, 20+4, 15+3, 12+2 monate) stehen 
Eltern unabhängig von einer vor der geburt 
ausgeübten Erwerbstätigkeit zu. die 5., 
einkommensabhängige Variante bietet Eltern, 
die gut verdienen und sich nur kurz aus dem 
Erwerbsleben zurückziehen wollen, eine art 
Einkommensersatz in anlehnung an ihre 
vorherige Beschäftigung.

  Variante 30+6
höhe: 14,53 Euro täglich (rund 436 
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Euro im monat). Ein Elternteil kann 
das KBg bis zum 30. lebensmonat des 
Kindes beziehen. Wenn auch der andere 
Elternteil KBg in anspruch nimmt, 
verlängert sich die Bezugsdauer bis 
max. zum vollendeten 36. lebensmonat 
des Kindes. Zuschlag pro mehrling und 
monat: ca. 218 Euro.

  Variante 20+4
höhe: 20,80 Euro täglich (rund 624 
Euro pro monat). das KBg kann von ei-
nem Elternteil bis zum 20. lebensmonat 
bezogen werden. Wird es zwischen den 
Elternteilen aufgeteilt, verlängert sich 
dieser Zeitraum bis zum vollendeten 24. 
lebensmonat des Kindes. Zuschlag pro 
mehrling und monat: ca. 312 Euro.

  Variante 15+3
höhe: 26,60 Euro täglich (rund 800 
Euro pro monat). das KBg kann von ei-
nem Elternteil bis zum 15. lebensmonat 
bezogen werden. Wird es zwischen den 
Elternteilen aufgeteilt, verlängert sich 
dieser Zeitraum bis zum vollendeten 18. 
lebensmonat des Kindes. Zuschlag pro 
mehrling und monat: ca. 400 Euro.

  Variante 12+2
höhe: 33 Euro täglich (rund 1.000 Euro 
pro monat). das KBg kann von einem 
Elternteil bis zum 12. lebensmonat 
bezogen werden. Wird es zwischen den 
Elternteilen aufgeteilt, verlängert sich 
dieser Zeitraum bis zum vollendeten 14. 

lebensmonat des Kindes. Zuschlag pro 
mehrling und monat: ca. 500 Euro.

  Variante einkommensabhängige KBg
höhe: 80% der letzten Einkünfte, max. 
66 Euro täglich (rund 2.000 Euro pro 
monat). das KBg kann bis zum 12. 
lebensmonat bezogen werden. Wird es 
zwischen den Elternteilen aufgeteilt, 
verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 
vollendeten 14. lebensmonat des Kindes. 
anders als bei den anderen Varianten ist 
hier eine sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit in den 6 monaten vor 
der geburt nötig. gleichgestellt sind 
Zeiten des mutterschutzes, des Wochen-
geldbezugs bzw. Zeiten der Karenz. 

3.2.3 Zuverdienstgrenze
Wählst du eine der ersten 4 Varianten, 
darfst du während des Bezugs von KBg bis 
zu 16.200 Euro pro Kalenderjahr dazuver-
dienen. Einberechnet werden Einkünfte aus 
selbständiger und unselbständiger arbeit 
sowie Einkünfte aus gewerbebetrieb oder 
land- und Forstwirtschaft. auch Einkommen 
aus geringfügiger Beschäftigung sind in 
die Berechnung einzubeziehen. Steuerfreie 
Einkünfte und Einkunftsteile zählen nicht 
zum Zuverdienst. dies sind z.B. alimente, 
Familienbeihilfe, KBg, Wochengeld, 13. und 
14. gehalt oder die Studienbeihilfe. 
du kannst dir auch deine individuelle Zu-
verdienstgrenze berechnen, die uu über der 
oben genannten Summe liegt. diese beträgt 
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60% deiner letzteinkünfte aus dem Kalen-
derjahr vor der geburt und ist bei hohem 
Einkommen mitunter höher. Für nähere Infor-
mation wende dich an deine Krankenkasse.

Wird die jährliche Zuverdienstgrenze 
überschritten, ist der überschießende 
Betrag zurückzuzahlen. um eine solche 
Überschreitung zu vermeiden, kannst du 
für eine bestimmte Zeit im Vorhinein auf 
das KBg verzichten. nähere Informationen 
bekommst du bei der Krankenkasse.

Beim einkommensabhängigen KBg ist die 
Zuverdienstgrenze niedriger, da es ohnehin 
eine art Einkommensersatz ist. du darfst 
nur bis zu 5.800 Euro pro Kalenderjahr dazu 
verdienen.

3.2.4 Antrag
am besten stellst du den antrag unmittelbar 
nach der geburt. Rückwirkend kann das KBg 
nur bis zu 6 monate ausgezahlt werden. 

Bei der ersten antragsstellung musst du dich 
für eine Variante entscheiden. Sie bindet auch 
den zweiten Elternteil, ihr müsst euch also ge-
meinsam entscheiden. die mindestbezugsdauer 
eines Elternteils beträgt in allen Varianten 2 
monate. unabhängig von der Variante können 
sich Eltern beim Bezug 2 mal abwechseln, 
wodurch sich max. 3 Blöcke ergeben.

Zuständig ist dein Krankenversicherungs-
träger, wobei du den antrag automatisch 
zugeschickt bekommst wenn du Wochengeld 
beziehst. 

3.2.5 Ruhen des Anspruches
der anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld 
ruht während des Bezugs von Wochengeld 
(diese leistung erhalten erwerbstätige 
Frauen während der mutterschutzfrist, im 
allgemeinen 8 Wochen vor bis 8 Wochen 
nach der geburt). Ist das Wochengeld gerin-
ger als das Kindergeld, so gebührt zusätzlich 
zum Wochengeld der differenzbetrag auf das 
Kindergeld. 

3.2.6 Beihilfe zu Variante 1-4
Eltern mit nur geringem Einkommen können 
eine Beihilfe zum pauschalen KBg in der 
höhe von 6,06 Euro pro Tag (rund 181 Euro 
monatlich) beantragen.

anspruchsberechtigt sind alleinerziehende, 
die nicht mehr als 5.800 Euro im Kalender-
jahr verdienen, bzw. Elternteile, die in Ehe 
oder lebensgemeinschaft leben, wobei der 
beziehende Elternteil nicht mehr als 6.100 
Euro und der zweite Elternteil bzw. der/die 
PartnerIn nicht mehr als 16.200 Euro im 
Kalenderjahr verdient. die Beihilfe ist für 
maximal 12 monate ab antragstellung zu 
gewähren. Überschreitest du die Zuverdienst-
grenze, ist der Betrag anteilig oder ganz 
zurückzuzahlen!

3.2.7 Härtefallregelung
In bestimmten härtefällen ist eine Verlän-
gerung der anspruchsdauer des KBg von 
max. 2 monaten über dem höchstmöglichen 
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ausmaß möglich. dies trifft auf Elternteile 
zu, die bereits seit mind. 4 monaten allein-
stehend sind, einen antrag auf Festsetzung 
des unterhalts gestellt haben und über 
max. 1.200 Euro nettoeinkommen in den 
letzten 4 monaten verfügen. Weiters kann 
eine Verlängerung in anspruch genommen 
werden, wenn der zweite Elternteil aufgrund 
eines Ereignisses am Bezug des KBg im 
Zeitraum der Verlängerung verhindert ist 
(Tod, aufenthalt in heil- und Pflegeanstalt, 
bei Fällen von häuslicher gewalt, aufenthalt 
im Frauenhaus oder haft). 

3.2.8 Krankenversicherung & 
Pensionsanrechnung
BezieherInnen des KBg und das Kind sind 
automatisch krankenversichert. Für Zeiträume 
der Kindererziehung ab 1.1.2005 besteht für 
die ersten 4 Jahre ab der geburt des Kindes 
eine Pflichtversicherung in der Pensionsver-
sicherung.
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Elternteilzeit & Karenz

3.3.1 Elternteilzeit
anspruch auf Elternteilzeit besteht nur für 
arbeitnehmerInnen, die 

 in einem Betrieb mit mehr als 20 ar-
beitnehmerInnen beschäftigt sind und

 deren dienstverhältnis bereits 3 Jahre 
ununterbrochen gedauert hat und

 die mit dem Kind im gemeinsamen 
haushalt leben (bzw. die Obsorge 
haben).

 außerdem darf sich der andere El-
ternteil nicht gleichzeitig in Karenz 
befi nden. Es können aber beide Eltern 
gleichzeitig die Teilzeitbeschäftigung 
in anspruch nehmen.

die Elternteilzeit kann längstens bis zum 
7. geburtstag des Kindes bzw. bis zu einem 

späteren Schuleintritt in anspruch genom-
men werden. dies ist dem/der arbeitgeberIn 
spätestens 3 monate vor dem beabsichtig-
ten Beginn schriftlich mitzuteilen. lediglich 
die Rahmenbedingungen der Teilzeitbe-
schäftigung, also Beginn, dauer, ausmaß 
und lage der arbeitszeit sind mit dem/der 
arbeitgeberIn zu vereinbaren. 

ab der Bekanntgabe, frühestens aber 4 
monate vor dem beabsichtigten antritt der 
Teilzeitbeschäftigung, besteht ein Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz. dieser endet 
4 Wochen nach Ende der Elternteilzeit, 
spätestens aber 4 Wochen nach Vollendung 
des 4. lebensjahres des Kindes.

Ist der Betrieb zu klein oder bist du noch 
nicht lange genug beschäftigt, besteht kein 
anspruch auf Teilzeitbeschäftigung. du 
kannst eine Teilzeitbeschäftigung längstens 
bis zum 4. geburtstag des Kindes mit dem/
der arbeitgeberIn vereinbaren.

Elternteilzeit & Karenz

3.3
Kapitel

024

025 



3.3.2 Karenz
die arbeitsrechtliche Freistellung von der 
arbeitsleistung gegen Entfall des Entgelts 
(Karenz) geht maximal bis zum 2. geburts-
tag des Kindes. dies ist unabhängig davon, 
ob nur ein Elternteil oder beide Elternteile 
abwechselnd in Karenz gehen. der mit der 
Karenz verbundene Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz endet vier Wochen nach Ende 
der Karenz. die Karenz muss mindestens 2 
monate dauern. Eltern, die sich in einem 
aufrechten dienstverhältnis befinden, müs-
sen dem/der dienstgeberIn dauer und Ende 
der Karenz rechtzeitig bekanntgeben (meist 
binnen acht Wochen nach der geburt; bei ge-
teilter Karenz kann für den 2. Elternteil auch 
eine andere Frist gelten). diese Bekanntgabe 
findet am besten schriftlich statt. um über 
den 2. geburtstag hinaus in Karenz gehen 
zu können, ist eine schriftliche Vereinbarung 
mit dem/der dienstgeberIn erforderlich.

Bei unklarheiten wende dich an die 
arbeiterkammer.

3.3.2 Papamonat
Seit 1. Jänner 2011 haben öffentlich Be-
dienstete die möglichkeit, einen Papamonat 
in anspruch zu nehmen. der Papamonat 
dauert maximal 4 Wochen, ist unbezahlt 
und muss während des mutterschutzes (also 
innerhalb der ersten 2 monate nach der 
geburt) bezogen werden.
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Familienbeihilfe4



unabhängig von ihrem Einkommen oder 
ihrer Beschäftigung haben Eltern anspruch 
auf Familienbeihilfe. diese soll sie bei ihrer 
unterhaltspflicht unterstützen. 

4.1.1 Höhe
die höhe der Familienbeihilfe wird durch 
das alter des Kindes bestimmt:

Alter des Kindes Betrag/Monat
ab der geburt 105,40 Euro
ab 3 Jahren 112,70 Euro
ab 10 Jahren 130,90 Euro
ab 19 Jahren 152,70 Euro
Zuschlag für Kind  
mit erheblicher  
Behinderung 138,30 Euro

Für jedes weitere Kind erhöht sich der 
gesamtbetrag der Familienbeihilfe: Bei zwei 

Kindern erhöht sich der Betrag um 12,80 
Euro monatlich, bei drei Kindern um 47,80 
Euro und bei vier Kindern um 97,80 Euro. 
ab dem fünften Kind erhöht sich die Famili-
enbeihilfe um 50 Euro pro Kind und monat. 
Bei 3 und mehr Kindern hast du außerdem 
anspruch auf den mehrkindzuschlag in höhe 
von 20 Euro monatlich für das dritte und 
jedes weitere Kind.

Für ein erheblich behindertes Kind besteht 
anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe. 
diese beträgt zusätzlich 138,30 Euro pro 
monat. 

Kinderabsetzbetrag
der Kinderabsetzbetrag ist eine art ne-
gativsteuer, der die unterhaltsbelastung 
ausgleichen soll. Er wird gemeinsam mit 
der Familienbeihilfe ausbezahlt und muss 
nicht extra beantragt werden. der Kinder-
absetzbetrag beträgt 58,40 Euro pro Kind 
und monat.

allgemeines zur  
Familienbeihilfe 
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4.1.2 Wer hat Anspruch?
Einen anspruch auf Familienbeihilfe haben 
Eltern, 
 deren lebensmittelpunkt sich in Öster-

reich befi ndet und
 deren Kind (auch adoptiv-, Pfl ege-, 

Stief- und Enkelkind) mit ihnen zusam-
men in einem haushalt lebt („haus-
haltszugehörigkeit“). 

Wer kann beantragen
leben die Eltern getrennt, steht die Fa-
milienbeihilfe dem Elternteil zu, bei dem 
das Kind lebt. Besteht zu keinem Elternteil 
haushaltszugehörigkeit, hat der Elternteil 
anspruch, der überwiegend unterhalt leistet. 
Wohnt das Kind im gemeinsamen haushalt 
der Eltern, ist die mutter vorrangig an-
spruchsberechtigt, kann aber ihren anspruch 
an den Vater abtreten.  Wenn das Kind in 
einem eigenen haushalt lebt und die Eltern 
ihrer unterhaltspfl icht nachweislich nicht 
nachkommen, kann die Familienbeihilfe auf 
antrag des Kindes auch direkt an dieses 
ausgezahlt werden. aber achtung: Eltern 
verlieren ihren anspruch auf den Kinderab-
setzbetrag (sowie ähnliche Steuervorteile), 
wenn das Kind selbst Familienbeihilfe bean-
tragt. auch kann dies auswirkungen auf eine 
eventuelle Wohnbeihilfe für die Eltern haben 
(hängt vom jeweiligen landesgesetz ab). 

nicht-österreichische StaatsbürgerInnen
Bist du nicht-österreichische Staatsbürge-

rIn, hast du anspruch auf Familienbeihilfe 
für dein Kind, wenn du dich rechtmäßig und 
ständig in Österreich aufhältst (anmel-
debescheinigung bzw. aufenthaltstitel 
für BezieherIn und Kind) und hier deinen 
lebensmittelpunkt hast.

Wer allerdings nur zu Studienzwecken nach 
Österreich kommt, hat keinen anspruch auf 
Familienbeihilfe für sich oder das Kind!
Wurde dir und deinem Kind asyl gewährt, 
hast du anspruch auf Familienbeihilfe für 
dein Kind. Bist du und dein Kind subsidiär 
schutzberechtigt nach dem asylg, hast du 
für dein Kind anspruch auf Familienbeihilfe, 
wenn du unselbstständig oder selbstständig 
erwerbstätig bist und dir keine leistungen 
aus der grundversorgung zustehen.

altersgrenze
grundsätzlich kann Familienbeihilfe bis zum 
24. lebensjahr des Kindes bezogen werden, 
ab der Volljährigkeit allerdings nur mehr un-
ter bestimmten Bedingungen, beispielsweise 
wenn das Kind studiert. unter gewissen Vor-
aussetzungen kann die Familienbeihilfe auch 
bis zum 25. lebensjahr bezogen werden, zum 
Beispiel bei Schwangerschaft oder Pfl ege 
und Erziehung eines eigenen Kindes (siehe 
unten).

