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Situation der Studierenden an den Brandenburger Hochschulen während der Co-

ronapandemie  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur die Kleine Anfrage wie folgt: 

Seit nunmehr einem Jahr hält die Coronapandemie unsere Gesellschaft fest im Griff und hat 
in vielen Lebensbereichen zu harten Einschnitten geführt. Insbesondere Studierende, die 
auf einen Nebenjob angewiesen sind, haben die Auswirkungen der Krise durch Jobverlust 
und finanzielle Probleme, die die Fortführung ihres Studiums in Frage stellten, hart getroffen. 
Verschuldung, Existenzängste und steigende Studienabbruchgefahr verschärfen die soziale 
Lage der Studierenden bundesweit und bergen die Gefahr in sich, dass Studieren zum Lu-
xus zu werden droht. Bereits im Sommer vergangenen Jahres zeigten diverse Umfragen, 
dass bis zu 40% der Studierenden coronabedingt ihren Job verloren haben. Erst kürzlich 
wurde öffentlich, dass auch die Quote derjenigen Studierenden, die aktuell zu Hause leben, 
sich gegenüber dem Vorjahr erhöht habe: lebten 2019 noch jeder Fünfte bei den Eltern, ist 
es nun jeder Vierte. 
Und auch wenn die Hochschulen ihr Lehrangebot sehr schnell auf digitale Formate umge-
stellt haben, so ersetzt dies nicht den notwendigen, direkten Austausch der Studierenden 
untereinander. Hinzu kommt, dass die Durchführungsformen von Prüfungen zum Ende des 
Wintersemesters 2020/21 an einigen Brandenburger Hochschulen zu Kritik geführt haben. 
Sowohl gegen datenschutzrechtlich bedenkliche Onlineprüfungen, bei denen die Prüfer Ein-
blick in das häusliche Umfeld und den Laptop der Studierenden verlangten, als auch Prä-
senzprüfungen mit bis zu 50 Teilnehmenden, bei denen das Ansteckungsrisiko nicht ausrei-
chend Berücksichtigung fanden, waren in den vergangen Wochen Thema in der öffentlichen 
Debatte. Hinzu kommt, dass die finanzielle Situation von ausländischen Studierenden sich 
weiter zugespitzt hat und Studierende in Cottbus sogar auf Spenden für Lebensmittel ange-
wiesen waren. 
 
Vorbemerkung: Im Bemühen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen und 
den daraus resultierenden Maßnahmen, waren die brandenburgischen Hochschulen ge-
zwungen, die Lehre überwiegend mit digitalen Lehr- und Lernszenarien durchzuführen. Ge-
meinsames Ziel des Landes und der Hochschulen war es, die Studierenden darin zu unter-
stützen, möglichst alle Studienleistungen und Prüfungen erbringen zu können. Das sich 
stets ändernde Infektionsgeschehen, die dadurch bedingten Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Lagen an den Hochschulstandorten erfor-
derten von den Beteiligten jeweils angemessene und zum Teil kurzfristige Reaktionen.  
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Die brandenburgischen Hochschulen stellten sich den Herausforderungen mit großem En-
gagement und viel Kreativität und führen den Lehrbetrieb seit Pandemiebeginn unter den 
Maßgaben der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung und den Gegebenheiten vor Ort 
eigenverantwortlich durch - entsprechende Hygienekonzepte wurden durch die Hochschu-
len erstellt und umgesetzt. Das Land unterstützt die Hochschulen in ihren Bemühungen, so 
wurden unteranderem vier Millionen Euro im Sofortprogramm für digitale Hochschullehre in 
Brandenburg #DigitaleLehreBB zur Verfügung gestellt. Des Weiteren haben sich das Land 
und die Hochschulen stets dafür eingesetzt, dass Lehrveranstaltungen und Prüfungen für 
die es keine digitalen Alternativen gibt, auch in Präsenz - bei Einhaltung der gebotenen Ab-
stands- und Hygieneregeln - durchgeführt werden können, um so negative Auswirkungen 
auf Studienverläufe zu minimieren. 
 
Die Pandemie ist für die Studierenden der brandenburgischen Hochschulen weiter eine 
große Herausforderung. Die finanziellen Notlagen durch den Verlust von Nebenjobs beste-
hen fort. Die Überbrückungshilfe des Bundes hat aus Sicht der Landesregierung leider nicht 
so umfassend, schnell und unbürokratisch helfen können, wie das wünschenswert gewesen 
wäre. Die Brandenburger Studentenwerke, die Hochschulen und verschiedene lokale Ak-
teure stellen eine breite Palette an Unterstützungsangeboten, gerade für internationale Stu-
dierende bereit. In Cottbus hat das Studentenwerk Frankfurt (Oder) etwa eine studentische 
Hilfskraft eingestellt, die internationale Studierende bei der Antragsstellung auf die Über-
brückungshilfe unterstützt. Zudem haben Studentenwerk Frankfurt (Oder), BTU Cottbus-
Senftenberg, Caritas und Diakonie ihren Austausch intensiviert, um hilfsbedürftige interna-
tionale Studierende möglichst schnell an die richtige Stelle vermitteln und Hilfe organisieren 
zu können. 
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Studierende haben ihr Studium seit Beginn der Pandemie in Brandenburg 
abgebrochen? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort und Semestern (ab WiSe 
2019/20). 

Zu Frage 1: Erhoben werden an den Hochschulen lediglich Daten zu Exmatrikulationen. Da 
die Studierenden nicht verpflichtet sind, über ihre Gründe bei der Exmatrikulation Auskunft 
zu geben (bspw. Abbruch, Studienortwechsel), sind „Abbrecherinnen und Abbrecher“ nicht 
zweifelsfrei zu identifizieren und somit ist eine Beantwortung nicht möglich. 

2. Welche Maßnahmen wurden von den Hochschulen ergriffen, um die Aufnahme eines 
Studiums zu erleichtern, Erstsemester zu begleiten und ihnen Plattformen der Infor-
mation und des Austauschs zu ermöglichen? 

Zu Frage 2: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Hochschulen befragt. Zu den Rück-
meldungen kann wie folgt berichtet werden.  

Bereits im Vorfeld des Studiums haben die Hochschulen die vorhandenen digitalen Bera-
tungsangebote massiv erweitert und die meisten Präsenz-Angebote in online-Formate über-
führt (bspw. Hochschulinformationstag, Schnupperstudium, persönliche Beratung, Work-
shops zur Studienorientierung, Juniorstudium). Studentische Infohotlines zur Unterstützung 
während des Bewerbungs- und Immatrikulationszeitraums wurden ebenso initiiert wie Ent-
wicklungen von neuen Informations- und Beratungsangeboten über bspw. Insta-Live, Insta-
Challenge, Messenger-Services, „Ersti-Online-Begegnungs-Café“. 
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Immatrikulationsfeiern wurden digital durchgeführt. 

