Medieninformation
Rostock, 08.06.2021

Eine Million Euro Überbrückungshilfe an Studierende ausgezahlt
Ein Jahr nach Einführung der Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage
hat das Studierendenwerk Rostock-Wismar über eine Million Euro an Studierende ausgezahlt. Bis
07.06.2021 gingen 3.376 Anträge auf Überbrückungshilfe im Studierendenwerk Rostock-Wismar
ein, von denen bereits 2.347 Anträge positiv beschieden wurden. Insgesamt konnte 1.083
Studierenden finanziell geholfen werden.
Umgerechnet auf die Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks RostockWismar entspricht die Anzahl von 1.083 geförderten Studierenden einer Förderquote von 6,82 %.
Über 70 % der gestellten Anträge konnten bewilligt werden. Durchschnittlich wurden 423,00 Euro
gewährt. Am häufigsten wurde der Maximalbetrag von 500,00 Euro ausgezahlt (65 % der Fälle).
rutschten viele Studierende in eine unverschuldete finanzielle Notlage. Mit den
Überbrückungshilfen des Bundes konnten wir dazu beitragen, dass sie ihr Studium nicht aufgrund
von finanziellen Problemen abbrechen mussten. Die Überbrückungshilfe sichert ihnen die Miete
, so der Geschäftsführer des Studierendenwerks Kai
Hörig. Teilweise waren Studierende über Monate hinweg auf die Überbrückungshilfe angewiesen.
Der Großteil der Anträge (65 %) sin
Zahl der Folgeanträge verdeutlicht,
dass sich die pandemiebedingte Notlage bei einem Teil der Studierenden verstetigt hat.
Insbesondere für internationale Studierende ist die Lage nach wie vor prekär: Sie machen mit
rund 53 % ei
Geschäftsführer.
Bei den abgelehnten Anträgen (28 %) waren die häufigsten Ablehnungsgründe
(Mehrfachnennungen möglich), dass fehlende Unterlagen nicht nachgereicht wurden oder nicht
lesbar waren (57 %) sowie dass keine pandemie-bedingte Notlage vorlag (47 %). Bei 14 % der
Studierenden waren mehr als 500,00 Euro auf dem Konto.
ehlende Vorliegen einer
pandemieKai Hörig die Zahlen.
renden schon vor der Pandemie
in einer finanziellen Notlage waren und es sich somit bei einem Teil der Studierenden auch um
ein strukturelles Armutsproblem handelt. Die Überbrückungshilfe allein kann an dieser Stelle
nicht helfen. Umso wichtiger ist daher eine grundlegende Reform des inzwischen 50 Jahre alten
BAföG, sodass wieder mehr Studierende von der staatlichen Studienfinanzierung Gebrauch
machen und sich darüber ihr Studium finanzieren können. Zum Vergleich: Während im Jahr 2010
die BAföG-Förderquote im Studierendenwerk Rostock-Wismar noch bei 23,67 % lag, erhielten im
Jahr 2020 nur noch 17,64 % der Studierenden im Zuständigkeitsbereich des Studierendenwerks
Rostock-Wismar BAföG. Das Studierendenwerk erhofft sich neben einer grundlegenden Reform
des BAföG, dass auch durch die digitale BAföG-Antragstellung, die im Sommer 2021 eingeführt

werden soll, wieder mehr Studierende einen Antrag stellen.
Der Geschäftsführer merkt noch an:
ten, die die Anträge der Überbrückungshilfe
bei uns bearbeiten, erledigen diese Aufgabe höchst engagiert und häufig zusätzlich zu ihrem
eigentlichen Tagesgeschäft. Das ist eine starke und wichtige Leistung. Studierende können sich
auch und insbesondere in Krisenzeiten auf uns verlassen.

Weitere Informationen
Die Überbrückungshilfe ist aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
finanziert und wird deutschlandweit durch die Studenten- und Studierendenwerke bearbeitet.
Seit Juni 2020 können Studierende, die weniger als 500,00 Euro auf ihrem Konto haben, die
Überbrückungshilfe beantragen. Das erhaltene Geld stockt das Konto bis zu einem Maximalbetrag
von 500,00 Euro auf und wird als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, bewilligt. Die
Überbrückungshilfe wurde bis zum Ende des Sommersemesters 2021 verlängert. Die Beantragung
erfolgt ausschließlich online unter: www.ueberbrueckungshilfe-studierende.de
FAQ des BMBF zu den Überbrückungshilfen:
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende11509.html
Das Studierendenwerk Rostock-Wismar ist gemeinsam mit den Hochschulen für die soziale,
wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förderung der Studierenden der Universität
Rostock, der Hochschule für Musik und Theater Rostock und der Hochschule Wismar
verantwortlich. Die vier Leistungsbereiche des Studierendenwerks sind die Verpflegungsbetriebe,
das Studentische Wohnen, die Studienfinanzierung und die Sozialen Dienste. Die
Mitarbeiter*innen des Studierendenwerks setzen sich jeden Tag dafür ein, optimale
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