Eheschließung & Familienbeihilfe
Bist du verheiratet/verpartnert oder 
geschieden und ist dein/e (geschiedene/r) 

allgemeines zur Pfl ichtversicherung
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PartnerIn für dich unterhaltspflichtig, hast 
du keinen anspruch auf Familienbeihilfe. 
dies ist also vom Einkommen deines/r (Ex-)
PartnerIn abhängig. als Richtwert gilt der 
ausgleichszulagenrichtsatz für Ehepaare. 
(Stand 2013: 1.255,00)

4.1.3 Antrag und Auszahlung
die Familienbeihilfe kann jederzeit beim 
zuständigen Wohnsitzfinanzamt beantragt 
werden. Sie wird bis zu fünf Jahre rück-
wirkend ab antragstellung gewährt. Zur 
antragstellung sind die geburtsurkunde des 
Kindes, der meldezettel der/des antrags-
berechtigten und des Kindes sowie bei 
nicht-österreichischen StaatsbürgerInnen 
nachweise über den aufenthaltsstatus in 
Österreich nötig. 

die Familienbeihilfe wird alle zwei monate 
überwiesen, jeweils für den laufenden und 
den kommenden monat. Im September wird 

für 6-15jährige ein Schulstartgeld in der 
höhe von 100 Euro zusätzlich ausbezahlt. 
Wenn du die Familienbeihilfe einmal bean-
tragt hast, wird sie dir bis zur Volljährigkeit 
des Kindes automatisch ausbezahlt, ohne 
dass du weitere Formulare ausfüllen musst.
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Für Studierende, die während ihres 
anspruchs auf Familienbeihilfe ein Kind 
 bekommen, gibt es einige Sonderrege-
lungen:

4.2.1 Verlängerung des 
Nachweiszeitraumes
grundsätzlich muss in den ersten beiden 
Semestern des Studiums ein leistungsnach-
weis über mind. 8 Wochenstunden (16 EcTS) 
erbracht werden, damit ab dem 3. Semester 
weiterhin anspruch auf Familienbeihilfe 
besteht. Zeiten des mutterschutzes (d.h. 8 
Wochen vor und 8/ 12 Wochen nach der ge-
burt) sowie Zeiten der Pfl ege und Erziehung 
eines eigenen Kindes bis zum 2. geburtstag 
hemmen den ablauf des nachweiszeitraums. 

das bedeutet, dass der leistungsnachweis, 
der normalerweise nach dem 1. Studienjahr 
vorgelegt werden muss, ein Semester später 
vorgelegt werden kann.

4.2.2 Verlängerung der 
Anspruchsdauer
mutterschutz und Zeiten der Pfl ege und 
Erziehung des eigenen Kindes bis zum 2. 
geburtstag hemmen den ablauf der vorgese-
henen Studienzeit. die Semester bis zum 2. 
geburtstag des Kindes werden also bei der 
Familienbeihilfe nicht mitgezählt. mit dem 
Semester, das dem 2. geburtstag des Kindes 
folgt, geht die Semesterzählung weiter. 

Während der Zeit der hemmung der 
vorgesehenen Studienzeit muss für den 
anspruch auf Familienbeihilfe die Zulassung 
oder meldung zur Fortsetzung vorliegen. 

Wichtig:
die Verlängerung der anspruchsdauer 
ist nur möglich, soweit die Zeiten des 
mutterschutzes und der Pfl ege und 
Erziehung des Kindes in die anspruchs-
dauer fallen.

Studieren mit Kind und die 
(eigene) Familienbeihilfe

4.2
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4.2.3 Teilung zwischen Mutter und Vater
Sowohl die Verlängerung des nachweiszeit-
raumes als auch der anspruchsdauer wegen 
Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes 
kann zwischen der leiblichen mutter und 
dem leiblichen Vater geteilt werden (z.B. 
2 Semester für die mutter und 2 Semester 
für den Vater). der Wechsel in der Pflege 
und Erziehung muss jedoch mit Ende bzw. 
Beginn eines Semesters erfolgen. dazu ist 
es ratsam anzugeben, dass sich der eine 
Elternteil ausschließlich um die Kinderer-
ziehung kümmert und der andere Elternteil 
wegen Erwerbstätigkeit oder Studium 
verhindert ist.

4.2.4 Studienwechsel
Fällt die überwiegende Zeit eines Semes-
ters (ohne Ferien) in eine Zeit des mut-
terschutzes oder der Pflege und Erziehung 
des Kindes bis zum zweiten geburtstag 
oder treten während der Schwangerschaft 
Komplikationen auf, so wird dieses Semester 
(auch wenn die Fortsetzung des Studiums 
gemeldet wurde) bei einem Studienwechsel 
nicht in die Studienzeit eingerechnet.

4.2.5 Erhöhung der Altersgrenze für 
Schwangere und Mütter in (Berufs-)
Ausbildung 
die altersgrenze erhöht sich bis zur Voll-
endung des 25. lebensjahres, wenn zum 
Zeitpunkt der Vollendung des 24. lebens-
jahres eine Schwangerschaft besteht (auch 

wenn erst seit Kurzem) oder eine Studentin 
ein Kind geboren hat. die Familienbei-
hilfe kann jedoch nur dann bis zum 25. 
lebensjahr ausbezahlt werden, wenn sich 
die Studierende noch in der vorgesehenen 
Studienzeit (plus verlängerter anspruchs-
dauer) befindet.

Für männliche Studierende ist eine Erhö-
hung der altersgrenze wegen Vaterschaft 
nicht vorgesehen. nur wenn Präsenz- oder 
Zivildienst absolviert wurde, kann Famili-
enbeihilfe bis zur Vollendung des 25. le-
bensjahres bezogen werden, sofern sich der 
Studierende noch innerhalb der anspruchs-
dauer befindet.

Weitere Verlängerungsgründe auf 25 sind:
- die absolvierung eines freiwilligen sozia-
len Jahres im Inland
- das Betreiben eines Studiums mit mindes-
tens 10 Semestern Regelstudienzeit, sofern 
das Studium in dem Kalenderjahr begonnen 
wurde, in dem das 19. lebensjahr vollendet 
wurde.

4.2.6 Wochengeld, Kindergeld, 
Einkommen und die eigene Familien-
beihilfe
der anspruch auf Familienbeihilfe wird 
durch bestimmte Einkünfte des oder der 
Studierenden nicht ausgeschlossen. dazu 
zählen z.B. die durch das gesetz ein-
kommenssteuerfrei erklärten Bezüge wie 
Studienbeihilfe, Wochengeld, Kindergeld 
etc. außerdem dürfen jährlich bis zu 10.000 

032  

033



Euro an zu versteuerndem Einkommen 
(Bruttoeinkommen ohne 13. und 14. gehalt, 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträgen, 
aK-umlage und Werbungskosten) dazuver-
dient werden. diese Einkommensgrenze gilt 
auch, wenn du ein Kind hast (während die 
Einkommensgrenze bei der Studienbeihilfe 
höher ist, wenn du ein Kind hast). 

Achtung: 

Wenn du die jährliche Einkommens-
grenze von 10.000 Euro übersteigst, 
musst du die gesamte in diesem Jahr 
bezogene Familienbeihilfe samt Kinder-
absetzbetrag zurückzahlen!

Studieren mit Kind und die (eigene) Familienbeihilfe
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Für Studierende, die sich in einer besonderen 
finanziellen notlage befinden, besteht die 
möglichkeit einer einmaligen unterstützung 
aus einem der Öh-Sozialfonds. diese not-
lagen können bedingt sein durch plötzlich 
erhöhte Wohnkosten, Kosten fürs Studium, 
ausgaben für Versorgung und Betreuung von 
eigenen Kindern, einmalige ausgaben für 
medizinische Behandlungen oder andere not-
situationen, die unverschuldet entstanden 
sind. Voraussetzungen für eine unterstützung 
sind, dass der/ die Studierende im Sinne der 
Richtlinien sozial bedürftig ist, nicht bei den 
Eltern wohnt, keine Studienbeihilfe bezieht 
und einen ausreichenden Studienerfolg 
nachweist. Im detail sind für Studierende 
mit Kind relevant:

5.1.1 ÖH-Kinderbetreuungsfonds
dieser Fonds dient der finanziellen un-
terstützung von studierenden müttern 
und Vätern, denen zumindest ein Teil der 

hohen Kosten für die Betreuung ihrer 
Kinder (Kindergarten, Kinderkrippe, hort, 
Tagesmutter, BabysitterIn) ersetzt werden, 
damit sie durch diese finanzielle Entlas-
tung ihr Studium fortsetzen und beenden 
können. neben dem antragsformular musst 
du die geburtsurkunde (in Kopie), eine 
Be stätigung der Betreuungseinrichtung 
sowie eine Bestätigung über die tatsächlich 
geleisteten monatlichen Kosten für die 
Kinderbetreuung (Kindergartenbeitrag ohne 
Essen aber inkl. heizung, Bastelbeitrag, alle 
anderen  üblichen Teil- und nebenkosten) 
einreichen. 

5.1.2 ÖH-Kinderfonds
der Öh-Kinderfonds ist für Studierende 
gedacht, denen unterwartet einmalige aus-
gaben für die Versorgung eines Kindes oder 
andere zwingend erforderliche finanzielle 
mehrbelastungen (z.B. arztkosten, Therapie-
kosten, Kindermöbel, etc.) entstehen. 

Sozialfonds der Öh

5.1
Kapitel

036  

037



diese unterstützung kann pro Kind nur ein-
mal bewilligt werden. die höhe richtet sich 
nach der sozialen Bedürftigkeit und dem 
ausmaß der unerwarteten ausgaben bzw. 
der mehrbelastung.

5.1.3 ÖH-Sozialfonds
liegt ein härtefall vor, kann der/die Studie-
rende beim Öh-Sozialfonds um unterstüt-
zung ansuchen. Ein härtefall liegt vor, wenn 
ein/e StudierendeR ohne eigenes Verschul-
den in eine soziale notlage geraten ist. 

Antrag

das antragsformular fi ndest du auf 
der homepage des Sozialreferats der 
Öh-Bundesvertretung. gemeinsam 
mit allen notwendigen unterlagen (in 
Kopie) ist er an das Sozialreferat der 
Öh-Bundesvertretung (Taubstummen-
gasse 7-9/ 4.Stock, 1040 Wien) zu 
richten. Über die Entscheidung wirst du 
per Post verständigt. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf unterstützung.

Bei Fragen wende dich an dein Sozialreferat 
an deiner uni, Fh oder Ph oder schreib ein 
mail an sozialfonds@oeh.ac.at. die Sozial-
fondsbetreuerin der Bundes-Öh ist immer 
dienstag von 10-12 und donnerstag von 14-
16 uhr unter 01/310 88 80 22 erreichbar. 

Sozialfonds der Öh
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5.2.1 ESF-Kinderbetreuungs-
kostenzuschuss
Für Studierende, die sich in der Studien-
abschlussphase befinden (d.h. an ihrer ab-
schlussarbeit schreiben und/oder nur mehr 
wenige Prüfungen absolvieren müssen), 
sozial förderungswürdig sind und Kinder zu 
betreuen haben, gibt es die möglichkeit, 
vom Europäischen Sozialfonds (ESF) einen 
Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten zu 
erhalten. dies gilt auch für schulpflichtige 
Kinder und deren schulische nachmittags-
betreuung. 

als altersgrenze gilt das 41. lebensjahr. 
der/die Studierende darf vorher noch  
kein Studium abgeschlossen haben. der 
Zuschuss wird längstens für 18 monate 
gewährt und beträgt höchstens 150 Euro 
monatlich pro Kind. 

nähere auskünfte sowie antragstellung bei 
der Stipendienstelle ( www.stipendium.at).

5.2.2 ESF-Studienabschluss-
Stipendium
Studierende, die während des Studiums 
mindestens 36 monate zumindest halbtags 
berufstätig waren oder ihre Kinder betreu-
ten (mit Bezug von Karenzgeld) und ihr 
Studienziel fast erreicht haben (d.h. an 
ihrer abschlussarbeit schreiben und/oder 
nur mehr wenige Prüfungen absolvieren 
müssen), können unter erleichterten Bedin-
gungen ein Studienabschluss-Stipendium 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhal-
ten. der/die Studierende darf vorher noch 
kein Studium – ausgenommen Bachelorstu-
dium – abgeschlossen haben. die alters-
grenze ist 41 Jahre. 

die höhe beträgt zwischen 600,- EuRO und 
1.040,- EuRO im monat, abhängig vom aus-
maß der vorangegangenen Tätigkeit, außer-
dem werden die Studiengebühren ersetzt. 
nähere auskünfte sowie antragstellung bei 
der Stipendienstelle ( www.stipendium.at).

Studienabschluss,  
Kinderbetreuung und mehr

5.2
Kapitel

038  

039



5.2.3 Kinderbetreuungsbeihilfe
Zur Erleichterung der aufnahme einer 
Beschäftigung gewährt das arbeitsmarktser-
vice aus mitteln der arbeitsmarktförderung 
unter bestimmten Voraussetzungen Bei-
hilfen zur Kinderbetreuung. gefördert wird 
die ganztägige, halbtägige oder stunden-
weise Betreuung in Kindergärten, Krippen, 
horten, usw. eines Kindes bis zum alter von 
15 Jahren. die Beihilfe kann für jeweils 26 
Wochen, insgesamt pro Kind bis zu 156 Wo-
chen gewährt werden. der antrag muss vor 
arbeitsaufnahme und vor unterbringung des 
Kindes in der Betreuungseinrichtung beim 
zuständigen arbeitsmarktservice gestellt 
werden und ist mit einem Beratungsge-
spräch verbunden.

5.2.4 Studienunterstützung des BMWF
Wer einen günstigen Studienerfolg nachwei-
sen kann und eine soziale notlage durchlebt 
oder durchlebt hat, kann um gewährung 
einer Studienunterstützung zum ausgleich 
von studienbezogenen Kosten beim Wissen-
schaftsministerium (BmWF) ansuchen. Sie 
wird ausschließlich österreichischen oder 
diesen im Sinne des Studienförderungsge-
setzes 1992 gleichgestellten ausländischen 
Staatsangehörigen gewährt. der Studienab-
schluss darf höchstens 2 Semester zurück-
liegen. Es kann natürlich auch während des 
Studiums angesucht werden. Eine notlage 
kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass 
die Studienbeihilfenbehörde die zugespro-
chene Studienbeihilfe falsch berechnet hat. 

auf die Studienunterstützung besteht 
kein Rechtsanspruch. Ein Versuch ist na-
türlich immer zu empfehlen, vor allem bei 
studierenden müttern bzw. Vätern, beein-
trächtigten Studierenden oder Studierenden, 
die sich kurz vor ihrem abschluss befi nden 
und eine besonders schlechte Finanzlage 
nachweisen können. nähere Informationen 
fi ndest du auf der homepage des BmWF 
( www.bmwf.gv.at) oder bei der Öh.

5.2.5 Familienhärteausgleich
Wenn werdende mütter oder Familien 
unverschuldet in eine existenzbedrohende 
notsituation geraten sind, kann der Famili-
enhärtefonds mit einer einmaligen Zahlung 
helfen. die notlage muss durch ein beson-
deres Ereignis ausgelöst worden sein, z.B. 

Europäischer Sozialfonds, amS-Beihilfen und mehr
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durch einen unfall, eine naturkatastrophe, 
einen Todesfall, etc. Bevor dieser Fonds 
etwas auszahlt, müssen andere gesetzliche 
unterstützungsmöglichkeiten (wie z.B. 
Sozialhilfe) angesprochen werden.

genauere Informationen hierzu erteilt das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend und das Familienservice unter 
der gebührenfreien nummer 0800/ 240 262 
(mo-do 9-15 uhr).

5.2.6 Rezeptgebührenbefreiung
Wenn besondere soziale Schutzbedürftigkeit 
besteht, kann man von der Rezeptgebühr 
befreit werden. Relevant ist dein Einkommen 
bzw. das Einkommen deines/r PartnerIn. 
gerade wenn du Kinder hast, kann sich die 
Rezeptgebührenbefreiung durchaus lohnen.
das antragsformular bekommst du bei der 
zuständigen Krankenkasse (Bezirksstelle). 
Zum nachweis der sozialen Bedürftigkeit 
musst du Einkommensnachweise erbringen.

040  

041



alle Bundesländer bieten unterstützungen 
und Beihilfen für Eltern und ihre Kinder 
an. die genaue ausgestaltung und die 
Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich, 
allerdings musst du einen hauptwohnsitz in 
dem jeweiligen Bundesland haben. 

Im Folgenden möchten wir die wichtigsten 
unterstützungsleistungen der Bundesländer 
vorstellen. umfassende Informationen er-
hältst du beim jeweiligen amt der landes-
regierung bzw. auch bei deiner gemeinde 
– frag einfach mal nach!