Administrativ wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um u.a. die Einschreibung zu 
erleichtern und an die pandemiebedingten Einschränkungen anzupassen. Die Bewerbungs- 
und Einschreibfristen wurden verlängert, es fand teilweise eine Umstellung der Bewer-
bungsverfahren auf eine komplett digitale Einreichung von Unterlagen statt und es wurden 
großzügige Fristverlängerungen für die Vorlage von Einschreibeunterlage gewährt. 

Im Studium wurden vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote gemacht, so wurden 
diverse Infoblogs, Erklärvideos, digitale Broschüren und Webseiten mit FAQ entwickelt, teil-
weise wurden Tutorinnen und Tutoren und Mentorinnen und Mentoren-Programme für Stu-
dienbeginnerinnen und Studienbeginner eingerichtet und an Universität Potsdam gab es 
beispielsweise eine „Ersti-Hotline“ der psychologischen Studienberatung. Es gab digitale 
Einführungen in das Studium, in die Bibliotheksnutzung, in Zeitmanagement, Lerntechniken, 
in wissenschaftliches Arbeiten und in Möglichkeiten virtueller Zusammenarbeit sowie digi-
tale Führungen an den Hochschul-Standorten. An den Hochschulen wurden teilweise spe-
zielle Moodle-Kurse eingerichtet, in denen die Vernetzung und die Informationsbereitstel-
lung für die Erstsemester aber auch Studierender höherer Fachsemester bis auf Fachebene 
erfolgte und es wurden die integrierten Umfrage-, Forum- und Gruppenfunktionen genutzt. 
An der BTU Cottbus-Senftenberg gab es Angebote des Gesundheitsmanagements: Online-
Sportangebote und Online-Präventionsprojekte zur Gesundheitsförderung und Resilienz in 
Pandemiezeiten. Auch digitale Formate und Events zur begrenzten Aufrechterhaltung des 
studentischen Lebens jenseits des Lehrbetriebs wurden entwickelt, bspw. die regelmäßig 
stattfindende „Digital Happy Hour“ an der EUV. 

Teilweise ermöglichten die Hochschulen den Studienstart auch in Präsenz mit entsprechen-
den Hygiene- und Abstandsregeln, um ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen. Es gab 
Erstsemesterbegrüßung in Kleingruppen mit dem Ziel des sozialen Austauschs und Ken-
nenlernens. 

Insbesondere auch internationale Studierende standen im Fokus der Hochschulen. Hier 
wurden passgenaue Beratungsangebote und Austauschformate geschaffen zu den Themen 
Wohnen, Finanzierung, Einreise/Anreise, Immatrikulation, Studierendenleben, Studien-
start/Stundenplan etc. Es wurden Kommunikationsmöglichkeiten eingerichtet, u.a. Discord-
Server zum gegenseitigen Austausch der internationalen Studierenden untereinander sowie 
eigene Chat-Gruppen. Die „Buddy-Programme“ wurden erweitert. Die Hochschulen haben 
zusammen mit den Studentenwerken Quarantäneunterbringungen organisiert und sich da-
bei auch landesweit gegenseitig unterstützt. Es gab Einkaufs- und Versorgungshilfe der in-
ternationalen Studierenden und anteilige Rückerstattung zusätzlich entstandener Kosten 
während Quarantäne. 

3. Wie hat sich die Distanzlehre auf das Modulangebot ausgewirkt und wie ist das Ver-
hältnis von synchronen zu asynchronen Lehrveranstaltungen? Bitte aufschlüsseln 
nach Hochschulstandort, Fakultäten und Semestern (ab WiSe 2019/2020). 
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Zu Frage 3: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die brandenburgischen Hochschulen 
befragt. Sie berichten, dass sich die Distanzlehre grundsätzlich nicht auf das Modulangebot 
ausgewirkt hat. Das Lehrangebot konnte aufrechterhalten werden. Die Hochschulen berich-
ten weiter, dass Lehrveranstaltungen die nicht digitalisierbar waren, beispielsweise Labor-
arbeiten, teilweise über das gesamte Semester verteilt angeboten wurden, um die Maßga-
ben der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung zu erfüllen. 

Zur Verteilung des Lehrangebots auf synchrone und asynchrone Veranstaltungen liegen 
keine validen Daten vor. Die Hochschulen berichten mehrheitlich, dass der Anteil der syn-
chronen Lehre überwiegt. Diese kann jedoch asynchrone Bestandteile enthalten beispiels-
weise zur Lernvor- oder -nachbereitung. 

4. Wie haben sich Arbeitsaufwand und Anforderungen zum Bestehen der Veranstaltun-
gen für die Studierenden verändert? 

Zu Frage 4: Die brandenburgischen Hochschulen berichten mehrheitlich, dass sich die An-
forderungen zum Bestehen der Veranstaltungen für die Studierenden nicht verändert haben. 
Auch sind die in Modulhandbüchern festgelegten Lehrzeiten unverändert geblieben. Den-
noch zeigen Befragungen, dass Studierende von einem deutlich erhöhten Arbeitsaufwand 
gegenüber den Vorjahren berichten. Dies könnte zurückzuführen sein auf die gestiegenen 
Anforderungen an die Studierenden bezüglich der Selbstorganisation des Studiums. Zu-
sätzlicher Aufwand entstünde auch durch den fehlenden direkten, flexiblen Austausch unter 
den Studierenden und mit den Lehrenden auf dem Campus und teilweise durch schlechtere 
Recherchemöglichkeiten für Studienarbeiten. Ein weiteres Problem sei, dass viele Studie-
rende nicht über geeignete Wohnverhältnisse verfügen, um ungestört studieren zu können 
– insbesondere Studierende die Familienaufgaben und Betreuungsleistungen zu Hause ver-
richten müssen, seien hiervon betroffen.  

Die Hochschulen berichten weiter, dass sowohl Studierende als auch Lehrende eine allge-
meine Erschöpfung zeigen. 

5. Wie wird die Teilnahme an Distanzlehre für die Studierenden gewährleistet? 

Zu Frage 5: Die Hochschulen stellen die notwendige Technik bzw. Lizenzen für die Distanz-
lehre zur Verfügung. Dazu gehören u.a. Videokonferenzsysteme, Tools zum kollaborativen 
digitalen Arbeiten, Ablagesysteme sowie der bedarfsorientierte Ausbau der Lernplattformen.  

