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Das Studium geht auch in Zeiten der Covid-19Pandemie weiter. Die Universität Hildesheim ist gut vorbereitet und das Sommersemester ist digital gestartet.
Bestehende Finanzierungsinstru
mente wie beispielsweise das BAföG werden derzeit angepasst. Die Stipendienprogramme der Universität, gerade für leistungsstarke Studierende, werden fortgesetzt. Damit ist eine
Grundversorgung für viele Studierende sichergestellt.
Gleichwohl verändert die aktuelle Situation das Studium für einige Gruppen von Studierenden gerade auch in
finanzieller Hinsicht maßgeblich. Nur einige Beispiele:
- Studentische Jobs in Gastronomie, Kultur und Industrie gehen derzeit massenhaft verloren.
- Je nach Studienphase ist auch eine Verlängerung der
Studiendauer nicht ausgeschlossen, was bei vielen
Studierenden nicht eingeplant war.
- Alleinerziehende und Pflegende unter unseren Studierenden können teilweise weder studieren noch
jobben, weil sie ihren Fürsorgepflichten nachkommen müssen.
- Internationale Studierende können teilweise nicht
zurückreisen.

- Studierenden fehlen die technischen Voraussetzungen für ein digitales Studium, weil sie über keine geeigneten Endgeräte (Notebooks, Tablets) verfügen.
Die Universität Hildesheim unterstützt Studierende
in besonderen Notlagen aus ihrem Sozialfonds. Die
Stiftung Universität Hildesheim rechnet mit einer erhöhten Nachfrage nach Unterstützungsleistungen im
Verlaufe des Sommersemesters 2020.
Wenn Sie also Studierenden unserer Universität in besonderen, finanziellen Notlagen helfen wollen, dann können Sie unter nachstehend angegebener Bankverbindung mit dem Stichwort „Sozialfonds – Corona“ spenden.
Die Universität Hildesheim dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Markus F. Langer
q +49(0)5121.883.90130   
E markus.langer@uni-hildesheim.de
www.bildung-stiften.de
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