5.3.1 Alle Bundesländer

 Sozialhilfe
In jedem Bundesland bestehen eigene 
Sozialhilfegesetze für hilfsbedürftige 
menschen, da die Sozialhilfe ländersa-
che ist. hilfsbedürftigkeit heißt, dass 
der notwendige lebensunterhalt weder 

durch eigene Kraft noch durch familiäre 
unterhaltsleistungen oder sozialversi-
cherungsrechtliche ansprüche gesichert 
werden kann. mütter mit Kindern bis 
zu zwei Jahren müssen den arbeits-
willen nicht nachweisen, jedoch, 
dass sie über kein Vermögen verfügen 
(Schmuck, auto, Sparbücher etc.).

mehr Informationen erhältst du beim 
Sozialreferat des jeweiligen amts der 
landesregierung. 

 Wohnbeihilfe
die Bundesländer vergeben auch Wohn-
beihilfen. Es gelten die verschiedens-
ten aufl agen und Regelungen. Ob du 
anspruch auf Wohnbeihilfe hast, hängt 
immer von Familiengröße und 
-einkommen, Wohnungsgröße und 
-aufwand ab. Eine Zusammenfassung 
der Informationen zu den Wohnbeihil-
fen der einzelnen Bundesländer sowie 

Zuschüsse der Bundesländer

Zuschüsse der Bundesländer
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die Kontaktdaten zu den einzelnen 
anlaufstellen erhältst du auf  www.
oeh.ac.at/wohnbeihilfe

 Familienpass
In allen Bundesländern gibt es einen 
Familienpass, der Ermäßigungen bei 
Veranstaltungen und Einkäufen im 
alltag bietet. Weitere Infos bekommst 
du beim jeweiligen amt der landesre-
gierung deines Bundeslandes.

5.3.2 Burgenland

 Kinderbonus
Eine monatliche Zuwendung für Eltern, 
abhängig vom Familiennettoeinkom-
men (max. 739,80 Euro). der Kinder-
bonus beträgt zwischen 140 und 190 
Euro im monat und wird für ein Jahr 
zwischen geburt und 3. lebensjahr 
ausbezahlt.

 Schulstartgeld
Für Eltern von SchulanfängerInnen, 
um zusätzliche Kosten abzufedern. die 
antragsstellung muss im 1. Schulse-
mester erfolgen. die Förderung beträgt 
einmalig 100 Euro.

 mehrlingsgeburten
Bei mehrlingsgeburten gibt es einen 
Zuschuss unabhängig vom Einkommen, 
je nach anzahl der Kinder (bei Zwillin-
gen bspw. einmalig 700 Euro).

nähere Infos gibt’s beim:
Amt der Burgenländischen  
Landesregierung, Abteilung 6
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
Tel.: 057/ 600-2536, 
post.familie-konsumentenschutz@bgld.gv.at, 

 www.burgenland.at/buergerservice/familie 

5.3.3 Kärnten/ Koroška 

 Familienzuschuss
Wird nach dem auslaufen des Kinder-
betreuungsgeldes gewährt, und zwar 
bis zum 10. lebensjahr des Kindes. Je
nach Einkommen beläuft es sich auf
bis zu 200 Euro pro Kind monatlich.

 Babygeld
Für jedes Kind in der höhe von 500 
Euro. die mutter, bzw. die obsorgebe-
rechtigte Person, muss vor der geburt 
mind. 2 Jahre ihren lebensmittelpunkt 
in Kärnten haben, der antrag muss 
spätestens bis zum 1. geburtstag 
eingebracht werden. 

anträge und Infos beim:
Amt der Kärntner Landes- 
regierung, Abteilung 6
mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt/  
celovec; Tel.: 05/ 0536-40667, 
Abt6.familie@ktn.gv.at,  

 www.ktn.gv.at
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5.3.4 Niederösterreich:

 Kinderbetreuungszuschuss
Für Eltern, die für ihre Kinder im alter 
von 2,5 bis 3 Jahren keinen Kindergar-
tenplatz erhalten haben. der Zuschuss 
des landes niederösterreich in höhe 
1.200€ wird gewährt, für Kinder ohne 
Kindergartenplatz und wenn kein 
Kinderbetreuungsgeld vom Bund oder 
sonstige Förderungen bezogen werden.

 hilfe in notfällen
Verwaltungsfonds zur hilfe für Familien 
bei fi nanzieller not, die aufgrund eines 
unvorhersehbaren Ereignisses eingetre-
ten ist. 

 mehrlingsgeburtenförderung
die Förderung für mehrlingsgeburten 
beträgt für Zwillinge 500 Euro und 
erhöht sich für jedes weitere Kind um 
500 Euro. 

genauere Informationen beim:
Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung, Familienreferat
landhausplatz 1, haus 9, 3109 St. Pölten 
nÖ Familienhotline Tel: 02742/ 9005-13335
familienreferat@noel.gv.at, 

 www.niederoesterreich.gv.at

5.3.5 Oberösterreich

 Kinderbetreuungsbonus
Für jene, die das angebot des beitrags-
freien Kindergartens nicht in anspruch 
nehmen, für die Zeit zwischen dem 
3. lebensjahr und dem Beginn des 
verpfl ichtenden Kindergartenjahrs. Er 
beträgt jährlich pro Kind 700 Euro und 
wird in 2 Teilbeträgen ausbezahlt. Es 
gibt keine Einkommensgrenze.

 mutter-Kind-Zuschuss
Für den obsorgenden Elternteil mit 
mindestens 1 Jahr hauptwohnsitz 
in Oberösterreich. der antrag ist 
innerhalb 1 Jahres nach dem 2. bzw. 5. 
geburtstag des Kindes zu stellen. der 
Zuschuss beträgt 370 Euro, wird in 2 
gleich großen Teilbeträgen ausbezahlt 
und ist an den nachweis der mutter-
Kind-Pass-untersuchungen gekoppelt.

 Schulbeginnhilfe
Für Eltern von SchulanfängerInnen im 
1. Pfl ichtschuljahr. Wird eine gewisse 
Einkommensgrenze nicht überschritten, 
so kann ein Betrag von 100 Euro pro 
Kind beantragt werden.

auskunft und anträge beim:
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion 
Bildung und Gesellschaft bzw. Soziales 
und Gesundheit
Bahnhofplatz 1, 4021 linz
Tel.: 0732/ 7720-11192

Zuschüsse der Bundesländer
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familienreferat@ooe.gv.at

 www.land-oberösterreich.gv.at 

5.3.6 Salzburg

 hilfe für (werdende) mütter
Werdende mütter in schwieriger finan-
zieller lage können eine einmalige un-
terstützung in der höhe von 600 Euro 
beantragen. antrag ca. 12 Wochen vor 
der geburt. In ausnahmefällen (z.B. 
asylwerberinnen, ausländische Studen-
tinnen) kann auch nach der geburt ein 
mal ein Betrag von 400 Euro gewährt 
werden.

 mehrlingsgeburten
Familienförderung für mehrlingskinder: 
Für jedes Zwillings- oder drillingskind 
wird eine einmalige Förderung in höhe 
von Euro 400 gewährt.

 Schulveranstaltungen
Für Schulveranstaltungen jeder art. Pro 
Jahr kann einE SchülerIn maximal eine 
unterstützung in der höhe von 220 
Euro erhalten.

 Familien in notsituationen
hilfe für Salzburger Familien in not-
situationen, insbesondere bei Todes-
fällen in der Familie oder schwerer 
Krankheit. nur wenn andere gesetzliche 
ansprüche ausgeschöpft sind oder 
nicht ausgeschöpft werden können.

Informationen und anträge beim: 
Referat für Familienangelegenheiten und 
Generationen des Landes Salzburg
Schwarzgasse 21, 5020 Salzburg; 
Beratungstelefon: 0662/ 87 12 27; 
familie@salzburg.gv.at,  www.salzburg.gv.at 

5.3.7 Steiermark

Infos beim: 
Amt der Steiermärkischen  
Landesregierung, Referat Familie
Karmeliterplatz 2, 8010 graz; 
Tel.: 0316/ 877-4023; 
fa6a-fam@stmk.gv.at, 

 www.steiermark.at/referat-ffg 
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5.3.8 Tirol

 unterstützung für bedürftige Familien
Einmalige unterstützung, besonders 
für mehrkindfamilien, alleinerziehende 
oder sozial schwache Familien, die 
in einer ausnahmesituation sind, die 
unvorhersehbar und unverschuldet 
entstanden ist und eine mehrbelas-
tung bringt. anschaffungen für das 
Kindeswohl werden einmalig unter-
stützt. Einkommens- und ausgabenbe-
lege müssen offen gelegt werden. als 
antrag genügt ein formloses Schreiben 
an die landesregierung.

 Schulstarthilfe
Finanzielle unterstützung des Schul-
starts für 6- bis 15-Jährige, abhängig 
vom Einkommen der Eltern. Pro Kind 
beträgt die unterstützung 145,35 Euro. 
der Betrag wird im herbst ausbezahlt.

 Kindergeld PluS
unterstützt die Eltern bei der Betreu-
ung der Kinder. Für alle 2- und 3-Jäh-
rigen gibt es für Betreuungskosten 
400 Euro im Jahr. Einzureichen ist der 
antrag beim Wohnsitzgemeindeamt.

Weitere Informationen gibt’s bei der:
Tiroler Landesregierung, Abteilung 
Juff - Familienreferat
michael-gaismair-Straße 1, 6020 Innsbruck; 
Tel: 0512/ 508 35 72
juff.familie@tirol.gv.at,  www.tirol.gv.at 

5.3.9 Vorarlberg

 Familienzuschuss
Wird im anschluss an das Kinderbe-
treuungsgeld für maximal 18 monate 
gewährt. der anspruch ist abhängig 
vom Familieneinkommen sowie der 
Zahl der Familienangehörigen und be-
trägt zwischen 44,90 und 459,20 Euro 
pro monat.

mehr Infos und antrag beim:
Amt der Vorarlberger Landesregierung, 
Abteilung Gesellschaft und Soziales
landhaus Bregenz, 6901 Bregenz
Tel.: 05574/ 511-24128 oder -24139 
familienzuschuss@vorarlberg.at

 www.vorarlberg.at

Zuschüsse der Bundesländer
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5.3.10 Wien

 Familienzuschuss
Für das 2. und 3. lebensjahr des Kindes. 
der Familienzuschuss ist einkommensab-
hängig und beträgt zwischen 50,87 und 
152,61 Euro pro monat. Vor der geburt 
muss der ordentliche hauptwohnsitz in 
Wien seit mindestens einem Jahr bestan-
den haben. Besteht keine österreichische 
StaatsbürgerInnenschaft, kann der 
Familienzuschuss gewährt werden, wenn 
zum Zeitpunkt der geburt des Kindes der 
ordentliche Wohnsitz in Wien bereits drei 
Jahre besteht.

 Schul- und Studienbeihilfe
Österreichische StaatsbürgerInnen mit 
ordentlichem Wohnsitz und Studienort 
in Wien können eine einmalige Schul- 
oder Studienbeihilfe beantragen. die 
Bedürftigkeit (Eintreten eines sozialen 
härtefalles durch ein unvorhergesehenes 
Ereignis) muss nachgewiesen werden.

Zuständig ist die 
MA11 - Amt für Jugend und Familie, 
Regionalstelle Rechtsabteilung des  
jeweiligen Wohnbezirks.
Servicetelefon: 01/ 4000-80 11 
service@ma11.wien.gv.at 

 www.wien.gv.at/menschen/magelf/

046  

047



6Studienbeihilfe & 
Beurlaubung



grundsätzlich gilt, dass du einen anspruch 
auf Studienbeihilfe hast, wenn deine 
Eltern oder du selbst aufgrund der jeweili-
gen Einkommenssituation die mit deinem 
Studium verbundenen Kosten nicht tragen 
können und du die restlichen anspruchsvor-
aussetzungen (z.B. günstiger Studienerfolg) 
erfüllst. 

Für Studierende mit Kind(ern) gibt es 
bestimmte Sonderregelungen, die ihre chan-
cen auf Bezug von Studienbeihilfe erhöhen. 

6.1.1 Höhe und Berechnung
die tatsächliche höhe der Studienbeihilfe 
ergibt sich aus der höchststudienbeihilfe. 

diese beträgt
 für Studierende, die am Wohnort der 

Eltern studieren, 475 Euro monatlich
 für Studierende mit Kind(ern), auswär-

tige Studierende, SelbsterhalterInnen, 

Vollwaisen sowie verheiratete/verpart-
nerte Studierende 679 Euro monatlich.

Zusätzlich gebührt Studierenden mit 
Kind(ern) ein Zuschlag von 67 Euro monat-
lich für jedes Kind, für das eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Pflege und Erziehung 
besteht.

Von der jährlichen höchststudienbeihilfe 
(d.h. oben genannter Betrag mal 12) wer-
den abgezogen:
 zumutbare unterhaltsleistung der 

Eltern
 zumutbare unterhaltsleistung des Ehe-

partners, der Ehepartnerin oder des/der 
Partners/in aufgrund einer eingetrage-
nen PartnerInnenschaft

 zumutbare Eigenleistung des/der 
Studierenden (wenn die Verdienstfrei-
grenze überschritten wird)

 Jahresbetrag der Familienbeihilfe
 Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages.

Studienbeihilfe für Studierende 
mit Kind – was ändert sich?
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dazu kommt für Studierende mit Kind ein 
monatlicher Zuschlag von 67 Euro pro Kind. 
die errechnete Endsumme wird um 12 
Prozent erhöht. Bei Studierenden, die 
die altersgrenze für die Familienbeihilfe 
überschritten haben (24 bzw. 25), wird 
der Jahresbetrag der Familienbeihilfe und 
des Kinderabsetzbetrages nicht abgezogen. 
Ebenso wird die Familienbeihilfe nicht 
abgezogen, wenn der/die Studierende 
nachweist, dass ihm/ ihr trotz eines antrags 
keine Familienbeihilfe zusteht, weil er oder 
sie verheiratet/verpartnert (oder geschie-
den) ist und aufgrund des Einkommens des 
(früheren) Ehepartners/ der Ehepartnerin 
kein anspruch auf Familienbeihilfe besteht. 
Bei SelbsterhalterInnen wird die zumutbare 
unterhaltsleistung der Eltern nicht von der 
höchststudienbeihilfe abgezogen.

der so errechnete Jahresbetrag wird durch 
zwölf geteilt und dann auf ganze Euro 
gerundet. Wenn die monatliche Studien-
beihilfe fünf Euro unterschreitet, wird die 
Studienbeihilfe nicht ausbezahlt. auf www.
oeh.ac.at/stipendienrechner fi ndest du ein 
Berechnungsprogramm für die Studienbei-
hilfe. Im Zweifel solltest du immer einen 
antrag stellen!

6.1.2 Antrag
Wir empfehlen dir, auf jeden Fall einen 
antrag auf Studienbeihilfe zu stellen, wenn 
du als StudierendeR ein Kind bekommst 
oder mit Kind zu studieren beginnst, da sich 

dadurch eventuell ein anspruch auf (höhe-
re) Studienbeihilfe ergibt. auch bei einer 
Eheschließung/ Verpartnerung kann dies der 
Fall sein – nähere Infos dazu fi ndest du in 
der Sozialbroschüre der Öh. 

Viele Studierende wissen das nicht und 
schöpfen daher ihren anspruch nicht aus – 
probier es also auf jeden Fall! Für den Fall, 
dass du gar keine Studienbeihilfe bewil-
ligt bekommst, erfährst du im Bescheid, 
wie hoch die unterhaltsleistung deiner 
Eltern(teile) theoretisch ist – also wie viel 
sie dir monatlich zur Finanzierung deines 
Studiums geben müssten. auch das kann 
sehr interessant sein.

abänderungsantrag: Wenn dein Kind auf die 
Welt gekommen ist, solltest du gleich einen 
Erhöhungsantrag stellen. als nachweise 
musst du geburtsurkunde und meldezettel 
des Kindes beilegen. die abänderung wird 
mit dem Beginn des Zuerkennungszeit-
raums wirksam, wenn der antrag in der 
antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem der 
antragstellung folgenden monat. 

die antragsformulare erhältst du im Sozial-
referat deiner Öh, bei der Studienbeihilfen-
behörde oder unter  www.stipendium.at.
dort fi ndest du auch Informationen darüber, 
welche dokumente und nachweise bei 
der antragstellung erforderlich sind. die 
ausgefüllten Formulare und alle weiteren 
unterlagen kannst du entweder (einge-
schrieben) schicken oder persönlich bei der 

Studienbeihilfe für Studierende mit Kind – was ändert sich?
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zuständigen Stipendienstelle abgeben. die 
antragsfrist ist im Wintersemester von 20. 
September bis 15. dezember, im Som-
mersemester von 20. Februar bis 15. mai. 
Wenn du den antrag innerhalb dieser Frist 
stellst, bekommst du die Studienbeihilfe 
ab September (im Wintersemester) bzw. ab 
märz (im Sommersemester) ausbezahlt. Bei 
verspäteter antragstellung besteht ein an-
spruch auf Studienbeihilfe erst für den der 
antragstellung folgenden monat. detaillier-
te Informationen zur antragstellung findest 
du auch in der Sozialbroschüre der Öh, die 
du dir auch auf der Öh-homepage downloa-
den kannst.