Des Weiteren haben die Hochschulen ein umfangreiches Angebot an Beratungen, Schu-
lungsvideos, Handreichungen, Workshops etc. für Lehrende und Studierende bereitgestellt, 
um eine gute Online-Lehre zu fördern. Die Hochschulen haben weiter diverse Leihgeräte 
beschafft, die an Studierende bei Bedarf ausgegeben werden und u.a. die Arbeitsplätze in 
den Hochschulen aufgerüstet, um den Studierenden eine bessere technische Infrastruktur 
anbieten zu können (deren Nutzung war bedingt durch die Maßgaben der jeweils geltenden 
Eindämmungsverordnung beschränkt). Die Hochschulbibliotheken haben den Zugang zur 
Online-Literatur erweitert.  

Auch haben die Hochschulen die rechtlichen Voraussetzungen für die Distanzlehre geschaf-
fen, indem sie beispielsweise die Rahmenordnungen entsprechend angepasst haben. 
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Um die Hochschulen bei der Corona-bedingten Umstellung von Präsenz- auf Online-Lehre 
zu unterstützen, hat das MWFK ein Sofortprogramm für digitale Hochschullehre in Branden-
burg #DigitaleLehreBB in Höhe von vier Millionen Euro gestartet, mit dem Ziel, dass Studie-
rende möglichst viele Studien- und Prüfungsleistungen erbringen können. Das Geld konnte 
für den Ausbau der E-Learning-Supportstruktur an den Hochschulen, für Sachausgaben, 
etwa für lehrbezogene Software-Lizenzen, zur Ertüchtigung der IT-Infrastruktur sowie zur 
Sicherstellung der digitalen Literaturversorgung genutzt werden. 

6. Gibt es ausleihbare digitale Endgeräte und technische Unterstützung bei Bedarf von 
Seiten der Hochschulen? 

Zu Frage 6: Mehrheitlich stellen die brandenburgischen Hochschulen ausleihbare Geräte 
(z.B. Notebooks, Tablets, Videokameras, Webcams, Mikrofone, Headsets) im begrenzten 
Umfang bereit, die zum Teil aus den Mittel des Sofortprogramms für digitale Hochschullehre 
in Brandenburg #DigitaleLehreBB finanziert wurden. Auch haben die Hochschulen techni-
sche Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen, die Hochschulangehörige u.a. über Ticket-
systeme und/oder telefonisch nutzen können. Umfangreiche Informationen wurden auf den 
Webseiten veröffentlicht. 

7. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung nach zwei Corona - Seme-
stern? Wo sieht sie Handlungsbedarfe? 

Zu Frage 7: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben die brandenburgischen Hoch-
schulen hart getroffen und sie bleiben eine große Herausforderung für Studierende, Lehren-
den, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter an den Hochschulen und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Studentenwerken. Die Umstellung von einer überwie-
gend auf Präsenz ausgelegten Lehre auf Online-Lehre war und ist organisatorisch, tech-
nisch und vor allem auch didaktisch ein großer Kraftakt, dem sich alle Beteiligten weiterhin 
kontinuierlich mit viel Engagement und Kreativität stellen. Das MWFK wird alle Beteiligten 
auch weiterhin in der Bewältigung der pandemiebedingten Herausforderungen unterstützen.  

Allerdings hat die Corona-Pandemie auch gezeigt, dass sich die Hochschulen bereits in den 
letzten Jahren digital gut aufgestellt haben. Nur so war es möglich, dass in den von der 
Pandemie betroffenen Semestern der Lehr- und Forschungsbetrieb durch den Einsatz von 
digitalen Instrumenten aufrechterhalten wurde. 

Gleichwohl schreitet die Digitalisierung an den Hochschulen in allen Bereichen weiter voran. 
Sie bietet die Chance, innovative Lösungen für wissenschaftliche, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Herausforderungen zu finden und nachhaltig auszugestalten. Gleichzeitig 
werden die Anforderungen und Erwartungen an die Hochschulen zunehmend größer. Daher 
sind weitere Digitalisierungsmaßnahmen an den brandenburgischen Hochschulen unerläss-
lich, wenn sie ihre Innovations-, Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten und 
ausbauen wollen. 

8. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung mit den Hochschulen ergriffen um die 
Datenschutzkonformität von Online Prüfungen zu gewährleisten? 
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Zu Frage 8: Für die Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen sind nach 
Brandenburgischen Hochschulgesetz allein die Hochschulen zuständig. Dabei haben die 
Hochschulen gemeinsam die Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen An-
forderungen bekräftigt. 

Im Dialog haben sich Hochschulleitungen und MWFK auf gemeinsame Kriterien für die 
Durchführung von Online-Prüfungen, u.a. auch bezüglich der Sicherstellung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, in Verbindung mit einer viersemestrigen Erprobung ver-
ständigt. Die Kriterien sind bereits von sieben der acht brandenburgischen Hochschulen in 
den Rahmenprüfungsordnungen verankert worden - die Fachhochschule Potsdam folgt 
demnächst. Nach einer gemeinsamen Evaluierung von MWFK und Hochschulen wird im 
Jahr 2022 entschieden, ob und unter welchen Maßgaben die Online-Prüfung dauerhaft als 
Prüfungsform durch die Hochschulen angeboten werden kann. 

9. Welche Richtlinien hat die Landesregierung den Hochschulen zur Durchführung von 
Prüfungen unter Pandemiebedingungen erteilt? 

Zu Frage 9: Um Nachteile für Studierende aufgrund erforderlicher Maßnahmen zu minimie-
ren, werden die Hochschulen - die für die Organisation und Durchführung von Hochschul-
prüfungen zuständig sind - aufgefordert, die Möglichkeiten zur Erbringung von Studienlei-
stungen zu gewährleisten und dabei Ermessensspielräume zu nutzen. 

Das MWFK hat sich mit den brandenburgischen Hochschulen auf das weitere Verfahren zu 
Prüfungen verständigt: 

 Prüfungen werden - soweit möglich - als Fern- oder Digital-Prüfungen angeboten. 

 Präsenzprüfungen sind weiterhin möglich. 

 Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist für zu Prüfende und Prüfende freiwillig. 

 Die Hochschulen stellen den Infektionsschutz auf Grundlage der geltenden Vorschrif-
ten sicher. 

10. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der Studierendenschaften an der Durchführung 
der Prüfungen im Wintersemester 2020/21? 

