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Köln, 25.06.2020
Antrag: Änderung der Frist zur Rückmeldung zum Wintersemester 2020/21 – Student*innen das
Studieren ermöglichen
Der Senat möge beschließen:
Die Frist zur Rückmeldung zum Wintersemester 2020/21 wird vom 15.07.2020 auf mindestens den
15.08.2020 verschoben. Eine Mahngebühr soll nach Prüfung der Möglichkeiten auch danach möglichst
wegfallen.
Begründung:
Die aktuelle Situation stellt besonders Student*innen finanziell vor eine große Herausforderung. Einer
Umfrage zufolge haben 40% ihren Job verloren. [1] Der Bearbeitungsstart für die Überbrückungshilfe
für Student*innen wurde vom 25.06.2020 auf den 29.06.2020 verschoben. [2] Wann das erste Geld
die Student*innen erreicht ist ungewiss. Selbst wenn die Hilfen die Student*innen erreichen, ist schon
jetzt klar: Es ist zu wenig. Maximal 500€ zahlt der Bund und das auch nur, wenn man unter 100€ auf
dem Konto hat. [3] Nach Miete, Strom, Essen bleibt für viele nichts mehr übrig. In einer solchen
Situation einen Semesterbeitrag von 280,95 € zu bezahlen ist nicht möglich.
Hinzu kommt der große Stress, den das Online-Semester auf die Student*innen ausübt. Immer wieder
berichten sie von einem erhöhten Workload, der sie überwältigt. Dabei bleibt kaum Zeit sich mit dem
Thema Geld und speziell dem Semesterbeitrag auseinanderzusetzen.
Eine Frist zur Rückmeldung vom 15.07.2020, die damit mitten in die Vorlesungszeit und den
Klausurenstress fällt, ist unserer Ansicht nach in diesem Semester den Student*innen nicht zuzumuten.
Den Student*innen muss ausreichend Zeit und Möglichkeit gegeben werden den Semesterbeitrag zu
bezahlen. Unser Ziel sollte sein: Kein*e Student*in soll sich aus finanziellen Gründen exmatrikulieren.
Da es dafür allerdings schon jetzt zu spät, muss unser neues Ziel lauten: Kein*e weitere*r Student*in
soll sich aus finanziellen Gründen exmatrikulieren.
Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

__________________________
[1] https://www.rnd.de/politik/studenten-in-corona-krise-40-prozent-haben-ihren-job-verloren-R6IJD2ROBQVQEB6FH5KFJ3EHKM.html
(gesichtet am 24.06.2020 um 11:30 Uhr)
[2] https://www.jmwiarda.de/2020/06/23/corona-studierendenhilfe-keine-auszahlung-vor-juli/ (gesichtet am 24.06.2020 um 11:30 Uhr)
[3] https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende-11509.html (gesichtet am 24.06.2020 um 11:30
Uhr)
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