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Offener Brief an Landtagsabgeordnete: Maßnahmen aufgrund der COVID-19 

Pandemie für Studierende 
 

Sehr geehrter Landtagsabgeordnete, 

 

die letzten Wochen waren sehr turbulent. Für Beschäftigte, Betriebe und sicherlich 

auch die Politik. In der aktuellen Situation wurde viel unternommen, um 

Beschäftigte und auch Betriebe zu unterstützen. Nur unzureichend unterstützt 

werden jedoch die Studierenden an den Hochschulen und Universitäten.  

Studierende treffen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hart 

und ohne Sicherheiten. Die Anstrengungen der Hochschulen und Universitäten den 

Betrieb auf Online-Angebote umzustellen ist zwar zu begrüßen, kann jedoch in 

keinem Fall die gleiche Qualität der Lehre bieten wie sie bei eingeübten 

Präsenzveranstaltungen gegeben wäre. Dazu kommt, dass insbesondere in 

Ingenieursstudiengängen die mit Präsenzpflicht belegten Labore nicht stattfinden 

können. 

Ein untragbarer Zustand ist die finanzielle Notlage vieler Studierender. Klassische 

studentische Nebenjobs können aktuell nicht ausgeübt werden, da Restaurants, 

Bars oder ähnliche Dienstleister gar nicht oder nur mit Einschränkungen geöffnet 

haben, auch Nebenjobs in unseren Brachen fallen weg. Wer bisher von den Eltern 

unterstützt werden konnten muss nun auf die Unterstützung verzichten, wenn die 

Unterhaltspflichtigen sich in Kurzarbeit befinden oder gar bereits arbeitslos 

geworden sind. 

 

Das Land Hessen ist mit einer Soforthilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss, 

einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Leider war der Schritt jedoch viel zu 

klein. Die zur Auszahlung angebotenen 200 € reichen vielerorts nicht einmal um für 

einen Monat das WG-Zimmer oder die Unterbringung in einem Wohnheim zu 

bezahlen. Hinzu kommt, dass viel zu wenige Studierende diese Soforthilfe in 

Anspruch nehmen konnten, da sie zu schnell vergriffen war. 
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Um in der aktuellen Situation auch den Studierenden gerecht zu werden und ihnen eine entsprechende 

Hilfe in ihrer Lebenslage zukommen zu lassen, wären folgende Maßnahmen nötig: 

 

 Der Zugang zum BAföG muss erleichtert werden. Nötig sind beschleunigte unbürokratische 

Verfahren der Neuberechnung von BAföG-Ansprüchen, wenn sich die familiären 

Einkommensverhältnisse durch Kurzarbeit oder Jobverlust geändert haben.  

 In der Krise muss der Ausschluss weiter Teile der Studierende vom BAföG aufgehoben und die 

Förderung in einen Vollzuschuss umgewandelt werden. Freibeträge und Höchstsätze haben 

über Jahre nicht mit der Entwicklung der Lebenshaltungskosten Schritt gehalten und müssen 

deutlich angehoben werden.  

 Aufgrund des Fachsemesters nicht mehr BAföG-berechtigt zu sein, muss für die Dauer der Krise 

ausgesetzt werden.  

 Für alle Studierenden, die kein BAföG erhalten können, oder falls die Förderung den 

Lebensunterhalt nicht deckt, soll ein Notlagenfonds aufgelegt werden, der eine schnelle und 

unbürokratisch Hilfe ermöglicht.  

 Aufgrund des verschobenen Studienstarts, der gleichzeitigen Klausurenphase sowie der 

teilweisen mangelnden Qualität der Online-Lehre wird dieses Semester nicht auf die 

Regelstudienzeit angerechnet. Mindestens auf das Wintersemester 2020/21 muss diese Regel 

erweitert werden. 

 Online-Angebote der Hochschulen ersetzen Präsenzveranstaltungen nicht in der gleichen 

Qualität. Prüfungen, die auf diesen ad-hoc-Angeboten oder reduzierten Angeboten beruhen, 

sind daher als Freiversuche zu behandeln. 

 Regelungen für die vielfältigen Fragen, die sich jetzt bezüglich der Prüfungssituation stellen, 

müssen einheitlich für alle deutschen Hochschulen gelten. Nur so lassen sich 

Rechtssicherheit, Transparenz und innerdeutsche Mobilität sicherstellen. Je nach Dauer der 

pandemiebedingten Einschränkungen, ist eine bundesweite Verschiebung der Prüfungs- und 

Abgabefristen zu erwägen. Diese muss so gestaltet werden, dass sie sich nicht negativ auf z.B. 

den Übergang vom Bachelor- in das Masterstudium zum Wintersemester 20/21 oder den 

Zugang zu weiterführenden Studienmodulen auswirkt, wenn diese den Abschluss eines 

Moduls des vorangegangenen Semesters voraussetzen, das pandemiebedingt nicht in 

geplanter Weise oder fristgerecht absolviert werden konnte.  

 Für den Zeitraum, in dem im Sommersemester 2020 kein regulärer Studienbetrieb stattfindet 

bzw. stattgefunden hat, sind zu leistende Studiengebühren auszusetzen und bereits erfolgte 

Zahlungen zurückzuerstatten. Dies muss auch für das duale Studium und international 

Studierende gelten.  

 

Sie als Mitglied des hessischen Landtages haben es in der Hand die Situation für tausende Studierende 

wegweisend zu verändern. Wir fordern Sie daher auf schnell zu handeln und insbesondere schnelle 

finanzielle Hilfen ohne Rückzahlungsverpflichtungen auf den Weg zu bringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Max Zeiher 

Gewerkschaftssekretär 