6.1.3 Verlängerung  
der Anspruchsdauer
Für Studierende mit Kind(ern) verlängert 
sich die anspruchsdauer der Studienbeihilfe 
(mindeststudiendauer des Studienabschnitts 
plus 1 Toleranzsemester) im folgenden 
ausmaß:
 bei Schwangerschaft um ein Semester;
 bei Pflege und Erziehung eines Kindes 

vor Vollendung des 6. lebensjahres, 
zu der der/die Student/in während 
seines/ihres Studiums gesetzlich ver-
pflichtet ist, um insgesamt höchstens 
zwei Semester je Kind

die Schwangerschaft bzw. die Zeiten der 
Pflege und Erziehung des Kindes müssen 
überwiegend in die anspruchsdauer fallen, 
damit sie zur Verlängerung des Studienbei-

hilfenanspruches führen. das Formular für 
den antrag auf Verlängerung bekommst  du 
bei den Stipendienstellen, in den Öh-Sozi-
alreferaten und auf  www.stipendium.at. du 
musst den antrag auf Verlängerung wegen 
Schwangerschaft oder Pflege eines Kindes  
spätestens bis zum ablauf der anspruchs-
dauer einreichen. 

der günstige Studienerfolg (nach den ersten 
zwei Semestern) muss aber trotz Schwan-
gerschaft oder Kindererziehung nachgewie-
sen werden können, damit anspruch auf 
Studienbeihilfe besteht.

6.1.4 Nachsicht von der 
Überschreitung der Studienzeit
Schafft einE StudentIn den abschluss der 
1. diplomprüfung nicht innerhalb der zwei-
fachen vorgesehenen Studienzeit zuzüglich 
eines weiteren Semesters, so besteht für 
die folgenden abschnitte grundsätzlich kein 
anspruch auf Studienbeihilfe mehr. man 
kann aber um nachsicht von der Über-
schreitung der Studienzeit ansuchen, wenn 
wichtige gründe wie z.B. Schwangerschaft, 
Kindererziehung, Krankheit, etc. vorliegen. 
der antrag auf nachsicht kann gleichzeitig 
mit dem antrag auf Studienbeihilfe gestellt 
werden.

Wird die nachsicht erteilt, so besteht 
doch anspruch auf Studienbeihilfe für die 
weiteren abschnitte (bei Vorliegen sozialer 
Bedürftigkeit).

050  

051



6.1.5 Studierende Väter
die Zeiten der Pfl ege und Erziehung eines 
Kindes können nur dann geltend gemacht 
werden, wenn eine gesetzliche Verpfl ichtung 
dazu besteht. Für Väter unehelicher Kinder 
trifft dies im normalfall nicht zu, da bei 
unverheirateten Eltern nur der mutter die 
Obsorge zukommt. die nicht verheirateten 
Eltern können jedoch, sofern sie im gemein-
samen haushalt mit dem Kind leben, die 
gemeinsame Obsorge beantragen. Wenn sie 
getrennt leben, müssen sie dem gericht eine 
Vereinbarung vorlegen, bei wem sich das 
Kind hauptsächlich aufhalten soll. ab dem 
Zeitpunkt, ab dem die gemeinsame Obsorge 
besteht, kann auch der Vater Zeiten der 
Pfl ege und Erziehung seines Kindes für die 
Studienbeihilfe geltend machen sowie den 
Zuschlag für Studierende mit Kind erhalten.

6.1.6 Einkommensgrenzen 
und Absetzbeträge
Parallel zum Bezug von Studienbeihilfe 
dürfen 8.000 Euro pro Kalenderjahr verdient 
werden, ohne dass sich das auf die Studi-
enbeihilfe auswirkt. dieser Betrag bezieht 
sich auf Einkünfte im Sinne des Studienför-
derungsgesetzes (= Bruttoeinkommen minus 
Sozialversicherungsbeitrag, Werbungs- und 
Sonderpauschale).aber achtung: auch  
Kinderbetreuungsgeld, Karenzgeld, Wochen-
geld, arbeitslosengeld, etc. sind Einkünfte 
im Sinne des Studienförderungsgesetzes.
Für Studierende, die Kinder haben, erhöhen 
sich diese Beträge. Für jedes Kind, für das 

du unterhaltspfl ichtig bist, wird ein ab-
setzbetrag berücksichtigt – für Kinder unter 
6 Jahren 2.762 Euro, für Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren 3.707 Euro, für Kinder 
zwischen 14 und 18 Jahren 4.216 Euro und 
für jedes noch in ausbildung befi ndliche 
Kind über 18 Jahren 5.088 Euro bzw. 7.272 
Euro falls das Kind auswärtig studiert. Für 
jedes erheblich behinderte Kind beträgt der 
absetzbetrag zusätzlich 1.890.

Beziehen sowohl die mutter als auch der 
Vater Studienbeihilfe, können beide diesen 
absetzbetrag geltend machen. die Einkom-
mensgrenze erhöht sich um den jeweiligen 
absetzbetrag. StudienbeihilfenbezieherIn-
nen, die ein Kind haben, können also mehr 
dazu verdienen, ohne dass sich das auf die 
Studienbeihilfe auswirkt.

Bei Überschreitung der Einkommensgrenze 
wird die Studienbeihilfe um den Betrag 
gekürzt, um den die Einkommensgrenze 
überschritten wurde. 

6.1.7 Erhöhung der Altersgrenze 
für SelbsterhalterInnen
als SelbsterhalterIn gilt, wer sich vor der 
ersten Zuerkennung von Studienbeihilfe 
mindestens 48 monate zur gänze selbst 
erhalten und jährlich zumindest 7.272 
Euro brutto – minus Sozialversicherung, 
Werbekosten- und Sonderausgabenpauscha-
le – verdient hat. Bei der Studienbeihilfe 
für SelbsterhalterInnen spielt das Einkom-
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men der Eltern keine Rolle. näheres zum 
SelbsterhalterInnenstipendium findest du in 
der Öh-Sozialbroschüre.
Für Studierende mit Kind erhöht sich die 
altersgrenze für das SelbsterhalterIn-
nenstipendium: grundsätzlich muss das 
Studium vor Vollendung des 30. lebensjahrs 
begonnen werden. diese grenze erhöht sich 
für SelbsterhalterInnen um ein weiteres 
Jahr für jedes volle Jahr, in dem sie sich 
länger als vier Jahre selbst erhalten haben 
und um die hälfte der Zeit, die Selbster-
halterInnen Kinder bis zum 2. geburtstag 
gepflegt haben, sofern sie dazu gesetzlich 
verpflichtet waren. höchstens jedoch erhöht 
sich die altersgrenze um insgesamt 5 Jahre, 
die maximale altersgrenze ist somit der 35. 
geburtstag!
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aus diesem grund ist auch für beide Eltern-
teile gleichzeitig möglich. 

Während der Beurlaubung bleibt die Zulas-
sung zum Studium aufrecht, d.h. du bleibst 
zugelassen, aber die Teilnahme an lehr-
veranstaltungen, ablegung von Prüfungen 
sowie die Einreichung und Beurteilung wis-
senschaftlicher arbeiten ist nicht erlaubt. 
Weil die Zulassung aufrecht bleibt, bist du 
nicht automatisch im neuen Studienplan, 
wenn du nach der Beurlaubung das Studium 
wieder fortsetzt. allerdings laufen die Über-
gangsfristen für die zwangsweise umstel-
lung auf die neuen Studienpläne während 
einer Beurlaubung weiter.

der antrag auf Beurlaubung muss schon zu 
Beginn des Semesters gestellt werden (die 
Frist für diesen antrag ist in der Satzung 
festzulegen und kann daher von uni zu uni 
unterschiedlich sein). Wenn du an zwei 
unis inskribiert bist, musst du an jeder uni 
den antrag auf Beurlaubung stellen und die 
jeweiligen Fristen beachten. 

Eine Beurlaubung an einer Pädagogischen 
hochschule oder Fachhochschule ist im 
gesetz nicht vorgesehen. allerdings kannst 
du an einer Fh eine unterbrechung deines 
Studiums für ein Jahr (mit der Option auf 
Verlängerung für ein weiteres Jahr) bei der 
Studiengangsleitung beantragen und deine 
gründe (z.B. Schwangerschaft, Kinderbe-
treuung) darlegen, die bei der Entscheidung 
berücksichtigt werden müssen. 

Beurlaubung durch die universität ist 
grundsätzlich nur in drei im gesetz auf-
gezählten Fällen möglich: ableistung von 
Präsenz- oder Zivildienst, Schwangerschaft 
oder Betreuung von eigenen Kindern. In 
der Satzung der jeweiligen uni können – 
müssen aber nicht – weitere gründe für eine 
Beurlaubung festgelegt werden.
Bei der Beurlaubung ist der gleichzeitige 
Bezug von Studienbeihilfe oder Familienbei-
hilfe ausgeschlossen. daher erweist sich für 
Studienbeihilfenbezieherinnen im Falle der 
Schwangerschaft eine Beurlaubung meistens 
als sinnlos, sogar als schädlich, da die 
Verlängerung der anspruchsdauer verloren 
gehen kann.

Pro anlassfall kann ein antrag auf Beurlau-
bung für höchstens zwei Semester einge-
bracht werden. die Beurlaubung auf grund 
von Betreuung eigener Kinder kann bis zur 
Volljährigkeit der Kinder auch mehrmals 
ausgesprochen werden. Eine Beurlaubung 

Beurlaubung

Beurlaubung
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Studiengebühren7



Bei einem Studium an einer universität zahlen 
folgende Studierende keine Studiengebühren:
 österreichische StaatsbürgerInnen,
 Eu-BürgerInnen,
 Personen, denen aufgrund eines völker-

rechtlichen Vertrages dieselben Rechte 
für den Berufszugang zu gewähren sind 
wie InländerInnen (z.B. anerkannte 
Flüchtlinge)

unter der Voraussetzung, dass sie in allen 
Studienrichtungen, die sie betreiben, die 
vorgesehene Studienzeit um nicht mehr als 
zwei Semester überschreiten. Bei dip-
lomstudien gilt die Studienzeit plus zwei 
Toleranzsemester für jeden abschnitt. Bei 
Bachelor-, master- und doktoratsstudien 
wird die Studienzeit plus zwei Toleranzse-
mester auf das gesamte Studium gerechnet.

Österreichische Studierende, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, haben 
grundsätzlich pro Semester 363,36 Euro 
Studiengebühr sowie den Öh-Beitrag zu 

bezahlen. drittstaatsangehörige müssen ab 
dem Sommersemester 2013 die doppelten 
Studiengebühren in höhe von 726,72€ 
bezahlen.

Studierst du an einer Ph, gilt auch für dich: 
du bezahlst keine Studiengebühr, wenn du
 österreichische StaatsbürgerIn oder
 Eu-BürgerIn bist,
 aufgrund eines völkerrechtlichen 

Vertrages dieselben Rechte für den 
Berufszugang hast wie InländerInnen 
(z.B. anerkannte Flüchtlinge),

unter der Voraussetzung, dass du in allen 
Studienrichtungen, die du betreibst, die vor-
gesehene Studienzeit pro Studienabschnitt um 
nicht mehr als ein Semester überschreitest.

Für Studierende an Fachhochschulen gibt es 
keine Änderung. hier gilt auch weiterhin, 
dass die ErhalterInnen die Studiengebühr 
in der höhe von 363,36 Euro pro Semes-
ter einheben können. Ob es an deiner Fh 

allgemeines zu 
Studiengebühren
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Rückerstattungsgründe gibt, erfährst du am 
besten bei deiner Öh vor Ort!

detaillierte Informationen bekommst du 
auch in der Sozialbroschüre der Öh.

Überschreitest du die oben genannte 
Studienzeit an einer uni oder Ph, zahlst du 
trotzdem keine Studiengebühren für jene 
Semester, in denen du nachweislich mehr 
als zwei monate durch Schwangerschaft am 
Studium gehindert warst oder dich überwie-
gend der Betreuung von Kindern bis zum 7. 
geburtstag oder einem allfälligen späteren 
Schuleintritt gewidmet hast.

der antrag auf Erlass der Studiengebühr 
ist vor Ende der nachfrist des betreffenden 
Semesters zu stellen. Formulare bzw. hin-
weise zur antragstellung sind meist bei der 
Studien- und Prüfungsabteilung deiner uni 
bzw. Ph erhältlich. dem antrag auf Erlass 
der Studiengebühr sind folgende dokumente 

für den nachweis beizulegen:

 hinderung am Studium mehr als zwei 
monate durch Schwangerschaft: Bestä-
tigung durch einen Facharzt

 Überwiegende Betreuung von Kin-
dern: geburtsurkunde des Kindes, 
meldezettel des Kindes und des/
der betreuenden Studierenden sowie 
eine eidesstattliche Erklärung des/der 
betreuenden Studierenden

Erlassgründe für 
Studierende mit Kind(ern)

Erlassgründe für Studierende mit Kind(ern)
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Krankenversicherung8



Oft besteht der Irrglaube, dass jedeR 
(Studierende) in Österreich einer Kranken-
versicherungspflicht unterliegt. dem ist 
aber nicht so; es besteht kein allgemeiner 
Versicherungszwang. JedeR Studierende ist 
also selbst verantwortlich, eine Kranken-
versicherung abzuschließen, sonst sind im 
Krankheitsfall die arzt- oder Spitalskosten 
selbst zu tragen.

Keine Krankenversicherung zu haben, ist 
nicht nur emotional belastend, sondern 
kann auch zu extremen finanziellen Proble-
men führen, wenn du in einer notsituation 
oder wegen eines unfalls ärztliche hilfe in 
anspruch nehmen musst. gerade wenn du 
ein Kind hast, solltest du daher immer sicher 
gehen, dass du krankenversichert bist!

In der Öh-Broschüre „Studieren und arbei-
ten“ sowie in der Öh-Sozialbroschüre findest 
du umfassende Informationen über deine 
möglichkeiten dich versichern zu lassen. Im 

Folgenden haben wir uns daher auf Zusatz-
informationen für Studierende mit Kind 
beschränkt.

Wenn du dich in einem Beschäftigungs-
verhältnis (unselbständige Beschäftigung, 
freier dienstvertrag, Werkvertrag) befindest 
und dein Einkommen über einer bestimm-
ten höhe liegt, bist du pflichtversichert. 
dies bedeutet, dass du automatisch in der 
unfall-, Kranken-, Pensions- und unter um-
ständen arbeitslosenversicherung versorgt 
bist.

dein Kind kann beitragslos mitversichert 
werden. dies gilt sowohl für eheliche als 
auch für uneheliche Kinder, adoptiv-, Stief-, 
Pflege- und Enkelkinder.

BezieherInnen von Waisenpension, Wai-
senrente oder Kindergeld sind durch deren 
Bezug krankenversichert und können ihre 
Kinder ebenfalls mitversichern.

8.1
Kapitel

060  

061

 
 
Pflichtversicherung



grundsätzlich hast du als StudierendeR 
bis zur Vollendung des 27. lebensjahres 
die möglichkeit, dich bei deinen Eltern, 
adoptiveltern oder – wenn du mit ihnen in 
einem haushalt lebst – auch bei den groß-
eltern beitragslos mitversichern zu lassen. 
auch für die Krankenversicherung gilt: du 
musst dem Sozialversicherungsträger nach-
weisen, dass du dein Studium „ernsthaft 
und zielstrebig“ betreibst, wobei es für die 
einzelnen abschnitte je nach Krankenkasse 
unterschiedliche Regelungen gibt. In aus-
nahmefällen kann der nachweiszeitraum von 
einem Studienjahr (= zwei Semester) um ein 
Semester verlängert werden, beispielsweise 
bei geburt und Pfl ege eines Kindes unter 
zwei Jahren. 