Zu Frage 10: Sowohl einzelne Studierende als auch Vertreterinnen und Vertreter der Stu-
dierendenschaften wandten sich bezüglich der Prüfungen im Wintersemester 2020/21 an 
das MWFK. Angebracht wurden sowohl Argumenten gegen die Durchführung von Online-
Prüfungen (u.a. datenschutzrechtliche Gründe, Technikprobleme, nicht gewährleistete 
Chancengleichheit) wie auch gegen die Durchführung von Präsenz-Prüfungen (insbeson-
dere aus Infektionsschutzgründen). Das MWFK nahm alle vorgebrachten Einwände auf und 
suchte den Dialog mit den Studierenden und den Hochschulleitungen. Mit den Hochschulen 
wurden daraufhin Richtlinien zur Durchführung von Prüfungen verabredet (siehe dazu Frage 
9). 
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Einig sind sich die brandenburgischen Hochschulen und das MWFK darin, dass solange es 
das Infektionsgeschehen erlaubt, auch die Möglichkeit zur Durchführung von Präsenzprü-
fungen bestehen soll, um Verzögerungen in den Studienverläufen zu minimieren. Nicht alle 
Prüfungen können als Fernprüfung durchgeführt werden. Ein gänzliches Verbot von Prä-
senzprüfungen würde zudem auch Online-Prüfungen verhindern, denn in den gemeinsam 
von MWFK und Hochschulen festgelegten Kriterien zu den Online-Prüfungen (siehe dazu 
Frage 8) wurde u.a. verabredet, dass eine termingleiche Präsenzprüfung als Alternative zur 
Online-Prüfung angeboten werden muss, denn nicht alle Studierenden wollen aus ganz un-
terschiedlichen Gründen (u.a. Technikprobleme, Datenschutz, Angst vor dem Unbekannten) 
eine digitale Prüfung durchführen. Auch können fachliche und rechtliche Gründe einer Um-
stellung von Präsenzprüfungen auf Fernprüfungen entgegenstehen. 

Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist und bleibt freiwillig. Dies stellen die Hochschulen 
sicher, indem sie weitreichende Rücktrittsregelungen erlassen haben. Um zu verhindern, 
dass sich ein Prüfungsrückstau ergibt, wurde mit den Hochschulen vereinbart, dass alter-
native Termine für nicht wahrgenommene Prüfungen zeitnah angeboten werden. 

11. Wie bewertet die Landesregierung die aus der Pandemie resultierenden Einschrän-
kungen für jene Studierende, die auf die Nutzung von Laboren, Sport- Werkstätten 
angewiesen sind? 

Zu Frage 11: Ziel des MWFK und der Hochschulen war und ist es, dass während der Pan-
demie-Semester keine Lehrveranstaltungen ausfallen und Auswirkungen auf Studienver-
läufe möglichst minimiert werden. Deshalb hat sich das MWFK immer dafür eingesetzt, dass 
sowohl Praxis- als auch Sportlehrveranstaltungen - die nicht digital umgesetzt werden kön-
nen - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Präsenz durchgeführt werden 
können. Dies konnte bis auf eine kurze Zeit im Frühjahr 2020 (Präsenznotbetrieb) über Aus-
nahmeregelungen in den Umgangs- bzw. Eindämmungsverordnungen gewährleistet wer-
den.  

Es ist nicht auszuschließen, dass es trotzdem zu Verzögerungen im Studienverlauf bei ein-
zelnen Studierenden kommen kann. Deshalb hat das MWFK, auf Grundlage einer Änderung 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes durch den Landtag, eine Hochschulpande-
mieverordnung erlassen. Diese Verordnung regelt Abweichungen von den im Brandenbur-
gischen Hochschulgesetz genannten Regelstudienzeiten und Fristen für die Erbringung von 
fachsemestergebundenen Prüfungsleistungen während der SARS-CoV-2-Pandemie im 
Sommersemester 2020, im Wintersemester 2020/2021 und im Sommersemester 2021 - es 
verlängern sich sowohl fachsemestergebundene Prüfungsfristen als auch die individuelle 
Regelstudienzeit aller in Brandenburg immatrikulierten Studierenden. 

12. Konnten Praktika und Praxissemester, die entsprechend der Studienordnungen ver-
pflichtend oder empfohlen sind, durchgeführt werden? Im Falle einer Nicht-Durchführ-
barkeit: welche Konsequenzen hat dies auf einen erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums und dessen Qualität? Welche Maßnahmen werden getroffen, dass Studierende 
diese Praktika und Praxissemester nachholen bzw. angemessen ersetzen können? 
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Zu Frage 12: Die Hochschulen berichten, dass - bis auf wenige Ausnahmen - alle Praktika 
und Praxissemester durchgeführt werden konnten. Dies konnte durch das hohe Engage-
ment der Lehrenden, welche die Betreuung der wesentlich kleineren Studierendengruppen 
in beispielsweise Laborpraktika gewährleisteten, und der weiten Auslegung der entspre-
chenden Praktikumsordnungen (bspw. über Ersatzleistungen) realisiert werden. 

Die Hochschulen berichten weiter, dass das Angebot an Praktikumsstellen durch die Co-
rona-Pandemie zurückgegangen sei und die erfolgreiche Suche nach einem Praktikum für 
die Studierenden dadurch erschwert bzw. verhindert wurde. Diesbezüglich wurden individu-
elle Lösungen (bspw. über die zeitliche Verschiebung des Praktikums) gefunden, um Aus-
wirkungen auf den Studienverlauf zu minimieren. 

Auslandspraktika konnten in der Regel nicht durchgeführt werden, diese konnten teilweise 
auch im Inland absolviert oder verschoben werden. 

Bezüglich der Schulpraktika in der Lehramtsausbildung teilte die Universität Potsdam mit, 
dass diese stark betroffen waren, da hier eine Abhängigkeit nicht nur von Öffnungsszenarien 
seitens der Universität, sondern auch von den Möglichkeiten in den Schulen bestehe. Hier 
fand ein sehr produktiver Austausch statt, so dass einige Praktika vor Ort so nachgeholt 
werden konnten, dass insbesondere Bewerbungen zum Referendariat möglich waren. Für 
viele Praktika wurden qualitätswahrende Kompensationsmöglichkeiten angeboten, sei es 
im digitalen bzw. virtuellen Raum, sei es unter Studierenden an der Universität Potsdam 
(Unterrichtssimulation). Das Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern 
(PppH) wurde um den Aspekt der Lernbegleitung erweitert, so dass Studierende Schülerin-
nen und Schüler darin unterstützen können, die durch die Schulschließungen nicht in Prä-
senz vermittelten Lerninhalte selbst zu erarbeiten. Darüber hinaus wurde das Programm 
„Studentische Lehr-Lernassistenzen an Brandenburger Schulen“ eingerichtet. Die Studie-
renden können hierüber zwar keine Leistungspunkte erwerben, aber berufsvorbereitende 
Erfahrungen sammeln. Zudem ist es eine Möglichkeit, finanzielle Ausfälle zu kompensieren, 
die die Fortsetzung des Studiums erschweren. 

