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Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, 
im ersten Stock der Hubland-

Mensa. Irgendwo hier muss doch die 
Zwergenstube sein. Bloß wo? Kinder-
geschrei ist jedenfalls keines zu hören, 
das den Weg weisen könnte. Merkwür-
dig, diese Stille. Hat die Stube am Ende 
schon geschlossen? Nein, hat sie glück-
licherweise nicht, und die Erklärung für 
die Ruhe ist ganz simpel: Helena (neun 
Monate) liegt im Kinderwagen und 
schläft, Ana-Madalena (zehn Monate) 
nuckelt gerade an ihrem Fläschchen, 
Paula (sieben Monate) trinkt einen Tee, 
und Kai (15 Monate) löffelt genüsslich 

einen Brei. Alle Vier fühlen sich sicht-
lich wohl und sind bestens betreut von 
der Erzieherin Claudia Keupp und den 
studentischen Hilfskräften Ulrike Kühn 
und Kathrin Straub.

Als es zu voll wurde, musste 
Unterstützung her
Seit dem vergangenen Sommerse-
mester bietet der Familienservice der 
Universität in der Zwergenstube eine 
stundenweise Kurzzeitbetreuung für 
Kinder bis sechs Jahre an. Unter der 
fachlichen Leitung einer ausgebildeten 
Erzieherin und mit Unterstützung von 

studentischen Hilfskräften finden dort 
bis zu zwölf  Kinder gleichzeitig einen 
Spielplatz für die Zeit, in der ihre El-
tern Vorlesungen besuchen, in die Bi-
bliothek gehen, im Labor experimen-
tieren oder als Dozenten tätig sind.
Claudia Keupp hat die Zwergenstube 
von Anfang an begleitet, hat den Vor-
lauf  organisiert. Anfangs hat sie sich al-
leine um die Kinder gekümmert. „Aber 
dann wurde es zu voll, und wir haben 
uns Kathrin Straub zur Unterstützung 
geholt“, sagt sie. Inzwischen sind 35 
Kinder für die Betreuung angemeldet; 
13 von ihnen kommen regelmäßig. 

Ein Häuschen für 35 Zwerge
In der Zwergenstube der Universität Würzburg können Studierende und Mitarbeiter ihre Kin-
der bis zu einem Alter von sechs Jahren stundenweise zur Kurzzeitbetreuung abgeben. Weil 
die Nachfrage nach Plätzen so groß war, hat die Einrichtung jetzt drei studentische Hilfskräfte 
eingestellt. Finanziert werden sie aus den Studienbeiträgen. Dank dieser Finanzspritze ist das 
Angebot für Studenteneltern seit diesem Semester kostenlos.

Ein ganz normaler Nachmittag in der Zwergenstube mit (von links): Kai, Claudia Keupp, Melanie Weber mit Tochter Ana-
Madalena, Helena und ihre Mutter Melanie Brotzeller.                                                                         (Foto Gunnar Bartsch)
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Die „Zwergenstube“ ist eine Ein-
richtung des Familienservice der 
Universität Würzburg. Sie bietet 
eine stundenweise Kurzzeitbetreu-
ung für Kleinkinder bis sechs Jahre 
an. Dieses Angebot versteht sich 
als Ergänzung zu einer regulären 
Betreuung in einer Krippe oder 
einem Kindergarten und kann nur 
stundenweise genutzt werden. Die 
maximale Betreuungszeit pro Kind 
beträgt hierbei in der Regel drei 
Stunden am Tag und zehn Stunden 
pro Woche. Die Öffnungszeiten 
im jeweiligen Semester richten 
sich nach dem Bedarf und der 
Nachfrage. Außerdem steht das 
Spielzimmer der „Zwergenstube“ 
Studierenden und Beschäftigten 

der Universität sowie Mitgliedern 
des Vereins „Unizwerge Würzburg 
e.V.“ kostenfrei als Aufenthalts-
raum und für gegenseitige Kinder-
betreuung in den Zeiten, in denen 
keine andere Nutzung stattfindet, 
zur Verfügung. Jeden Montag 
zwischen 15.00 und 16.00 Uhr ist 
„Zwergentreff“ im Spielzimmer. 
Studierende und Beschäftigte mit 
Kleinkindern bis drei Jahre können 
sich in der Krabbelgruppe zum ge-
genseitigen Kennenlernen treffen. 
Der Zwergentreff ist kostenfrei und 
steht allen offen. Kontakt: Telefon 
(0931) 888-5822 oder 888-4342. 
Per E-Mail ist eine Anmeldung 
möglich unter zwergenstube@uni-
wuerzburg.de