Ist dein/e Ehepartner/in oder 
eingetragene/r Partner/in krankenversi-
chert, besteht die möglichkeit, dich bei 
diesem/dieser mitzuversichern. dasselbe 
gilt für die mitversicherung bei dem lebens-

gefährten/der lebensgefährtin, wenn ihr 
nachweislich (meldezettel) seit mindestens 
zehn monaten in einem gemeinsamen 
haushalt lebt. 

der antrag auf mitversicherung muss von 
deinem/deiner Partner/in bei der jeweiligen 
Krankenkasse gestellt werden. diese mitver-
sicherung ist im gegensatz zur mitversiche-
rung bei den Eltern an keine altersgrenze 
gekoppelt. allerdings ist zu beachten, dass 
die Krankenversicherung nur beitragsfrei ist, 
wenn du dich der Kindererziehung widmest 
oder einmal mindestens vier Jahre hindurch 
gewidmet hast, anspruch auf Pfl egegeld 
der Stufe 4 hast oder einen erheblich 
 behinderten Versicherten (ab Stufe 4) 
pfl egst.

Wenn weder Kindererziehung noch Pfl e-
gearbeit geleistet werden, kannst du dich 
auch mitversichern lassen, musst aber einen 
Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung 

mitversicherung
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entrichten, der 3,4 Prozent der Beitrags-
grundlage des/der Versicherten beträgt. nur 
bei besonderer sozialer Schutzwürdigkeit 
gibt es die möglichkeit, dass du von dem 
Zusatzbeitrag befreit wirst. das ist vor allem 
der Fall, wenn das monatliche nettoein-
kommen des/der Versicherten den aus-
gleichszulagenrichtsatz für Ehepaare nicht 
übersteigt.

hast du ein Kind, so kann dieses auch bei 
deinen Eltern mitversichert werden, soweit 
das Kind mit den versicherten großeltern 
ständig in einem haushalt lebt. als Beleg 
musst du dafür den meldezettel vorlegen. 
achte jedoch darauf, dass keine lücke im 
Versicherungsschutz deines Kindes zwischen 
dem Verlassen des Krankenhauses und der 
meldung im haushalt der großeltern ein-
tritt! dafür musst du so schnell wie möglich 
den meldezettel und die geburtsurkunde 
ausstellen lassen.
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Studentische Selbstversicherung
Eine studentische Selbstversicherung kostet 
derzeit im monat 51,55 Euro (Stand 2013). 
Sie ist nicht an ein höchstalter gebunden, 
du musst aber einige Voraussetzungen er-
füllen, z.B. darf dein Einkommen 8.000 Euro 
im Jahr nicht übersteigen und du darfst 
das Studium nicht öfter als zweimal und 
nicht zu spät gewechselt haben. außerdem 
darfst du die mindeststudiendauer plus ein 
Semester pro abschnitt um nicht mehr als 4 
Semester überschritten haben, wobei auch 
hier Schwangerschaft und Kindererziehung 
als wichtige ausnahmegründe berücksichtigt 
werden können.

Studierende, die eine studentische Selbstver-
sicherung bei der gebietskrankenkasse abge-
schlossen haben, können auch ihr (eheliches, 
uneheliches, Wahl-, Stief-, Pfl ege-) Kind auf 
antrag beitragslos mitversichern. die jeweili-
ge Krankenkasse muss nur rechtzeitig davon 
in Kenntnis gesetzt werden. 

Freiwillige Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung
Wenn für dich weder mitversicherung noch 
studentische Selbstversicherung in Frage 
kommen, kannst du dich zwar auch bei 
der gKK selbst versichern, aber zu einem 
empfi ndlich höheren Tarif. der Beitragssatz 
beträgt derzeit 369,72 Euro pro monat 
(Stand 2013).

Es ist aber möglich, eine Verminderung 
dieses Betrages zu erreichen, wenn deine 
wirtschaftliche Situation nachweislich 
schwierig ist. 

der antrag auf herabsetzung sollte 
gleichzeitig mit dem antrag auf freiwillige 
Krankenversicherung gestellt werden, da 
sonst automatisch der höchstsatz herange-
zogen wird. auch bei dieser Selbstversiche-
rung können Kinder (eheliche, uneheliche, 
legitimierte Wahl-, Stief-, und Pfl egekinder 
sowie Enkelkinder grundsätzlich bis zur Voll-
endung des 18. lebensjahres, letztere bei 
hausgemeinschaft) mitversichert werden.

Selbstversicherung
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Für weitere Informationen zur  
Versicherung wende dich an deine Öh:
ÖH Sozialreferat
montag von 13:00 - 16:00
dienstag von 10:00-14:00
mittwoch von 16:00-19:00
donnerstag von 13:00-16:00

Tel: +43 (0) 1/3108880 - 43
sozial@oeh.ac.at
+43 (0) 1/310 88 80 - 43
sozial@oeh.ac.at 

Freiwillige Selbstversicherung für 
geringfügig Beschäftigte 
Wenn du geringfügig beschäftigt bist, also 
weniger als 386,80 Euro (Stand 2013) mo-
natlich verdienst, hast du die möglichkeit, 
dich in der Kranken- und Pensionsversiche-
rung, aber nicht in der arbeitslosenversi-
cherung selbst zu versichern. Zuständig ist 
die gebietskrankenkasse. der monatliche 
Beitrag dafür liegt derzeit bei 54,59 Euro 
(Stand 2013). Kinder können auch hier 
selbstverständlich mitversichert werden.

Freiwillige Selbstversicherung für 
neue Selbstständige
Wenn du neueR SelbständigeR bist und 
deine Einkünfte aus selbstständiger arbeit 
pro Jahr unter bestimmten grenzen bleiben, 
entsteht keine Pflichtversicherung. du hast 
aber die möglichkeit, bei der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
die Erklärung abzugeben, dass du trotzdem 
kranken- und unfallversichert sein möchtest 
(„Opting In“). Kinder können hier ebenso 
mitversichert werden.
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Kinderbetreuung9



Bist du StudierendeR mit Kind(ern), stehst 
du vermutlich häufig vor der herausforde-
rung, Kind(er) und Studium (und häufig 
auch noch deinen Job) unter einen hut 
zu bringen. Für die meisten studierenden 
Eltern sind gute Kinderbetreuungsmöglich-
keiten daher eine notwendigkeit, um den 
alltag zu meistern. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Bild von Kinderbetreuungseinrichtungen in 
Österreich gewandelt. Früher noch auf-
bewahrungsorte für Kinder berufstätiger 
Eltern, mit umstrittenem Ruf, werden Kin-
dergärten, Spielgruppen und auch Kinder-
krippen mehr und mehr als Orte gesehen, 
an denen Kinder ihre Zeit mit gleichaltrigen 
spielend verbringen können und gleichzeitig 
ihre Entwicklung und Kreativität positiv 
gefördert wird. durch die Einführung des 
verpflichtenden Kindergartenjahrs für alle 
5-jährigen Kinder wird nun sichergestellt, 
dass alle Kinder bereits vor der Volksschu-
le gewisse soziale Fähigkeiten in einer 

gruppe gleichaltriger erlernen und mögliche 
individuelle Schwächen durch Frühförderung 
erkannt und ausgeglichen werden können.

doch nicht erst im letzten Kindergarten-
jahr profitieren Kinder von Betreuungsein-
richtungen: auch Kinder, die früher in den 
Kindergarten kommen, in der Krippe, in 
Krabbelstuben bzw. bei Tagesmüttern oder 
-vätern sind, können dort ihre sozialen, 
motorischen, sprachlichen und kreativen Fä-
higkeiten optimal entfalten. Studien zeigen, 
dass der Besuch eines Kindergartens für 
das einzelne Kind einen enormen Startvor-
teil für seine spätere schulische laufbahn 
bedeutet, der auch im alter von 15 Jahren 
noch nachweisbar ist. Je mehr Kindergar-
tenjahre das Kind absolviert, desto stärker 
ist der positive Effekt. 

Vor allem in den größeren Städten gibt es 
eine Vielzahl an Betreuungsmöglichkeiten. 
Wir versuchen hier einen kurzen Überblick 
zu geben:
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Studentische Krabbelstuben 
und Kindergärten
an vielen hochschulen haben Studierende 
über eigene Vereine studentische Krabbel-
stuben und Kindergärten gegründet, oft mit 
unterstützung der Öh. auf mitarbeit und 
mitbestimmung der Eltern wird besonderen 
Wert gelegt. häufi g sind diese studenti-
schen Einrichtungen besonders gut auf 
die Bedürfnisse von studierenden Eltern 
abgestimmt. da der andrang groß ist, musst 
du dein Kind rechtzeitig anmelden! 

Uni-Kindergärten
außerdem gibt es häufi g eigene univer-
sitätskindergärten, die sich direkt an den 
unis befi nden und auch Plätze an Kinder 
von Studierenden vergeben – jedoch meist 
ohne gewährung von Sonderkonditionen.

an Fhs und Phs gibt es aufgrund der 
kleineren Studierendenzahlen keine eigenen 
Kindergärten. Einige hochschulen schließen 
jedoch Verträge mit umliegenden Kinderbe-
treuungseinrichtungen ab, um Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder von Studierenden 
anbieten zu können. Frage dazu bitte bei 
deiner Fh- oder Ph-Vertretung nach! 

Gemeindekindergärten
an jedem Studienort stehen gemeinde-
einrichtungen für die Kinderbetreuung zur 
Verfügung. diese unterstehen den jewei-
ligen ländern und haben deswegen keine 
einheitliche Regelung betreffend gebühren, 
Öffnungszeiten, aufnahmebedingungen, 

etc. Wer einen Platz im gemeindekindergar-
ten haben will, muss sich rechtzeitig (d.h. 
häufi g monate oder gar Jahre vor dem ge-
wünschten Eintrittsdatum!) anmelden. ge-
rade im Bereich der Kinderkrippen besteht 
ein eklatanter mangel an Betreuungseinrich-
tungen. du solltest dich also möglichst früh 
nach einer geeigneten Einrichtung umsehen 
und dein Kind anmelden.

gemeindekindergärten sind in ihren päda-
gogischen Konzepten und ihren materiellen 
angeboten weitgehend standardisiert. 
man kann also von einem mindestangebot 
an Spielmaterial und ausbildungsgrad der 
BetreuerInnen ausgehen, was Privatkinder-
gärten oder Kindergruppen teilweise nicht 
bieten können. Zum Beispiel bestehen die 
Krippen der gemeinde aus ungefähr 16 Klein-
kindern und werden von 4 Personen betreut. 

abgesehen vom letzten Kindergartenjahr, 
wo zumindest die halbtagsbetreuung gratis 
gewährleistet ist, musst du für einen Platz 
im gemeindekindergarten oder der Kinder-
krippe eine monatliche gebühr zahlen. 

Zusätzlich gibt es an den meisten Standor-
ten private Kinderbetreuungseinrichtungen, 
die auch Kindergarten- und Krippenplätze 
anbieten. Privatkindergärten sind vor allem 
dann eine alternative, wenn die gemein-
dekindergärten überfüllt sind oder wenn 
die Eltern spezielle pädagogische Konzepte 
bevorzugen, die von bestimmten Privatkin-
dergärten praktiziert werden.

möglichkeiten der Kinderbetreuung
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Elterninitiativen und Kindergruppen
abgesehen von diesen institutionalisierten 
Betreuungseinrichtungen gibt es auch noch 
selbstverwaltete Kinderbetreuungseinrich-
tungen in der Form von Kindergruppen bzw. 
Elterninitiativen. die mitarbeit der Eltern ist 
daher eine Voraussetzung. Es muss gekocht, 
geputzt und betreut werden. die Eltern tref-
fen sich regelmäßig, nehmen großen anteil 
am Tagesablauf und können viele Entschei-
dungen mittragen.

Tagesmütter und -väter
Tagesmütter und -väter haben meist 
selber Kinder und nehmen weitere Kinder 
zur Betreuung in ihren haushalt auf. So 
betreuen sie bis zu 5 Kinder in familiärer 
atmosphäre. um diese Tätigkeit ausüben zu 
dürfen, müssen Tagesmütter/ -väter eigene 
Kurse besuchen und ihre Wohnung an diese 
Beschäftigung anpassen. die Suche nach 
geeigneten Tagesmüttern/ -vätern gestaltet 
sich häufig etwas schwierig. 

Zusätzlich gibt es noch die möglichkeit, 
auf leihomas und -opas, au Pairs oder 
BabysitterInnen zurück zu greifen, welche 
allerdings eher kostenintensiv sind.

Zuteilung und Kosten
Jedem Wohnort ist ein amt für Jugend 
und Familie zugeordnet. Beim zuständigen 
Jugendamt kannst du in Erfahrung bringen, 
welche öffentlichen oder auch privaten 
Kindergärten in der nähe deines Wohnor-
tes liegen und welche noch freie Plätze zu 
vergeben haben.

Beachte: 
Seit 2009 besteht ein verpflichtendes 
Kindergartenjahr für Kinder im Jahr vor 
dem Schuleintritt! der Kindergartenbe-
such im ausmaß von mind. 20 Wochen-
stunden an mind. 4 Wochentagen ist 
gratis. In manchen Bundesländern ist 
auch darüber hinaus, bzw. für andere 
altersgruppen ein kostenloser Besuch 
des Kindergartens möglich. ausnahmen 
vom Kindergartenbesuch sind nur in 
wenigen Fällen auf antrag vorgesehen.

grundsätzlich ist es natürlich möglich, 
jeden beliebigen Krippen- oder Kindergar-
tenplatz zu wählen. Wenn die zuständigen 
Ämter nicht gewillt sind, finanzielle unter-
stützung zu gewähren, müssen daher die 
gesamten Kosten von den Eltern getragen 
werden. diese sind je nach Bundesland sehr 
unterschiedlich und teilweise auch nach 
Einkommen gestaffelt.

Achtung:
Seit 2009 sind die Kosten für profes-
sionelle Kinderbetreuung bis zu einer 
höhe von 2300 Euro pro Jahr und Kind 
(bis zum 10. lebensjahr) steuerlich 
absetzbar! 
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9.2.1 GRAZ

ÖH-Kindergarten der Uni Graz
 alter: 3-6 Jahre
 Öffnungszeiten: 7:30-16 uhr
 Betreuung: 1 gruppe, 24 Kinder
 gebühr: monatl. Essensbeitrag sozial 

gestaffelt, Beitragsförderungen: Stadt 
graz, Steirische landesregierung und 
Sozialreferat der Öh

 Sonstiges: Betreuung für Kinder von 
Studierenden aller grazer unis. Beson-
ders wird auf geschlechtssensible Päd-
agogik geachtet. der Öh-Kindergarten 
organisiert auch eine Sommerkinderbe-
treuung.

 adresse: hochsteingasse 16, 8010 
graz; Tel: 0316/ 672 420

oeh-kindergarten@aon.at,

 www.oehkindergarten.net 

ÖH-Kinderkrippe der Uni Graz
 alter: 1,6-3 Jahre

 Öffnungszeiten: 7:30-13:30 uhr 
 gebühr: Kinderkrippe: halbtags mit 

Essen: 230,62€ monatlich, Kindergar-
ten: gratis für Vorschulkinder, sonst 
ganztags mit Essen 220,41€ monatlich, 
halbtags mit Essen 180,41€

 Betreuung: 1 gruppe, 6 Kinder
 adresse: hochsteingasse 16, 8010 

graz; Tel: 0326/ 672 420
oeh-kindergarten@aon.at,

 www.oehkindergarten.net 

M.A.M.A - Stundenweise Kinderbetreuung
die Öhs der unis in graz bietet in Kooperati-
on mit dem Kindergarten m.a.m.a. stunden-
weise Kinderbetreuung zu reduzierten Preisen 
für Studierende mit Betreuungspfl ichten an.
 Öffnungszeiten: mo-Fr 8-18 uhr
 anmeldung: telefonisch spätestens 

einen Tag vor dem gewünschten Termin 
(mo-Fr 9-11:30)

 gebühr: 1. Stunde 7,50€, jede weitere 
halbe Stunde 3,10€ bzw. 10-Stunden-

Kinderbetreuungseinrichtungen an den hochschulen
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Block um 59€
 adresse: attemsgasse 21, 8010 graz, 

Tel: 0316 / 32 87 47
info@mama.co.at,  www.mama.co.at

Gaudeamus - Universitätskindergarten Graz
 alter: 0-3, 3-6, 0-12 Jahre
 Öffnungszeiten: 6:30-17 bzw. erweitert 

bis 18:30 uhr
 gebühr: BabysitterInnenpool: max. 