13. Was geschieht mit Stipendien für Auslandsaufenthalte (wie z.B. Erasmus+, PROMOS 
oder DAAD-Stipendium), die für die Semester während der Pandemie vergeben wur-
den, aber nicht angetreten werden konnten? 

Zu Frage 13: Zur Beantwortung dieser Frage wird in erster Linie auf die veröffentlichten 
Regeln der Stipendiengebenden verwiesen. Diese fallen unterschiedlich aus. So berichten 
die Hochschulen, dass die nicht verwendeten Mittel aus dem Erasmus-Programm in den 
folgenden Semestern an die Studierenden ausgegeben werden können, während nicht ge-
nutzte Mittel aus den Programmen Promos/DAAD Stipendium/GoEast zurückgegeben wer-
den mussten. 

14. Wie viele Internationale Studierende haben ab dem Sommersemester 2020 einen Stu-
dienaufenthalt in Brandenburg absolviert im Vergleich zu den vorangegangenen Se-
mestern? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort. 

Zu Frage 14: In der folgenden Tabelle sind die Studierenden, die mit der angestrebten Ab-
schlussprüfung „Abschluss im Ausland“ in der amtlichen Statistik erfasst wurden, in den Stu-
dienjahren 2018-2020 dargestellt. 
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Quelle: Studierendenstatistik des Amtes für Statistik BE-BB 

15. Welche Maßnahmen hat die Landeregierung ergriffen, um die in finanzielle Not gera-
tenen internationalen Studierenden zu unterstützen? 

Zu Frage 15: Der Bund hat auf Betreiben u.a. der Brandenburger Landesregierung im 
Mai 2020 ein Hilfsprogramm für Corona-bedingt in finanzielle Not geratene Studierende auf-
gelegt, das auch internationale Studierende einschließt. Zuvor hatte das Land Brandenburg 
ein eigenes, umfangreiches Hilfsprogramm geplant, das als Überbrückung bis zum Start 
eines Bundesprogrammes angelegt war und deshalb nach der Ankündigung des Bundes 
auf Eis gelegt wurde. Um subsidiär zum Bund noch weiteren Studierenden in Corona-be-
dingten Notlagen zu helfen, stockte das Land die Härtefallfonds der Brandenburger Studen-
tenwerke im Sommer 2020 um 500.000 Euro auf. Antragsberechtigt waren hier (das Pro-
gramm lief bis Ende 2020) auch internationale Studierende.  

Neben der finanziellen Hilfe unterstützen sowohl die beiden Studentenwerke als auch die 
Hochschulen die Studierenden durch die Bereitstellung vielfältiger Beratungsangebote, bei 
denen die internationalen Studierenden im besonderen Fokus stehen. Beim Studentenwerk 
Frankfurt (Oder) leistet eine studentische Hilfskraft den Studierenden zudem gezielte Hilfe-
stellung beim Ausfüllen der Anträge für die Überbrückungshilfe des BMBF. 

16. Wie viele Studierende an den Brandenburger Hochschulen und Universitäten haben 
ein oder mehrere Semester während der Pandemie im Ausland absolviert und wie hat 
sich diese Zahl im Vergleich zu den vorangegangenen Semestern verändert? 

Zu Frage 16: Eine Beantwortung der Frage ist nicht möglich, da Auslandsaufenthalte nicht 
in der amtl. Statistik erfasst und einheitliche Daten von den Hochschulen nicht erhoben wer-
den. 

17. Wie hat sich die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der Hochschulen und Uni-
versitäten bzw. der Studierendenwerke und der Studierendenschaften seit Beginn der 
Pandemie verändert? Bitte sowohl nach Beratungsbereich, als auch nach Hochschule 
aufschlüsseln. 

SoSe 2018 WS 2018/19 ges. SoSe 2019 WS 2019/20 ges. SoSe 2020 WS 2020/21 ges.

BTU-CS 0 6 6 1 2 3 1 2 3

EUV 152 187 339 151 196 347 17 100 117

FHP 4 11 15 16 0 16 1 0 1

FBKW 3 7 10 3 5 8 0 2 2

HNEE 0 5 5 2 0 2 0 5 5

THB 20 21 41 18 13 31 18 12 30

THWi 27 10 37 19 13 32 12 11 23

UNIP 95 221 316 107 195 302 16 93 109

Gesamt 301 468 769 317 424 741 65 225 290

Hochschule

Studienjahr

2018 2019 2020
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Zu Frage 17: An der BTU Cottbus-Senftenberg wurde die Fachstudienberatung (online) in 
vielen Studiengängen massiv verstärkt und von den Studierenden sehr gut angenommen. 
Die Anzahl derjenigen, die aufgrund von nicht abgeschlossenen Modulen den Überblick dar-
über verloren hatten, wie das Studium schnellstmöglich beendet werden kann und die Un-
terstützung bei der Erstellung eines Zeitplans brauchten, hat sich in manchen Fällen ver-
dreifacht. Allen kommt zugute, dass ihnen drei zusätzliche Semester auf die Regelstudien-
zeit angerechnet werden. In den meisten Fällen reicht diese Zeit aus, um alles nachzuholen. 
Andere Studiengänge berichten über kein erhöhtes Aufkommen in der Fachstudienbera-
tung. Die Gesamtnachfrage in der Zentralen Studienberatung der BTU-CS ist konstant ge-
blieben. Am Übergang zur und im Bereich Psychologische Beratung ist ein deutlicher An-
stieg der Nachfrage zu verzeichnen (u.a. deutliche Zunahme von Beratungen zu Studienor-
ganisation, Prokrastination, soziale Einbindung). 

Die verschiedenen Angebote der Zentralen Studienberatung der EUV, z.B. allgemeine Be-
ratungsangebote, Beratungsangebote zur Studienorientierung, Workshops und Sprechstun-
den, wurden zu Beginn der Pandemie frühzeitig in Online-Formate überführt. Zu Beginn des 
Sommersemesters 2020 herrschte noch eine gewisse Skepsis gegenüber den Online-An-
geboten, die auch zu einem vorübergehenden Rückgang der Nutzung führte. Gleichzeitig 
nahmen in diesem Zeitraum allerdings die Anfragen über E-Mail und Telefon zu. Dieser vor-
übergehende Trend hat sich jedoch recht bald umgekehrt. Inzwischen werden die Online-
Beratungsmöglichkeiten sehr gut angenommen und die damit einhergehende Flexibilisie-
rung wird von den Studierenden mehrheitlich sehr positiv bewertet. Zudem gab es auch 
Rückmeldungen, dass Studierende und Studieninteressierte die Online-Beratungstermine 
zum Teil flexibler wahrnehmen können. Was die Inhalte der Beratungsanfragen betrifft, wur-
den in der allgemeinen Studienberatung der EUV zu Beginn der Pandemie verstärkt Finan-
zierungsfragen thematisiert. Diese Entwicklung ist inzwischen jedoch rückläufig, möglicher-
weise auch weil Studieninteressierte mit nicht gesicherter Finanzierung ihren Studienstart 
zurückgestellt haben. In der Psychologischen Beratung ist aktuell sowohl eine verstärkte 
Nachfrage der Beratungsangebote als auch eine Zunahme des Belastungsgrades der Stu-
dierenden und eine höhere Dringlichkeit des Beratungsbedarfs festzustellen. Dabei Pro-
blemlagen der Studierenden haben sich durch die Pandemie nicht wesentliche verändert, 
sondern wurden durch diese eher verstärkt, sodass häufiger professionelle Unterstützung 
in Anspruch genommen wird. Dies betrifft in besonderem Maße depressive Verstimmungen. 

