
More information:
Advice Service for international 
students with children
Beratung für international Studierende mit Kind

↗ Contact us:

FH-Familienservice

Hüfferstr.27
Room D 3.08
48149 Münster

Tel. 0251 83-64963

familienservice@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/gleichstellung

We offer support on the following 
advisory issues:

↗ Child care situation 
↗ Financial support issues
↗ Accomodiation



Advice Service for international 
students with children

Der FH-Familienservice bietet eine Anlaufstelle für ausländische 
Studierende an, die während Ihres Studienaufenthaltes in Münster 
Mutter oder Vater werden.

Internationale Studierende mit Kindern und einer Aufenthaltsgenehmigung rein zu 
Studienzwecken (§ 16 Aufenthaltsgesetz) dürfen je nach Herkunftsland nur eingeschränkt 
öffentliche Gelder in Anspruch nehmen, weil im Visumsverfahren nachzuweisen ist, dass 
über eigene finanzielle Mittel verfügt wird.
Auch wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis anderer Art haben, freizügigkeitsberchtigt sind 
und/oder aus einem europäischen Nachbarland stammen, ist es eine besondere Situation, 
im Ausland ein Kind zu bekommen.

↗ Was sind Ihre Rechte und Ansprüche?
↗ Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Um Ihnen die Vereinbarkeit von Studium und Familie zu erleichtern, haben wir allgemeine 
Informationen zusammengestellt und möchten Sie auf diese Weise unterstützen. Da Ihre 
rechtliche Situation sehr komplex ist, können wir Sie gegebenenfalls an die zuständigen 
Fachstellen weiterleiten.

The FH-Familienservice (MUAM Family Advice Service) is a 
drop-in-centre for foreign students who become parents while 
they are studying in Münster.

International students with children and a student residence permit (para. 16, residency 
law) may have limited access to public funds depending on their country of origin, as 
they need to prove in visa proceedings that they dispose of sufficient personal financial 
means.
Even if you have a different type of residence permit, are entitled to freedom of 
movement and/or originate from a neighbouring European country, you will find 
yourself in a very particular situation, if you are expecting a child abroad.

↗ What are your rights and your entitlements?
↗  Where do you get financial support?

To help you adjust to your life as a student and parent in Germany, we have complied 
some general information for your support. As your legal situation is very complex, we 
can also pass you on to the appropriate service office or department.
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