7,27€ pro Stunde nach (sozial gestaf-
felten) Tarifsystem der Stadt graz

 Betreuung: 2 gruppen, je 25 Kinder
 adresse: Rosenberggürtel 12, 8010 

graz, Tel: 0316/ 382950 

 www.uni-graz.at/unikid

Uni WIKI Kinderkrippe
 alter: 0-3 Jahre
 Öffnungszeiten: 6:30-18:30 uhr
 gebühr: sozial gestaffelt nach dem 

Tarifmodell der Stadt graz
 Betreuung: 4 gruppen, max. 14 Kinder 

pro gruppe
 adresse: heinrichstr. 11, 8010 graz, 

0316/ 32 48 40
uni.krippe@wiki.at,  www.wiki.at 

 
TU Wiki Kinderkrippe
 alter: 0-3 Jahre
 Öffnungszeiten: 7:30-13:30 bzw. 6:30-

18:30 uhr
 gebühr: sozial gestaffelt nach dem 

Tarifmodell der Stadt graz
 Betreuung: 1 halbtags-, 1 ganztags-

gruppe, je 14 Kinder

 adresse: uhlandgasse 6, 8010 graz, 
Tel: 0316 / 819269 

tu.krippe@wiki.at,  www.wiki.at 

TU flexible Kinderbetreuung - nanoversity
 alter: 0-12 Jahre
 Öffnungszeiten: mo-do 8-17, Fr 8-15 uhr
 gebühr: 1,50 für Studierende, 3 Euro 

für mitarbeiterInnen
 Sonstiges: Flexible stundenweise 

Betreuung. ausnahmslos nur für Kinder 
von Studierenden und mitarbeite-
rInnen der Tu graz. Betreuung max. 
15 Stunden pro Woche. Telefonische 
anmeldung mind. einen Tag im Voraus.

 adresse: nanoversity Kinderbetreuung 
der Technischen universität graz, 
Betreiberin: Volkshilfe Steiermark 
Petersgasse 136, 8010 graz, austria T. 
+43(0)316/873-30590 nanoversity@
tugraz.at, www.nanoversity.tugraz.at 
nanoversity@tugraz.at

KinderCAMPUS
 Zeiten: mo – Fr 07:00-17:00 uhr, 15-40 

Stunden pro Woche
 Sonstiges: Kinder von Studierenden 

und mitarbeiterInnen der med uni 
graz. das Betreuungsangebot ist ge-
rade im aufbau, daher am besten mit 
lena Fürpaß in Kontakt treten

 Organisation, Info und anmeldung: 
Renate Kasper, auenbruggerplatz 2, 
8036 graz, Tel: 0316/ 385 72077 oder 
0664/ 88455421

kinder@medunigraz.at
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9.2.2 INNSBRUCK

Luftabon - Kinderkrippe studierender Eltern
 alter: 1-3 Jahre
 Öffnungszeiten: Vormittagsgruppe: 

8.00-12.15, nachmittagsgruppe: 
13.30-17.00

 Betreuung: maximal 19 Kinder pro 
gruppe, 3 gruppen

 gebühr: Vormittagsplatz: 135€ monat-
lich, nachmittagsplatz: 125€ monatlich 
- ab einem Familieneinkommen unter 
1.800€ netto bezahlt man um 20€ 
weniger

 Sonstiges: Eine Woche im Semester 
muss ein Putzdienst eingeschoben 
werden. die Schließzeiten richten sich 
nach den Tiroler Schulferien (für das 
Sommersemester Beginn im Septem-
ber). auf mitbestimmung und Vernet-
zung der Eltern wird Wert gelegt.

 adresse: Blasius-huber-Straße 12, 6020 
Innsbruck; Tel.: 0650/5427173

studierenmitkind@oeh.cc

Uni-Kindergarten Innsbruck
 alter: 3-6 Jahren
 Öffnungszeiten: montag bis Freitag: 

6.45-18.30
 Betreuung: 51 Kinder, 5 Kinder-

gärtnerinnen, 1 Betreuerin
 gebühr: ganztägig: 255€ monatlich, 

Essen: 4,20€
 Sonstiges: die Einschreibefrist ist 

jeweils im Jänner/Februar für das Kin-
dergartenjahr mit Beginn im herbst.

 adresse: müllerstraße 55, 6020 Inns-
bruck; Tel: 0512/ 586 795

�http://www.uibk.ac.at/leopoldine/kinder-
buero/

Spielräume
 alter: 6 monate-10 Jahre
 Öffnungszeiten: mo, di 8-13, mi, do 

8-18 uhr
 Betreuung: max. 10-12 Kinder pro 

gruppe, je nach alter
 gebühr: 2 Euro pro Stunde
 Sonstiges: Flexible stundenweise 

Betreuung für Kinder von Studierenden 
und mitarbeiterInnen der universität 
Innsbruck. Betreuung für Kinder unter 
1 Jahr für max. 2 Stunden am Tag, alle 
anderen altersgruppen max. 3 Stunden 
am Tag. anmeldung spätestens um 12 
uhr des Vortags per Onlineformular, al-
lerdings erst nach erfolgtem Informati-
onsgespräch und schriftlicher Regist-
rierung. In den uni-Ferien geschlossen

 adresse: ehemaligen adV-gebäude, 
Innrain 52b, 6020 Innsbruck, Tel: 
0512/507-9079

kinderbetreuung@uibk.ac.at,  www.uibk.
ac.at/leopoldine/kinderbuero/spielraeume/

Ferienbetreuung
 alter: 3-10 Jahre
 Öffnungszeiten: während der uni-

Ferien, mo-do 8-16:30, Fr 8-12:30 uhr
 gebühr: 5 Euro halbtags, 12 Euro ganz-

tags pro Tag
 Sonstiges: Betreuung für Kinder von 

Kinderbetreuungseinrichtungen an den hochschulen
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Studierenden und mitarbeiterInnen 
der universität Innsbruck. Tage- oder 
wochenweise möglich, anmeldung im 
Voraus. genaue daten des Ferienange-
bots über die homepage abrufbar.

 adresse: ehemaligen adV-gebäude, 
Innrain 52b, 6020 Innsbruck, Tel: 
0512/507-9079

kinderbetreuung@uibk.ac.at,

�www.uibk.ac.at/leopoldine/kinderbuero/
angebot/ferienbetreuung.html

9.2.3 KLAGENFURT

Uni-Kindergruppe Klagenfurt
 alter: 1-4 Jahre
 Öffnungszeiten: 7-17 uhr
 Betreuung: 2 gruppen, insgesamt 30 

Kinder
 gebühr: halbtags: 162€, ganztags: 

242€, Sondertarif für geschwister: 
halbtags: 391€, ganztags: 442€, Putz-
beitrag: 13€ monatlich, eine mahlzeit: 
2,20€, eine Jause: 0,36€, jährlich zu 
zahlen: Spielzeugbeitrag 35€, mit-
gliedsbeitrag 10€

 Sonstiges: die aktive mitarbeit der 
Eltern ist erwünscht. Es gibt halb-
tags- (Vormittag bzw. nachmittag) und 
ganztagsbetreuung.

 adresse: lakeside B02, 9020 Klagen-
furt; Tel.: 0463/ 2700-8775; mobil: 
0664/ 59 85 997

kindergruppe@uni-klu.ac.at,

 kindergruppe.uni-klu.ac.at 

Kinderzimmer - Flexible Kinderbetreuung
 alter: 0-12 Jahre
 Öffnungszeiten: mo-do 8-18, Fr 8-12 uhr
 gebühr: Studierende zahlen 2 Euro pro 

Stunde, für geschwister gibt’s Ermäßi-
gung. Einmalige Einschreibgebühr von 
10 Euro.

 Sonstiges: Stundenweise flexible Be-
treuung für Kinder von universitätsange-
hörigen. anmeldung im Voraus über die 
homepage des Kinderbüros. Regelmäßige 
Schnuppertage werden angeboten.

 anmeldung und Information: Kinderbü-
ro, lakeside Park B02, 9020 Klagen-
furt, Tel: 0463/ 2700-9216 

kinderbuero@uni-klu.ac.at, 

 www.uni-klu.ac.at/unikid/

Minis & Junior Sommerbetreuung
 alter: 4-12 Jahre
 Öffnungszeiten: jeden august, mo-do 

7:30-16:30, Fr 7:30-13:30 uhr
 gebühr: 40 halbtags, 50 ganztags pro 

Woche, mittagessen: 3,50€ pro Tag
 Sonstiges: halbtags- und ganztagsbe-

treuung möglich. Freizeitprogramm mit 
täglichen ausflügen. anmeldung bis 
spätestens Ende Juni beim Kinderbüro 
der uni Klagenfurt.

 anmeldung und Information: Kinderbü-
ro, lakeside Park B02, 9020 Klagen-
furt, Tel: 0463/ 2700-9216 

kinderbuero@uni-klu.ac.at,

 www.uni-klu.ac.at/unikid/
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9.2.4 LINZ

Kinderbüro JKU - Stundenweise Betreuun
 alter: ab 12 monaten
 Öffnungszeiten: montag: 8.00-17.45, 

dienstag: 8.00-18.30, mittwoch: 
8.00-19.00, donnerstag: 8.00-19.00, 
Freitag: 8.00-14.00

 gebühr: 2 Euro pro Stunde.
 Sonstiges: Stundenweise fl exible 

Betreuung für Kinder von universitäts-
angehörigen. anmeldung im Voraus 
per mail. Regelmäßige Schnuppertage 
werden angeboten

 anmeldung und Information: Kinder-
büro der JKu, aubrunnerweg 7, 4040 
linz, , Tel: 0732/ 2468 1268 

kinderbuero.linz@ooe.hilfswerk.at

 www.jku.at/kinderbuero

Ferienbetreuung
 Öffnungszeiten: Semester-, Oster- und 

Sommerferien nach Bedarf, der genaue 
Plan wird auf der homepage des Kin-
derbüros veröffentlicht

 gebühr: 14€ ganztags, 9€ halbtags, ohne 
mittagessen

 Sonstiges: anmeldung unbedingt erfor-
derlich. Für Schwimmen und ausfl üge 
müssen die Kinder 3 Jahre alt sein

 anmeldung und Information: Kinder-
büro der JKu (siehe oben)

KuKi Kiste – Spielstube
 alter: keine altersbeschränkung.
 Öffnungszeiten: mo: 8.30-13.00, di: 

8.30-13.30, mi-Fr: 8.30-13.00
 gebühr: ca. 1 Euro pro Stunde. Ein-

malige Einschreibgebühr von 15 Euro.
 Sonstiges: Flexible Betreuung für 

Kinder aller Studierenden und mitar-
beiterInnen der Kunstuni linz. max. 
15 Stunden pro Woche. anmeldung im 
Büro oder per anmeldeformular auf der 
homepage Es gibt auch ein Elternzim-
mer mit arbeitsplätzen und Pcs. die 
KuKi Kiste bietet auch Beratung rund 
um Kinder und Studium und vermittelt 
BabysitterInnen. 

 adresse: hauptplatz 8, Eg-läufer, 4010 
linz, Tel: 0732/ 7898 200 oder 0676/ 
84 7898 445 

kuki.kiste@ufg.ac.at,  www.ufg.ac.at/KuKi-
Kiste-Kinderbetreuung.1391.0.html

9.2.5 SALZBURG

Uni Kindergruppe
 alter: 1-3 bzw. 3-6
 Öffnungszeiten: 7:30-16 uhr
 Betreuung: 1 Krabbel-, 1 Kindergarten-

gruppe, max. 10 Kinder pro gruppe
 Sonstiges: steht auch nicht-studieren-

den Eltern offen
 adresse: hofhaymer allee 16, 5020 

Salzburg, Tel.: 0662/ 84 47 56
uni.kindergruppe@aon.at,

members.aon.at/kindergruppe

Kinderbetreuungseinrichtungen an den hochschulen
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BabysitterInnenbörse
die Öh Salzburg bietet eine BabysitterIn-
nenbörse auf ihrer homepage an.

 wwww.oeh-salzburg.at/cms/service-das-
hilft/boersen/babysitter/ 

Uni Krabbelstube Freisaal
 alter: 1-3 Jahre
 Öffnungszeiten: 7:30-19 uhr
 Betreuung: 2 Kindergruppen zu je max. 

14 Kindern
 gebühr: sozial gestaffelt nach Einkom-

men.
 Sonstiges: Vormittagsgruppe 7:30-

12:30, nachmittagsgruppe 14-19 uhr,
 mittagsdienst 12:30-14 uhr (max. 6 

Kinder)
 adresse: hellbrunnerstrasse 34, 5020 

Salzburg; Tel.: 0660 156 43 15 
krabbelstube@sbg.ac.at 

 www.krabbelstube.at

9.2.6 WIEN

StudentInnenkindergarten am  
Unicampus AAKH
 alter: 3-6 Jahre
 Öffnungszeiten: hort: 12-18 uhr
 Betreuung: 42 Kinder
 gebühr: wenn Voraussetzun-

gen für gratis-Kindergarten 
von Stadt Wien erfüllt sind, nur 
Essensbeitrag+Zusatzleistungen: 110€ 
monatlich, hort: 255€ monatlich

 Sonstiges: die gruppen werden sowohl 
von männlichen wie auch weiblichen 
BetreuerInnen beaufsichtigt. Es gibt 
keine Kernzeiten, daher können die 
Kinder jederzeit gebracht und abgeholt 
werden. Elterndienste sind in Form 
eines Jausen- und eines Spieldiens-
tes ca. alle 6 Wochen zu leisten. Ein 
besonderer Vorteil ergibt sich aus dem 
Fehlen des Straßenverkehrs am uni-
campus. 

 Beratung und anmeldung: im Bera-
tungszentrum der Öh uni Wien, uni 
campus, Spitalgasse 2, hof 1, 1090 
Wien, Infos auch direkt beim Kinder-
garten im hof 4 des uni campus, Tel 
01/ 4277-19584 bis 86 

kindergarten@oeh.univie.ac.at, 

 www.oeh.univie.ac.at/beratung/
kindergarten.html 

Zwergerlgarten
 alter: 16 monate - 3 Jahren
 Öffnungszeiten: 8-16 uhr 
 Betreuung: 16 Kinder
 gebühr: 80€ Einschreibegebühr (ein-

malig), 550€ Kaution (einmalig) - die 
sonstigen Kosten werden von der Stadt 
Wien übernommen

 Sonstiges: Von den Eltern ist einmal 
wöchentlich ein halbtag Koch- oder 
Spieldienst zu übernehmen. aktive 
mitgestaltung der Eltern wird erwartet. 
Vegetarische Küche 

 adresse: Piaristengasse 15/5, 1080 
Wien;
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anmeldung@zwerglgarten.at
Tel: 0680/3073634

Kinderzimmer der Uni Wien - Unispatzen
 alter: 18 monate bis max. 42 monate
 Öffnungszeiten: 8:30-15 uhr
 Betreuung: 12 Kinder (ganztagsbetreu-

ung)
 gebühr: Betreuung ganztags: 125 Euro 

pro monat. Beim Eintritt ist zusätzlich 
einmalig eine anmeldegebühr von 200 
Euro zu zahlen.

 Sonstiges: Tageweise anmeldung der 
Kinder möglich (z.B. nur montags; 1-5 
Tage möglich). anmeldung persönlich 
im Kinderbüro bzw. aufnahme in die 
InteressentInnenliste durch Formular 
auf der homepage.

 adresse: Kindergruppe unispatzen, 
heiligenstädterstraße 11-25/4/3, 1190 
Wien

kinderbuero@univie.ac.at,

 kinder.univie.ac.at/kinder.html

Kinderzimmer der Uni Wien - Uniküken
 alter: 9 monate bis ca. 30 monate
 Öffnungszeiten: 8:30-12 uhr
 Betreuung: max. 8 Kinder
 gebühr: Betreuung vormittags: 60 Euro 

pro monat. Beim Eintritt ist zusätzlich 
einmalig eine anmeldegebühr von 200 
Euro zu zahlen.