An der FBKW haben in der Corona-Zeit die Mediationen und Konfliktberatungen deutlich 
abgenommen, aber die Inanspruchnahme der psychologischen Beratung ist deutlich ange-
stiegen. Anfragen an Krisenstab/Studienkoordination nehmen zu, werden dann aber als all-
gemeine Information an alle geteilt. 
 

Beratungsangebot der FBKW 
Anzahl 

2019 2020 bis April 2021 

Mediationen 34 12 

Konfliktberatungen (Einzelberatungen)  38 12 

psychologische Beratung 12 37 

Moderationen 2 2 
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Die FHP meldete zurück, dass das Beratungsangebot vollständig auf ein digitales Angebot 
umgestellt wurde. Dazu gehören Beratungen entlang des student life cycle, z.B. aber auch 
Beratungen zu Eignungsprüfungen. Im Fachbereich Design werden mit der Campusambu-
lanz Online-Sprechstunden via Zoom von Studierenden für Studieninteressierte angeboten. 
Die zentrale Studienberatung der FHP verzeichnete einen Anstieg der Beratung um 40 Pro-
zent für Studierende. Die Angebote wurden zu 25 Prozent in Präsenz wahrgenommen. Ins-
gesamt hat die Beratungsleistung zugenommen zu allen Themen gleichermaßen, da der 
informelle Austausch auf dem Campus fehlte. Im Fachbereich Sozial- und Bildungswissen-
schaften um 50 Prozent. Der Fachbereich Informationswissenschaften verzeichnete einen 
Beratungsanstieg für Abschlussarbeiten, da praxisnahe Kooperationspartner wegfielen, so-
wie für Studierende mit Kindern. Die Beratung von Studieninteressierten, insbesondere die 
Infotage, wurden ebenfalls digital transformiert. Im International Office gehen seit Sommer-
semester 2020 vermehrt Fragen zur Studienfinanzierung und aufenthaltsrechtliche Fragen 
ein. In Bezug auf Auslandsaufenthalte: Bei der Planung von Auslandsaufenthalten nehmen 
seit Sommersemester 2020 rund 40 Prozent der Beratungszeit in einer Sprechstundensit-
zung mit dem International Office Fragen zu Corona und den Auswirkungen der Pandemie 
ein. Die Beratungsanfragen zur Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben nahmen 
im Frühjahr 2020 merklich zu. Die Beratung der Familienbeauftragten dreht sich seither mit 
hohem Anteil um die Themen der Studienfinanzierung und -Organisation, Nachteilsausglei-
che in der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen, Veränderungen in der Famili-
enkonstellation (Geburt eines Kindes oder plötzlich alleinerziehend während der Pandemie) 
sowie die Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die Beratungen zeichnen ein Bild der Be- 
und z.T. auch Überlastung vor allem durch den nicht mehr zur Verfügung stehenden, übli-
chen Zeitrahmen zur Auseinandersetzung mit Studieninhalten und/oder aufgrund finanziel-
ler Nöte aufgrund der Unvereinbarkeit von Studium und Kinderbetreuung zuhause mit der 
bisherigen Nebentätigkeit oder des Wegfalls der Nebentätigkeit. 

Die Beratungsangebote der HNEE werden z.T. stärker nachgefragt, v.a. die Studienfachbe-
ratung und die allg. Studienberatung (inkl. der Beratung von Studierenden mit Mehrfachbe-
lastungen und internationale Studierende). Auch psychologische Beratungsangebote wer-
den angefragt, können aber nur im Rahmen der vom Studentenwerk möglichen Ressourcen 
bedient werden. 

Die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der THB hat sich analog zu dem pandemie-
bedingten sozialgesellschaftlichen und organisatorischen Transformationsprozess sowohl 
in ihrer Inanspruchnahme als auch der inhaltlichen Ausrichtung angepasst. Die Anfragen 
beziehen sich inhaltlich auf die zu beachtenden relevanten administrativen Veränderungen 
(Einreichung von Urkunden, Ablauf und Bewertung von Prüfungen, Validierung der Cam-
puscard etc.). Zu Beginn der Pandemie waren die Anzahl der Anfragen erwartungsgemäß 
häufiger. Auch in den Immatrikulationsphasen steigt die Anzahl der Beratungsanlässe – al-
lerdings nicht mehr als vor der Pandemie. Durch ein relativ gut funktionierendes Monitoring 
der Anfragen und die Zentralisierung der Beratungs- und Informationsservices (im Hoch-
schulzentrum Studierendenservice) der THB konnte eine bedarfsorientierte und schnelle 
Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen ermöglicht werden. Die Prozesse einer weit-
gehend digitalisierten Administration hat sich im Laufe der Zeit sowohl für die Mitarbeitenden 
der THB als auch für die Studierenden „routiniert“. 

Die THWi äußert sich zur Inanspruchnahme der Beratungsangebote wie folgt: 

Studienorientierung und Beratung für Studieninteressierte:  
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Generell ist die Ansprache sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch beruflich Qualifi-
zierter seit Pandemiebeginn schwieriger geworden. Die Schulen waren von März bis 
Mai/Juni 2020 bzw. von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 geschlossen oder im Wechsel-
modell. Schulkontakte sind stark eingebrochen, da die Schulen digitale Angebote gar nicht 
so schnell annehmen konnten. Nachmittagsangebote wurden im ersten Lockdown nur ge-
ringfügig angenommen. Erste Onlinetermine durch Schulen wurden ab 08.05.2020 gebucht, 
die Kontakte zu den Schulen im Frühjahr 2020 sind jedoch um 2/3 eingebrochen. Die Schu-
len sind zunächst ihrem Lehrauftrag nachgekommen und mussten sich erst digital breiter 
aufstellen. Eine Verbesserung der Situation trat nach den Sommerferien 2020 ein, digitale 
Workshops mit ganzen Schulklassen waren zwischen August und Dezember 2020 sehr gut 
möglich. Die Einzelberatungen beruflich Qualifizierter konnte durch das breite Angebot an 
Beratungsmöglichkeiten via Video, Telefon oder Mail nahezu aufrechterhalten werden. Zu-
nächst kam es ab März 2020 zu einer Abnahme an Anfragen, die sich aber im Verlauf des 
Jahres aufhob.  

