
 

 

Brandbrief - Beschreibung der Situation für Studierende 
 
Sehr geehrter Herr Professor Hoffmeister, Sehr geehrte Frau Vocke, 

 

es steht längst fest: Das Sommersemester 2020 wird online studiert und hat in diesen Tagen 

begonnen. Die Corona Krise und der Ausnahmezustand, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen 

müssen, stellt alle vor große und mitunter auch nicht zu bewältigende Herausforderungen. Wir 

können uns vorstellen, dass es für Sie, Herr Prof. Hoffmeister und für Sie, Frau Vocke, auch eine 

große Aufgabe ist, mit diesen Widrigkeiten für die Studierenden und für die Lehrenden umzugehen. 

Uns ist es an dieser Stelle sehr wichtig, Ihnen die ersten Erfahrungen mit dem Online-Studium zu 

schildern und auf Ihr Angebot unseres letzten gemeinsamen Treffen  zurück kommen, uns an Sie 

zu wenden, wenn wir denken dass sie etwas für uns tun können.. Denn wir sind in großer Not! 

Hier nun eine Zusammenfassung der größten Probleme für uns: 

Studierende mit Kindern, genauso wie Studierende ohne Kinder, berichten uns vermehrt von 

Ängsten, Druck und Überforderung - Faktoren, die seit diesem Semester zugenommen haben. Sie 

fragen sich und uns, wie sie die Tage zwischen Kinderbetreuung, Haushalt, Studium (teilweise 

alleinerziehend) und zum Teil mit Minijobs meistern sollen. 

Hier entstand kurzerhand eine schwerwiegende Benachteiligung einer nicht gerade kleinen 

Studierendengruppe von 5-6%(ca. 1100 Studierende). 

Die Betreuung unserer Kinder muss auch während eines Online-Studiums gewährleistet sein! 

Wir erfahren selbst, als auch aus den Rückmeldungen der uns anfragenden Studierenden, dass wir 

uns in einer hohen Stresssituation befinden. Es sind Ängste - u.a. existenzielle, finanzielle und 

Sorgen , - wie  um  das Wohlergehen unserer Kinder -, die uns in dieser Zeit bewegen und umtreiben. 

Wir würden gerne mit Ihnen beraten, wie die aktuelle Studiensituation entschärft werden kann. 

Unser Ziel ist, die bestehende Situation, die insbesondere Studierende mit Kindern in eine höchst 

ungleiche Lage setzt, zu verbessern. Dazu sind sicherlich diverse Änderungen an den Online- 

Angeboten erforderlich. Wie zum Beispiel: 

1. Eine Angleichung von asynchronen und synchronen Veranstaltungen. Da Letztere oftmals mit 

Kind nicht zu „besuchen“ sind. 

2. Einen vereinheitlichten und verlängerten Zeitraum der Studien- und Prüfungsleistungen, um allen 

Studierenden die Chance eines erfolgreichen Semesters zu ermöglichen. 

3. bei der Ausnahme von der Gebührenpflicht nach § 5 Nr. 6 des Bremisches Studienkontengesetz 

aufgrund der Betreuung eigener Kinder oder von Pflegekindern die Dauer von 6 Semestern auf 

mindestens 7 zu erhöhen 

4. mehr Kommunikation seitens der Lehrenden: bei nicht Anwesenheit von Auftaktveranstaltungen 

kam es häufig  zu einem kommentarlosen Löschen  ohne Nachfragen warum der oder die 

Studierende nicht teilnehmen konnte. Genauso kommt es beim „zu spät“ kommen in online 

Veranstaltungen  vor , dass Lehrende die Studierenden nicht mehr „hinein“ läßt .   

Dies möchten wir gerne mit Ihnen und evtl. auch mit anderen Lehrenden diskutieren. 

Wenn sich die Angebote nicht ändern sollten, könnte dies die Ungleichheit zwischen den 

Studierenden vergrößern könnte dies die Ungleichheit zwischen den Studierenden vergrößern und 

insbesondere  bei Studierende mit Kindern, die durch die Komplexität der Corona Krise im höchsten 

Maße auch Care- Arbeit verrichten zu einem Studienabbruch führen.. Wir wünschen uns einen 

gemeinsamen Austausch aller Beteiligten, um ein erfolgreiches Studium absolvieren zu können. 

Gerne hätten wir hierzu eine Rückmeldung von Ihnen bis zum 6. Mai., um gemeinsam zeitnah 

handeln zu können. 

Vielen Dank. Die AG FFS 