 Sonstiges: Tageweise anmeldung der 
Kinder möglich (z.B. nur montags; 1-5 
Tage möglich). anmeldung persönlich 
im Kinderbüro bzw. aufnahme in die 

Interessen in die InteressentInnenliste 
durch Formular auf der homepage.

 adresse: Kindergruppe uniküken, 
heiligenstädterstraße 11-25/4/1, 1190 
Wien

kinderbuero@univie.ac.at,

 kinder.univie.ac.at/kinder.html

Flying Nannies
Flexible Kinderbetreuung während Events und 
Veranstaltungen, entweder im Kinderbüro oder 
am gewünschten Ort, organisiert vom Kin-
derbüro der uni Wien. anmeldung spätestens 
eine Woche vor dem gewünschten Termin. Be-
treut werden gruppen von bis zu 20 Kindern. 
Kosten sind gestaffelt, je nach Ort muss auch 
für die anreise gezahlt werden.
kinderbuero@univie.ac.at,

 kinder.univie.ac.at/fl ying-nanny.html 

Krabbelstube der HTU Wien
 alter: 18 monate-3,5 Jahre
 Öffnungszeiten: 8-16 uhr 
 Betreuung: max. 15 Kinder 
 Sonstiges: Kinder von angehörigen der 

Tu werden bevorzugt aufgenommen. 
Engagement der Eltern ist notwendig, 
sie übernehmen den Frühstücksdienst 
(ca. alle 15 Wochen), Wäschedienst 
(ca. alle 15 Wochen) und den Som-
merputz (1 mal/Jahr). Teilnahme am 
Elternabend (ca. 3 mal/Jahr) und an 
der Vereinsarbeit ist vorausgesetzt

 adresse: gußhausstraße 25, 1040 
Wien; Tel.: 01/ 58801 49531

 www.tuks.at

Kinderbetreuungseinrichtungen an den hochschulen
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Betriebskindergarten der TU Wien
 alter: 1-6 Jahre
 Öffnungszeiten: 7-19 uhr
 Betreuung: ca. 20 Kinder pro gruppe
 gebühr: Essenspauschale: 68€ monat-

lich, die restlichen Kosten für Wiener-
Kinder übernimmt die Stadt-Wien; 
nicht-Wiener-Kinder: ganztags inkl 
Essen: 297€ monatlich, halbtags inkl 
Essen: 235€ monatlich  Sonstiges: 
Bilinguale Erziehung. anmeldung direkt 
im Kindergarten

 adresse: Wiedner hauptstraße 9, 1040 
Wien, Tel.: 01/ 8906369

tu-wien@kinderinwien.at,  

 www.kinderinwien.at

Kindergarten der TU Wien
 alter: 1,5-3 Jahre (Kleine gruppe), 3-6 

Jahre (große gruppe)
 Öffnungszeiten: mo-do 8-17,  

Fr 8-16 uhr
 gebühr: kleine gruppe: 110€, große 

gruppe: 120€ monatlch, Kaution: 370€
 Sonstiges: Eltern übernehmen ca. 3x 

im monat einen nachmittags- oder 
Kochdienst. 

 adresse: magdalenenstraße 25, 1060 
Wien, Tel.: 0676/333 05 05 oder 
0699/1086 9813; anmeldung per mail.

info@tu-kindergarten.at,  

 www.tu-kindergarten.at 

Uni-Kindergarten LULU der Akademie der 
bildenden Künste
 alter: 2-6 Jahre

 Öffnungszeiten: mo, do: 8:30-17:00 
uhr, di, mi, Fr: 8:00-16:30 uhr

 Betreuung: 18 Kinder
 gebühr: Essensbeitrag: 50€ monatlich, 

die Betreuungskosten übernimmt die 
Stadt Wien

 Sonstiges: Kinder von Studierenden 
an der akademie der Bildenden Künste 
werden bevorzugt aufgenommen. Von 
den Eltern wird mithilfe und Teilnahme 
am Vereinsleben erwartet.

 adresse: Karl-Schweighofergasse 3, 
1070 Wien, Tel.: 01/ 523 20 45

 www.akbild.ac.at/Portal/intern/service/
kinderbetreuung/lulu 

Krabbelstube KAKADU der Akademie der 
bildenden Künste
 alter: 1-3 Jahre
 Öffnungszeiten: mo-do: 8:30-18:00, Fr: 

8:30-15:00 uhr
 Betreuung: Vormittags max. 10 Kinder, 

nachmittags max. 6 Kinder, über mit-
tag 7 Kinder

 gebühr: Essensbeitrag & Beitrag für 
Kinderhygiene je nach anzahl der 
Betreuungsstunden zwischen 85€ und 
105€ monatlich. das Betreuungsgeld 
für einen ganztagsplatz übernimmt die 
Stadt Wien.

 Sonstiges: Kinder von Studierenden 
an der akademie werden bevorzugt 
aufgenommen. Es können aber auch 
Studierende anderer universitäten sowie 
universitätsbedienstete einen Platz 
bekommen. Elternmitarbeit erforderlich. 
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 adresse: Schillerplatz 3, 1010 Wien; 
Tel.: 01/588 16

www.akbild.ac.at/Portal/
intern/service/kinderbetreuung/kakadu 

Kindergruppe KOKODIL an der Universität 
für Angewandte Kunst
 alter: 2-6 Jahre
 Öffnungszeiten: 8:15-16:30 uhr
 Betreuung: max. 14 Kinder
 gebühr: Tarif für Studierende: 30,00
 Sonstiges: Kinder von Studierenden, 

mitarbeiterInnen oder absolventInnen 
der angewandten werden vorrangig 
aufgenommen. anmeldung per mail 

 adresse: Oskar-Kokoschkaplatz 2, 1010 
Wien, Tel.: 01/ 711 33 2560

kokodil@uni-ak.ac.at,

 kokodil.blogs.sonance.net

Betriebskindergarten WU Wien
 alter: 1-6 Jahre 
 Öffnungszeiten: mo-do 7:30-17:30, Fr 

7:30-17:00 uhr
 Betreuung: drei alterserweiterte gruppen 
 gebühr: Essenspauschale: 68€ monat-

lich, Kosten der Kinderbetreuung wer-
den von der Stadt Wien übernommen

 adresse: althanstraße 39-45, 1090 
Wien; Tel.: 01/ 317 49 12 oder 0664 
854 65 46 

althanstrasse@kinderinwien.at,

 www.kinderinwien.at

Krabbelstube BOKU
 alter: 1-3 Jahre

 Öffnungszeiten: mo-do 7:45-16 
bzw. 17 uhr, Fr bis 15:30 uhr

 Betreuung: 15 Kinder
 gebühr: Kaution 140 Euro. Einkäufe 

beim Kochdienst sind zu bezahlen.
 Sonstiges: BOKu-Studierende werden 

bei der aufnahme vorgezogen. die an-
meldung erfolgt bei einem telefonisch 
vereinbarten persönlichen Termin. da es 
sich um einen selbstverwalteten Verein 
handelt, wird die Vereinsarbeit unter 
den Eltern aufgeteilt: 2 mal monatlich 
Kochdienst, mind. 2 mal jährlich Putz-
dienst, 1 mal im Semester Waschdienst, 
sonstige Vereinsmitarbeit

 adresse: Borkowskigasse, Baracke 2, 
1190 Wien; Tel.: 01/ 47654-2007

 http://www.boku4you.at/studieren-der-
boku/start-ins-studium/krabbelstube-und-
kindergarten-der-boku

Kindergarten BOKU 
 alter: 3-6 Jahre
 Öffnungszeiten: mo-do 7:45-17 uhr, 

Fr bis 15:30 uhr
 Betreuung: 20 Kinder
 gebühr: Kaution 140 Euro. Einkäufe 

beim Kochdienst sind zu bezahlen.
 Sonstiges: BOKu-Studierende werden 

bei der aufnahme vorgezogen. die an-
meldung erfolgt bei einem telefonisch 
vereinbarten persönlichen Termin. da es 
sich um einen selbstverwalteten Verein 
handelt, wird die Vereinsarbeit unter 
den Eltern aufgeteilt: 2 mal monatlich 
Kochdienst, mind. 2 mal jährlich Putz-

Kinderbetreuungseinrichtungen an den hochschulen
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dienst, 1 mal im Semester Waschdienst, 
sonstige Vereinsmitarbeit

 adresse: Borkowskigasse, Baracke 2, 
1190 Wien; Tel.: 01/47654-2013

 www.boku4you.at

Vetmed – Kooperation mit Kindergärten
auf der Vetmed gibt es keine Kinderstu-
be mehr, das Sozialreferat bietet aber in 
Kooperation mit den umliegenden Kinder-
gärten einige Plätze für Kinder von Studie-
renden der Vedmed sowie von universitäts-
mitarbeiterInnen an. 
 Kontakt und Information: Sozialreferat 

der hVu, Tel.: 01-25077
sozial@hvu.vu-wien.ac.at,

 hvu.vu-wien.ac.at/referate/sozialreferat 

Kinderbetreuung an der PH Wien
 alter: 0 bis 10 Jahre
 Öffnungszeiten: 7:30-12 bzw. ganztags 

bis 17 uhr
 Betreuung: 4 gruppen, 18-20 Kinder
 Platzvergabe: an Kinder von Studie-

renden der Pädagogischen hochschu-
len, aber auch der umliegenden Fhs 
möglich

 gebühr: ca. 50 Euro für Essen monat-
lich

 Sonstiges: anmeldung jeden montag 
von 9-9:30 uhr

 adresse: Ettenreichgasse 45 c, 1100 
Wien, Tel: 01/604 81 54 -12 

 www.bakip10.schule.at 
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1100 Wien, gudrunstraße 179a
Tel.: +43 (0) 1/601 73 - 0
Parteienverkehr: mo, di, do, Fr 9–12 uhr
E-Mail: stip.wien@stbh.gv.at

4020 Linz, Europaplatz 5a
Tel.: +43 (0) 732/66 40 31 - 0
Parteienverkehr: di, mi, do 9–12 uhr, 
E-Mail: stip.linz@stbh.gv.at

5020 Salzburg, Paris-lodron-Str. 2
Tel.: +43 (0) 662/84 24 39
Parteienverkehr: mo, di, do 9–12 uhr, 
E-Mail: stip.sbg@stbh.gv.at 

6020 Innsbruck, andreas-hofer-Str. 46
Tel.: +43 (0) 512/57 33 70
Parteienverkehr: mo bis do 9-12 uhr, 
di 13-15 uhr (donnerstag nur im WS)
E-Mail: stip.ibk@stbh.gv.at

8010 Graz, metahofgasse 30
Tel.: +43 (0) 316/81 33 88 - 0
Parteienverkehr: mo, di, do, Fr 9-12 uhr
E-Mail: stip.graz@stbh.gv.at 

9020 Klagenfurt, nautilusweg 11
Tel.: +43 (0) 463/51 46 97
Parteienverkehr: mo bis do 9-12 uhr 
E-Mail: stip.klf@stbh.gv.at

Studienbeihilfenbehörde, 
Stipendienstellen

082  

083

10.1
Kapitel



Kontakte: unis, universitätsvertretungen und Öh-Sozialreferate

Universität Wien
1010 Wien, universitätsring 1
Tel.: +43 (0) 1/42 77 – 0
www.univie.ac.at

Kinderbüro universität Wien
lammgasse 8/4, 1080 Wien
Tel: 01/ 4277-10701
kinderbuero@univie.ac.at
kinder.univie.ac.at 

universitätsvertretung
1090 Wien, Spitalgasse 2, 
uni campus, hof 1
Tel.: +43 (0) 1/4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 553 
oder Tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 554
sozialreferat@oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
1040 Wien, Karlsplatz 13
Tel.: +43 (0) 1/58801 – 0
Fax: +43 (0)1/58801 – 41099
www.tuwien.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Ewa Vesely
Tel: 01/ 58801-18504
Sprechstunde: mo. 15:30-16:30 uhr

universitätsvertretung
1040 Wien, Wiedner hauptstraße 8-10
Tel.: +43 (0)1/58801 – 49501
Fax: +43 (0) 1/586 91 54
www.htu.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/58801 – 49510
sozial@htu.at

universitäten, 
universitätsvertretungen
und Öh-Sozialreferate
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Wirtschaftsuniversität Wien
1090 Wien, augasse 2-6
Tel.: +43 (0) 1/313 36 – 0
Fax: +43 (0) 1/313 36 – 740
www.wu-wien.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Karin doll
Tel.: 01/ 31 336 – 4516
karin.doll@wu-wien.ac.at

universitätsvertretung
1090 Wien, augasse 2-6
Tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
Fax: +43 (0) 1/31336 – 748
www.oeh-wu.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/313 36 – 5400
beratung@oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
1180 Wien, gregor-mendel-Straße 33
Tel.: +43 (0) 1/476 54 – 0
www.boku.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
dipl.-Ing. martina Fröhlich
Tel: 01/ 476 54-1033
martina.froehlich@boku.ac.at
www.boku.ac.at/kinderboku.html 

universitätsvertretung
1180 Wien, Peter-Jordan-Straße 76
Tel.: +43 (0) 1/476 54 – 2000
www.oehboku.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/47654 – 2004
sozial@oehboku.at

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/71133 – 0
www.dieangewandte.at

universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/ 711 33 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
office@hufak.net
hufak.net

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 Wien, Schillerplatz 3
Tel.: +43 (0) 1/588 16 – 1818
Fax: +43 (0) 1/588 16 – 1898
www.akbild.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Elisabeth henzl 
Tel: 01/ 588 16-243
e.henzl@akbild.ac.at

universitätsvertretung
1010 Wien, Schillerplatz 1, E5
Tel.: +43 (0) 1/588 16 – 3300
oehvorsitz@akbild.ac.at
www.eingebildete.org
Sozialreferat
oehsozialreferat@akbild.ac.at
Tel.: +43 (0) 1/588 16 – 3300
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Kontakte: unis, universitätsvertretungen und Öh-Sozialreferate

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
1030 Wien, anton-von-Webern-Platz 1
Tel.: +43 (0)1/711 55 – 0
Fax: +43 (0) 1/711 55 - 199
www.mdw.ac.at

universitätsvertretung
1030 Wien, anton-von-Webern-Platz 1
Tel.: +43 (0) 1/71155 – 8901
Fax: +43 (0) 1/71155 – 8999
www.hmdw.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/71155 – 8911
hmdw-sozial@mdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/250 77 – 0
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1090
www.vetmeduni.ac.at

universitätsvertretung
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/250 77 – 1700
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1790
www.hvu.vetmeduni.ac.at

Sozialreferat
sozial@hvu.vetmeduni.ac.at

Medizinische Universität Wien
1090 Wien, Spitalgasse 23
Tel.: +43 (0) 1/40160 – 0
Fax: +43 (0) 1/40160 – 91 00 00

infopoint-meduni@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
anna Bolovich
Tel.: 01/ 40 400-4457
anna.bolovich@meduniwien.ac.at

universitätsvertretung
1090 Wien, Währinger gürtel 18-20
leitstelle 6m, neues aKh
Tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at
www.uv-medizin.at

Sozialreferat
soziales@uv-medizin.at

Universität Linz
4040 linz, altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/2468 – 8822
www.jku.at

Kinderbüro linz
Johannes Kepler universität (JKu) linz
aubrunner Weg 7, 4040 linz
Tel: 070 2468-1268
kinderbuero@jku.at
www.jku.at/kindebuero 

universitätsvertretung
4040 linz, altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/2468 – 8535
oder +43 (0) 732/2468 – 1122
Fax: +43 (0) 732/2468 – 9396

084

085 



oeh@oeh.jku.at
oeh.jku.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 732/24 68 – 9372
sozialreferat@oeh.jku.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz
4010 linz, hauptplatz 8
Tel.: +43 (0) 732/7898 – 0
Fax: +43 (0) 732/78 35 08
www.ufg.ac.at

KuKi Kiste der Kunst universität linz
Kinderbetreuung und Elternberatung
hauptplatz 8, Eg-läufer, 4010 linz
Tel.: 0732 7898-200
kuki.kiste@ufg.ac.at

universitätsvertretung
4040 linz, Sonnensteinstraße 11-13
Tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
Fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.oeh.ufg.ac.at

Sozialreferat
oeh.sozialreferat@ufg.ac.at

Universität Graz
8010 graz, universitätsplatz 3
Tel.: +43 (0) 316/380 – 0
Fax: +43 (0) 316/380 – 9140
www.uni-graz.at

unikid graz, universität graz
harrachgasse 32
8010 graz
Tel.: 0316/ 380-1064
unikid@uni-graz.at
www.uni-graz.at/unikid

universitätsvertretung
8010 graz, Schubertstraße 6a
Tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
www.oehunigraz.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 316/380 – 2955
soziales@oehunigraz.at