An der Hochschule wurden das Schnupperstudium sowie die Fachtage Wirtschaft und In-
formatik erstmalig digital durchgeführt, was sehr gut angenommen wurde. Die Anzahl an 
Teilnehmenden war ähnlich wie zu Analog-veranstaltungen. Jedoch sind die Bildungsmes-
sen 2020 komplett eingebrochen. Die TH war zwischen März 2020 und Mai 2021 auf einer 
Messe analog vertreten. Eine digitale Woche der Studienorientierung als Ersatz für die aus-
gefallenden Messen wurden über das Netzwerk Studienorientierung Brandenburg organi-
siert, an dem die TH Wildau mit mehreren Angeboten teilnahm. Ein sehr großer Bedarf an 
digitalen Elternabenden in der Region wurde festgestellt. Hierfür wurde die Zusammenarbeit 
zwischen dem Zentrum für Hochschulkommunikation mit den Präsenzstellen Fürstenwalde, 
Luckenwalde und Finsterwalde ausgebaut.  

Studiencoaching: 
Im Kalenderjahr 2020 gab es ungefähr gleichviele Coachees/Teilnehmende, die sich zum 
Coaching angemeldet haben wie 2019, aber doppelt so viele Coachings/Termine. Das heißt, 
wo im Vorjahr oft ein einmaliges Coaching ausgereicht hat, haben im Jahr 2020 die Studie-
renden einen höheren Bedarf an Begleitung über einen längeren Zeitraum gehabt. 2021 bis 
heute (06.05.2021) wurden für nicht-internationale Studierende 51 Coachings mit 22 Teil-
nehmenden durchgeführt. Im Jahr zuvor wurden bis zum gleichen Datum (06.05.2020) 25 
Coachings mit 12 Teilnehmenden geführt. Im Jahr 2019 waren es 20 Coachings mit jeweils 
einem Termin. Aus der Dokumentation der Gesprächsanlässe ist zu ersehen, dass es vor 
der Pandemie häufig um Mathematik-probleme und Prüfungsdrittversuche ging. Nun liegt 
die häufigste Problemnennung in der Motivation. Existenzielle Probleme, wie Vereinzelung 
oder Ängste, sind häufiger geworden. Digitale Vorlesungen werden unregelmäßig bis 
schließlich gar nicht mehr besucht und Prüfungen geschoben. Die Prüfungsängste steigen, 
da es um neue digitale Prüfungsformen geht und der Abgleich mit der sozialen Gruppe nicht 
mehr gegeben ist. Das permanente Lernen allein zu Hause verhindert eine einfache Lern-
gruppenbildung (Mitstudierende sind nicht persönlich bekannt). Das persönliche Coaching 
wird als eine Art Brücke zwischen der "entfernten" Hochschule, den Studienansprüchen und 
der eigenen privaten Wirklichkeit mit Lockdown und Kontakteinschränkungen gesehen.  
Auch aus dem Studiencoaching für internationale Studierende melden die Kolleginnen für 
2021 eine gestiegene Nachfrage, ebenso nach jeweils mehreren Terminen. Auch hier spie-
len die Themen "Einsamkeit und Unsicherheit im Online-Semester" pandemiebedingt eine 
große Rolle. 
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International Office:  
Die Beratungen fanden deutlich öfter per Videodienst statt, aber die Zahl der Gespräche/Be-
ratungen mit Studierenden, welche bereits in Wildau/Deutschland sind, ist stabil geblieben. 
Mit den Partnerschulen und -Universitäten im Ausland wurden deutlich mehr digitale Bera-
tungsangebote (Vorträge über Studienaufenthalte in Wildau, digitale Hochschulmessen) 
aufgesetzt und durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass diese Angebote auch nach der 
Pandemie bestehen bleiben. 

Fachbereiche:  
Strategische Planungen waren sowohl für den Fachbereich als auch für die Studierenden 
kaum möglich. Entsprechend kam es zu gehäuften Anfragen nach Beratung, sobald eine 
neue Verordnung veröffentlicht wurde und sich damit Einschränkungen ergaben. Ergänzend 
zum Dekanat und der Fachbereichskoordination als Anlaufstellen stellten die Studien-
gangsprecherinnen und Studiengangsprecher vor und während der Pandemie ein umfas-
sendes Beratungsangebot bereit, welches von vielen Studierenden in Anspruch genommen 
wurde. 

Studentische Vertretung:  
Im StuRa hat sich die Anzahl der Sozialanträge mit der Pandemie deutlich verändert. Im 
Rückmeldezeitraum November 2019 (ohne Pandemie) gab es 11 bearbeitete und diskutierte 
Anträge. Im Rückmeldezeitraum Mai 2020 (mit Pandemie) gab es 48 gestellte Anträge und 
Anfragen, wovon dann 33 wirkliche Anträge waren, über die beschlossen wurde. Im Rück-
meldezeitraum November 2020 gab 26 Anträge über die beschlossen wurde und momentan 
gibt es 39 Anträge und Anfragen, von denen bereits 29 vollständige Anträge sind. Die Frist 
läuft aber noch. Studentische Vertreterinnen und Vertreter sind im Krisenstab der Hoch-
schule vertreten und nehmen darüber verstärkt Anfragen entgegen bzw. nehmen eine Be-
ratungsfunktion ein. 

Beratung für Studierende mit Behinderung durch die Beauftragte der TH Wildau: 
Im Zeitraum des ersten Lockdowns (ab März 2020) wurde die Beratung für Studierende 
nicht in Anspruch genommen. Erst in der unmittelbaren Bewerbungsphase ab Mai/ Juni 
(2020) wendeten sich Studieninteressierte an die Beratungsstelle, bzw. in Vorbereitung auf 
die Prüfungen wendeten sich Studierende hinsichtlich Nachteilsausgleichen an die Bera-
tung. In der Phase des Semesterbeginns Sep./ Okt. wurde die Beratung rege nachgefragt. 
Auch in den Vorjahren wurde vor allem zu Studienbeginn diese Beratung stärker nachge-
fragt. 