Stichwort Zwergenstube

„Und täglich gibt es neue Anfragen“, 
so Claudia Keupp. Damit sie den An-
drang bewältigen können, haben die 
Mitarbeiterinnen des Familienservice 
inzwischen drei studentische Hilfs-
kräfte angestellt. Alle Drei finanziert 
aus Studienbeiträgen, von denen ein 
kleiner Teil an die Einrichtung fließt. 
Dank dieser Unterstützung kann die 
Zwergenstube jetzt mehr Kinder be-
treuen als im Sommersemester. Zusätz-
lich ist das Angebot für Studierende 
seit diesem Wintersemester kostenlos, 
während Beschäftigte der Universität 
vier Euro je Stunde bezahlen. Aber von 
denen verlangt die Uni ja auch keine 
Studienbeiträge.
16 Uhr: Melanie Weber kommt in die 
Zwergenstube. Die Mutter von Ana-
Madalena studiert Kunstgeschichte, 
Japanologie und Amerikanistik und 
schreibt gerade an ihrer Magisterarbeit. 
Zwei- bis dreimal pro Woche bringt sie 
ihre Tochter in die Räume am Hubland; 
in den ersten Wochen blieb sie dort, bis 
sich Ana-Madalena an die neue Um-
gebung und die fremden Menschen 
gewöhnt hatte. Jetzt nutzt sie die Zeit 
für einen Vorlesungsbesuch oder um 
ungestört an ihrer Arbeit schreiben zu 
können. Eine „große Erleichterung“ 
bedeute das Angebot für sie – nicht 
wegen der einen Vorlesung. „Aber ich 
kann auf  diese Weise Ana-Madalena 
schon jetzt langsam an die Betreuung 
gewöhnen“, sagt sie. Und das werde für 
sie in der Prüfungszeit sicherlich ein 

großer Vorteil sein.
Ulrike Kühn müsste eigentlich eine ge-
spaltene Meinung haben, wenn es um 
Studienbeiträge geht. Zum einen stu-
diert sie Diplom-Pädagogik im siebten 
Semester und zahlt deswegen seit dem 
vergangenen Sommer regelmäßig ihre 
500 Euro; andererseits verdankt sie den 
Beiträgen ihre neue Stelle als studen-
tische Hilfskraft in der Zwergenstube, 
mit der sie sich bei acht Stunden Ein-
satzzeit pro Woche rund 50 Euro „zu-
rückholen“ kann. 

„Für mich war 
es ein großes 
Glück, dass 
Helena da 

war, und die 
Zwergenstube 

kam“
Melanie Brotzeller, Informatik- 

studentin und Mutter

Dementsprechend fällt auch ihr Urteil 
aus: „Natürlich zahle ich nicht gerne 
die 500 Euro. Wenn ich allerdings ein 

Kind hätte, würde ich mich sehr freu-
en, dass ich es hier ab und zu abgeben 
kann“, sagt sie. Schlussendlich könne 
sie deshalb die Beiträge „gut verkraf-
ten“.
16.15 Uhr: Maja Babis, Biologiestuden-
tin im zweiten Fachsemester, bringt 
ihre Tochter Tara – wie jeden Don-
nerstagnachmittag. Wegen ihres Che-
miepraktikums hat sie das Angebot 
der Zwergenstube ursprünglich in An-
spruch genommen. Das Praktikum ist 
zwar inzwischen vorbei; Tara will aber 
weiter dort hingehen – schließlich trifft 
sie hier ihre Freunde. Eine große Hilfe 
sei die feste Anlaufstelle im Mensage-
bäude, findet die junge Mutter. Ohne 
diese Unterstützung müsste sie sehr 
viel stärker auf  die Hilfe von Freunden 
zurückgreifen. Dass Studienbeiträge in 
die Einrichtung fließen, findet sie in 
Ordnung. Prinzipiell ist sie allerdings 
der Meinung, dass eine Ausbildung 
kostenlos sein sollte. Dafür würde sie 
es auch in Kauf  nehmen, wieder 2,50 
Euro pro Betreuungsstunde zu bezah-
len, wie das im Sommer noch der Fall 
für Studierende war.
Kurz danach kommt Melanie Brotzeller. 
Die Informatikstudentin arbeitet gera-
de an ihrer Diplomarbeit; neun Stun-
den pro Woche bringt sie ihre Tochter 
Helena in die Zwergenstube und geht 
dann an ihren Lehrstuhl zum Program-
mieren. Helena ist Gast von Anfang 
an: „Seit dem vierten Monat ist sie da“, 
sagt die Studentin. Natürlich habe es ab 
und zu Geschrei gegeben, wenn sie ihre 
Tochter verlassen wollte. Das habe sich 
aber mittlerweile gelegt. „Jetzt klappt 
alles bestens.“ Auf  die Frage, was sie 
ohne dies Angebot machen würde, 
muss Melanie Brotzeller lange nach-
denken. „Pausieren und warten, bis sie 
alt genug für eine Krippe ist“, sagt sie 
dann. Für sie sei es jedenfalls ein großes 
Glück gewesen, dass „Helena da war, 
und die Zwergenstube kam“.
16.30 Uhr: Paula ist unzufrieden und 
fängt an zu schreien. Tara fällt mit ein, 
und Kai blickt auch schon ein wenig 
unruhig um sich. Die Betreuerinnen 
sind gefragt. Claudia Keupp holt eine 
Rassel, Ulrike Kühn kommt mit einem 
Schnuller, Kathrin Straub bringt ein 
Fläschchen. Schnell kehrt wieder Ruhe 
in dem Zimmer ein. Auf  dem Gang 
draußen ist von der Zwergenstube 
nichts mehr zu hören.

Gunnar Bartsch