Technische Universität Graz
8010 graz, Rechbauerstraße 12
Tel.: +43 (0) 316/873 – 0
Fax: +43 (0) 316/873 – 6562
info@tugraz.at
portal.tugraz.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Tel: 0316/ 873

universitätsvertretung
8010 graz, Rechbauerstraße 12
Tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
Fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at
htu.tugraz.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
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Kontakte: unis, universitätsvertretungen und Öh-Sozialreferate

soziales@htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
8010 graz, leonhardstraße 15
Tel.: +43 (0) 316/389 – 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Tel: 0316/ 389

universitätsvertretung
8010 graz, Brandhofgasse 21 
Tel.: +43 (0) 316/389 – 1600
Fax: +43 (0) 316/389 – 1601
oeh@kug.ac.at
oeh.kug.ac.at

Sozialreferat
oeh-sozial@kug.ac.at

Medizinische Universität Graz
8036 graz, auenbruggerplatz 2
Tel.: +43 (0) 316/385 – 0
rektor@medunigraz.at
www.medunigraz.at

Kinderbetreuung
auenbruggerplatz 22, 8036 graz
Tel.: 0316 / 385
kinder@meduni-graz.at,

universitätsvertretung
8036 graz, Stiftigtalstraße 24
Tel.: +43 (0) 316/385 – 73080
Fax: +43 (0) 316/385 – 73089

oeh.sekretariat@meduni-graz.at
www.oehmedgraz.at

Sozialreferat
Tel: +43 (0) 316/385 – 73080
oeh-sozial@medunigraz.at

Universität Klagenfurt
9020 Klagenfurt, universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/2700
Fax: +43 (0) 463/2700 – 9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at

Kinderbüro Klagenfurt
alpen-adria-universität Klagenfurt
lake Side Park B02
9020 Klagenfurt
Tel: 0463/ 2700-9216
kinderbuero@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at/unikid 

universitätsvertretung
9020 Klagenfurt, 
universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/2700 – 8800
Fax: +43 (0) 463/2700 – 8899
servicecenter@oeh-klagenfurt.at
www.oeh.aau.at

Sozialreferat
oeh.sozial@aau.at

Universität Salzburg
5020 Salzburg, Kapitelgasse 4-6
Tel.: +43 (0) 662/8044 – 0
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Tel.: +43 (0) 3842/402
Fax: +43 (0) 3842/402 – 7012
office@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at

universitätsvertretung
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
Tel.: +43 (0) 3842/402 81 - 01 
Fax: +43 (0) 3842/402 81 - 02
www.oeh-loeben.at

Sozialreferat
soziales@oeh.unileoben.ac.at
Tel.: +43 (0) 680 / 144 99 25

Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/507 – 0
www.uibk.ac.at

Kinderbüro universität Innsbruck
Innrain 52b, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/507-9048
kinderbetreuung@uibk.ac.at
www.uibk.ac.at/leopoldine/kinderbu-
ero/index.html 

universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-hirn-Straße 7
Tel.: +43 (0) 512/507 – 4900
Tel.: +43 (0) 512/507 – 9830
info@oeh.cc
www.oehweb.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 512/507 – 4904

Fax: +43 (0) 662/8044 – 214
uni.service@sbg.ac.at / www.uni-salzburg.at

Kinderbüro universität Salzburg
5010 Salzburg, Residenzplatz 9
Tel.: 0662/ 8044-2524
kinderbuero@sbg.ac.at 

universitätsvertretung
5020 Salzburg, Kaigasse 28
Tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
www.oeh-salzburg.at

Sozialreferat
sozial@oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/6198 – 0
Fax: +43 (0) 662/6198 – 3033
info@moz.ac.at
www.moz.ac.at

universitätsvertretung
5020 Salzburg, mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/6198 – 4900
oder Tel.: +43 (0) 662/6198 – 4910
Fax: +43 (0) 662/6198 – 4909
vorsitz@moz.ac.at
www.oeh-mozarteum.at

Sozialreferat
margareta.pongruber@oeh-mozarteum.at

Montanuniversität Leoben
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
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sozial@oeh.cc

Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, christoph-Probst-Platz, 
Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/9003 – 0
www.i-med.ac.at

Kinderbetreuungsbeauftragte
Tel: 0512/ 504-27885
www.i-med.ac.at/unikid/ 

universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41
Tel.: +43 (0) 512/9003 – 70670
Fax: +43 (0) 512/9003 – 73670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at

Sozialreferat
oeh-sozref@i-med.ac.at

Bundesvertretung der ÖH
1040 Wien, Taubstummengasse 7-9
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0
www.oeh.ac.at

Sozialreferat 
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-43
sozial@oeh.ac.at 
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Kontakte: Phs und Studierendenvertretungen

Pädagogische Hochschule Wien
1100 Wien, grenzackerstraße 18
Tel.: +43 (0) 1/601 18
www.phwien.ac.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 1/601 18 – 4000
oder Tel.: +43 (0) 1/601 18 – 4100
oeh.phwien@gmx.at
oehphw.wordpress.com

Pädagogische Hochschule  
Niederösterreich
2500 Baden, mühlgasse 67
Tel.: +43 (0) 2252/885 70 – 0
Fax: +43 (0) 2252/885 70 – 180
office@ph-noe.ac.at, www.ph-noe.ac.at

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 linz, Kaplanhofstraße 40
Tel.: +43 (0) 732/7470 – 0

Fax: +43 (0) 732/7470 – 3090
office@ph-ooe.at, www.ph-ooe.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 676/847 888 310
oeh@ph-ooe.at
oehphooe.jimdo.com

Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 graz, hasnerplatz 12
Tel.: +43 (0) 316/8067 – 0
Fax: +43 (0) 316/8067 – 3199
office@phst.at, www.phst.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/675 939
oeh@phst.at

Hochschule für Agrar-  
und Umweltpädagogik
1130 Wien, angermayergasse 1

Pädagogische hochschulen 
und Studierendenvertretungen
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Tel.: +43 (0) 1/877 22 66 – 0
Fax: +43 (0) 1/877 23 61
sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
1210 Wien, mayerweckstraße 1
Tel.: +43 (0) 1/291 08 – 106
oder Tel.: +43 (0) 676/30 93 898
offi ce@kphvie.at, www.kphvie.at

Studierendenvertretung
stuv.krems@kphvie.at
stuv.strebersdorf@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at, 

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
8010 graz, lange gasse 2
Tel.: +43 (0) 316/581 670 – 22
offi ce@kphgraz.at, kphgraz.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/581 670 – 78
kphgraz.at/oeh

Kirchliche Pädagogische Hochschule Linz
4020 linz, Salesianumweg 3
Tel.: +43 (0) 732/77 26 66
Fax: +43 (0) 732/77 26 66 - 1010
offi ce@ph-linz.at, www.phdl.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 732/77 26 66 – 4314

Fax: +43 (0) 732/79 73 06
studienservice@ph-linz.at

Pädagogische Hochschule Tirol
6010 Innsbruck, Pastorstraße 7
Tel.: +43 (0) 512/599 23 – 0
offi ce@ph-tirol.ac.at, www.ph-tirol.ac.at

Studierendenvertretung
ph-tirol.ac.at/de/news-oeh
u.duelduel@tsn.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, akademiestraße 23
Tel.: +43 (0) 662/6388 – 0
Fax: +43 (0) 662/6388 – 1010
offi ce@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

Studierendenvertretung
stv@phsalzburg.at

Pädagogische Hochschule Kärnten
9022 Klagenfurt, hubertusstraße 1
Tel.: +43 (0) 463/508 508
Fax: +43 (0) 463/508 508 – 829
offi ce@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 463/508 508 – 824
oder Tel.: +43 (0) 650/93 400 93
oeh@ph-kaernten.ac.at
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Kontakte: Phs und Studierendenvertretungen

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, liechtensteinstraße 33-37
Tel.: +43 (0) 5522/311 99 500
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlber.ac.at

Studierendenvertretung
stv.ph-feldkirch@gmx.at
stvfeldkirch.jimdo.com

Kirchliche Pädagogische Hochschule  
Edith Stein (in Stams)
6020 Innsbruck, Riedgasse 11
Tel.: +43 (0) 512/22 30 - 5201
Fax: +43 (0) 512/22 30 – 5299
info@kph-es.at
www.kph-es.at

Private Pädagogische  
Hochschule Burgenland
7000 Eisenstadt, Thomas-alva-Edison-Str. 1
Tel.: +43 (0) 590/ 10 30 – 0
Fax: +43 (0) 590/ 10 30 – 1
office@ph-burgenland.at
www.ph-burgenland.at

Privater Studiengang für das  
Lehramt für islamische Religion
1230 Wien, Eitnergasse 6
Tel.: +43 (0) 1/ 867 44 00
Fax: +43 (0) 1/ 867 44 00 – 17
sekretariat@irpa.ac.at
www.irpa.ac.at

Studierendenvertretung
irpa@oeh.ac.at

Katholische Pädagogische  
Hochschuleinrichtung Kärnten
9020 Klagenfurt, Tarviser Straße 30
Tel.: +43 (0) 463/ 5877 2229
Fax: +43 (0) 463/ 5877 2209
kphe@kath-kirche-kaernten.at 
www.kphe-kaernten.at

Studierendenvertretung
oeh@ph-kaernten.ac.at
Tel: +43 (0) 432/ 513 12

Lauder Chabad Campus Wien
1020 Wien, Rabbiner-Schneerson-Platz 1
Tel.: +43 (0) 1/ 334 18 18
Fax: +43 (0) 1/ 334 18 18 – 18
www.lauderchabad.at
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FH Burgenland
7000 Eisenstadt, campus 1
Tel.: +43 (0) 5/ 9010 609 – 0
www.fh-burgenland.at

ÖH - Studierendenvertretung
7000 Eisenstadt, Campus 1
studierendenvertretung@fh-burgenland.at
www.fhoeh.at 

FH Oberösterreich
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11/3
Tel.: +43 (0) 7242 / 448 08 - 10
www.fh-ooe.at

ÖH - Studierendenvertretung
4020 Linz, Garnisonstraße 21
Tel.: +43 (0) 50804/ 54101
offi ce@oeh.fh-ooe.at // www.oeh.fh-ooe.at 

Fachhochschulen

FHWien Studiengänge der WKW
1180 Wien, Währinger gürtel 97
Tel.: +43 (0) 1 / 476 77 - 444
www.fh-wien.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
1180 Wien, Währinger Gürtel 97
Tel.: +43 (0) 1 / 476 77 – 5795
oeh@stuve.info // www.stuve.info 

FH Vorarlberg
6850 dornbirn, hochschulstraße 1
Tel.: +43 (0) 5572 / 792 - 0
www.fhv.at

ÖH - Studierendenvertretung
6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1
Tel.: +43 (0) 5572 / 792 – 0
oeh@fhv.at
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Kontakte: Fachhochschulen

FH Technikum Wien
1200 Wien, höchststädtplatz 5
Tel.: +43 (0) 1 / 58839 - 46
www.technikum-wien.at

ÖH - Studierendenvertretung
1200 Wien, Höchstädtplatz 5
Tel.: +43 (0) 1 / 58839 - 396
www.fh-twist.at 

IMC FH Krems
3500 Krems, Piaristengasse 1
Tel.: +43 (0) 2732 / 802 - 0
www.fh-krems.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
3500 Krems, Campus Krems, Trakt G1, 2.13
Tel.: +43 (0) 2732 / 802 – 220
oeh@fh-krems.ac.at

FH Wiener Neustadt
2700 Wiener neustadt 
Johannes gutenberg-Straße 3
Tel.: +43(0)2622/89 084 - 0
www.fhwn.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
2700 Wiener Neustadt
Johannes-Gutenberg-Straße 3
Tel: +43 (0) 2622 / 890 84 – 770
stv@fhwn.ac.at // www.stv-fhwn.at

FH Kärnten
9701 Spittal an der drau, Villacher Straße 1
Tel.: +43 (0) 4762 / 905 00 - 0
www.fh-kaernten.at

ÖH - Studierendenvertretung
9524 Villach, Europastraße 4
Tel.: +43 (0) 699 / 13 00 20 40
kfast-oeh-servicecenter@fh-kaernten.at 

FH Joanneum
8020 graz, alte Poststraße 149
Tel.: +43 (0) 316 / 5453 - 0
www.fh-joanneum.at

ÖH - Studierendenvertretung

8020 Graz, Eggenberger Allee 11

Tel.: +43 (0) 316 / 5453 – 8503

info@oeh-joanneum.at // www.oeh-joanneum.at

FH Salzburg
5412 Puch bei hallein, urstein Süd 1
Tel.: +43 (0) 50 / 2211 - 1001
www.fh-salzburg.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
5412 Puch bei Hallein, Urstein Süd 1
Tel.: +43 (0) 50 / 2211 - 1001
studierendenvertretung@fh-salzburg.ac.at
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FH St.Pölten
3100 St.Pölten, matthias corvinus-Straße 15
Tel.: +43 (0) 2742 / 313 228
www.fhstp.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
3100 St.Pölten, Matthias-Corvinus-Straße 15
Tel.: +43 (0) 676 / 845 228 876
stv@fhstp.ac.at
stv.fhstp.ac.at

FH Campus 02
8020 graz, Körblergasse 126
Tel.: +43 (0) 316 / 6002 - 0
www.campus02.at

ÖH - Studierendenvertretung
8020 Graz, Körblergasse 126
Tel.: +43 (0) 316 / 6002 - 0
oeh.campus02.at

FH des bfi  Wien
1020 Wien, Wohlmutstraße 22
Tel.: +43 (0) 1 / 720 12 86 - 11
www.fh-vie.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
1020 Wien, Wohlmutstraße 22
Tel.: +43 (0) 1 / 720 12 86 – 999
oeh@fh-vie.ac.at // www.oeh-fhbfi .at 

FH MCI Innsbruck
6020 Innsbruck, universitätsstraße 15
Tel.: +43 (0) 512 / 2070 - 1001
www.mci.edu

ÖH - Studierendenvertretung
6020 Innsbruck, Kaiserjägerstraße 1 / 4. 
Stock / Top 38
Tel.: +43 (0) 664 / 813 0512
www.stv-mci.at/wp

Theresianische Militärakademie – BMLVS
1090 Wien, Rossauer lände 1
Tel.: +43 (0) 1 / 5200 - 247 27
www.bmlv.gv.at // www.miles.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
2700 Wiener Neustadt, Burgplatz 1
fh.studienvertretung@miles.ac.at
http://bit.ly/UY312l

FH Kufstein
6330 Kufstein, andreas-hofer-Straße 7
Tel.: +43 (0) 5372 / 718 19 - 190 
www.fh-kufstein.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
6330 Kufstein, Andreas-Hofer-Straße 7
Tel.: +43 (0) 5372 / 718 19 - 190
www.oeh-fhkufstein.at
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FH Campus Wien
1100 Wien, Favoritenstraße 226
Tel.: +43 (0) 1 / 606 68 77 - 100
www.fh-campuswien.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
1100 Wien, Favoritenstraße 226, AE.01
Tel.: +43 (0) 1 / 606 68 77 1990
info@oeh-fhcw.at
www.oeh-fhcw.at

Lauder Business School
1190 Wien, hofzeile 18 - 20,
Tel.: +43 (0) 1 / 369 18 18
www.lbs.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
1190 Wien, Hofzeile 18 - 20
Tel.: +43 (0) 1 / 369 18 18

FH Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol
6020 Innsbruck, Innrain 98
Tel.: +43 (0) 50 / 86 48-47 00
www.fhg-tirol.ac.at

ÖH - Studierendenvertretung
6020 Innsbruck, Innrain 98
office@fhg-stv.at
www.fhg-stv.at

Ferdinand Porsche FernFh
1040 Wien, lothringerstraße 4 - 8
Tel.: +43 (0) 1 / 505 47 76
www.fernfh.at 

ÖH – Studierendenvertretung
1040 Wien, Lothringerstraße 4 - 8
Tel.: +43 (0) 1 / 505 47 76
www.fernfh.at

FH Gesundheitsberufe OÖ
4020 linz, Semmelweisstraße 34/d3
Tel.: +43 (0) 50 344 / 200 11
www.fh-gesundheitsberufe.at 

ÖH - Studierendenvertretung
4030 Linz, Elisabethstraße 15-19
studierendenvertretung@fhgooe.ac.at
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