Familienservice: 
Die Beratungsanfragen sind enorm hoch und die Beratungen werden schwieriger. Viele El-
tern, Alleinerziehende und Angehörige berichten von Überforderung. Viele Studierende ha-
ben Zukunftsängste und fühlen sich nicht mehr in der Lage ihr Studium erfolgreich zu been-
den. Das Familienbüro erhält verstärkt zusätzliche Anfragen ausfolgenden Bereichen: 

 Beratung zu den verschiedenen Corona-Regelungen  

 Beratung zur Kinderbetreuung in den Kommunen 

 Erschöpfung - erhöhter Redebedarf 

 Beratung zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Kinderkrankengeld) 

 Beratung zum Zeitmanagement mit Kind und Onlinestudium in Zeiten von Corona 

 Pflegeberatung (z.B. Pflege der eignen Eltern) 
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 Anfragen zur Unterstützung bei Anträgen (z.B. Elterngeldanträge), da Ämter überlastet 
sind 

 Beratung zur häusliche Gewalt 

In der Zentralen Studienberatung der UNIP haben sich die Formate der Informations- und 
Beratungsangebote verändert. Es gab eine Umstellung von persönlicher Beratung vor Ort 
zu telefonischen und digitalen Beratungssettings. Die neuen Formate sind niederschwelli-
ger. Dadurch hat sich die Anzahl der Beratungsanliegen in einer 120-minütigen telefoni-
schen Sprechzeit stark erhöht. In den telefonischen Sprechzeiten wurden bis zu 90 Anruf-
versuche verzeichnet. Wahrgenommen werden können bis zu 15 Anfragen in 120 Minuten. 

 Beratungsanliegen haben die Auswirkungen der Pandemie häufig zum Thema. 

 Im Bereich der Psychologischen Beratung wurden Beratungsformate in Form von Te-
lefon und Videoberatung durchgeführt. 
o Ratsuchende sind deutliche jünger, sehr viele Erstsemester (18-20 Jahre) aus 

grundständigen Studiengängen 
o Wartezeit auf einen Termin hat sich von 4 auf 6 Wochen erhöht 
o Themen: 

 existenzielle und finanzielle Sorgen nach Jobverlust (durch die Pandemie), 
weil das Studium sich durch die Pandemie verzögert und Stipendien aus-
laufen oder Eltern mehr Unterstützung brauchen, da sie durch die Pande-
mie beeinträchtigt sind. 

 Vereinsamung, Kontaktmangel (hauptsächlich bei Erstsemestern aber auch 
anderen Studierenden), Heimweh (keine regelmäßigen Besuche möglich, 
trifft die Gruppe der internationalen Studierenden am härtesten) 

 Prokrastination, Motivationsverlust, Unfähigkeit alleine im Homeoffice pro-
duktiv zu arbeiten, vermehrt depressive Symptomgruppen, auch explizit im 
Kontext der Pandemie; mehr Süchte (v.a. Medienkonsum); Partnerschafts- 
und Familienkonflikte; Arbeitsstörungen im Kontext der Pandemieauswir-
kungen (online Studium); Zukunftssorgen und Überlegungen zum Studien-
abbruch oder -wechsel. 

Das International Office der UNIP führt keine Statistik über Beratungen. Es wurde schon zu 
Beginn der Pandemie auf telefonische oder digitale Beratungsangebote umgestellt (digitale 
Seminare, Zoom-Sprechstunden, telefonische Sprechstunden). Die neuen Beratungsfor-
men werden insbesondere von den internationalen Studierenden gerne angenommen. Ein 
Gros der Anfragen kommt jedoch weiterhin und verstärkt per Email. In den verschiedenen 
Phasen änderten sich die beratenen Themen: 

 Zu Beginn ging es im Outgoing-Bereich um Hilfestellung für Studierende im Ausland, 
wobei die Außenstellen der UP teilweise die Betreuung vor Ort übernommen haben. 
Aktuell geht es um die Vorbereitung physischer Aufenthalte im kommenden akademi-
schen Jahr. 

 Im Incoming-Bereich dominierten anfangs Anfragen zu finanziellen Themen. Neben 
vermehrten Anfragen zur Unterstützung im Visa-Prozess, gesellten sich neue Themen 
wie pandemiebedingte Einreisebeschränkungen, die Organisation der Quarantäne 
und Fragen zum Lehrformat der kommenden Semester hinzu. Auch kommt es ver-
mehrt zu Anfragen von Studierenden, die über psychologische Erschwernisse klagen. 

Beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) hat sich die Inanspruchnahme der Beratungsange-
bote seit dem Beginn der Corona - Pandemie wie folgt entwickelt: 
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Inanspruchnahme der Sozialberatung 

Hochschule 
Jahr 

2019 2020 

EUV 54 39 

HNEE 4 1 

BTU-CS 22 14 

 

Inanspruchnahme der psychologischen Beratung 

Hochschule 
2019 2020 

Anzahl 
Studierende 

Anzahl 
Gespräche 

Anzahl 
Studierende 

Anzahl 
Gespräche 

EUV durch EUV durchgeführt durch EUV durchgeführt 

HNEE 43 75 53 96 

BTU-CS 26 43 27 38 

 

Inanspruchnahme der psychologischen Beratung 
Vgl. I. Quartal 2020/2021 

 
Januar – März 2020 Januar – März 2021 

HNE BTU HNE BTU 

Jan 14 6 16 7 

Feb 6 5 15 7 

März 10 3 19 9 

Aufgrund der sich fortsetzenden ansteigenden Tendenz zur Inanspruchnahme der psycho-
logischen Beratung werden an der HNEE Zusatztermine angeboten. 

Die Entwicklung bei der Inanspruchnahme der Beratungsangebote beim Studentenwerk 
Potsdam ergibt sich aus der folgenden Übersicht: 
 

Inanspruchnahme der Sozialberatung 

Anzahl Beratungen 
2019 2020 

850 1.109 

Eine Erfassung nach Hochschulen erfolgt bei der Sozialberatung des Studentenwerks Pots-
dam nicht. 
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Inanspruchnahme der psychosozialen Beratung 

Hochschule 

2019 2020 

Anzahl 
Studierende 

Anzahl 
Beratungsgespräch

e 

Anzahl 
Studierende 

Anzahl 
Beratungsgespräch

e 

UNIP 
FHP 
FBKW 

k.A k.A. 84 k.A 

THB k.A k.A. 10 k.A 

THWi k.A k.A. 18 k.A 

Gesamt: 104 170 112 173 
Aufschlüsselung viertes Quartal 2019: Im vierten Quartal 2019 wurden 48 Beratungsgespräche durchgeführt. Davon 
entfielen 40 Gespräche auf Studierende der Universität Potsdam, der Fachhochschule Potsdam sowie der Filmuniversi-
tät Potsdam, 6 Gespräche auf Studierende der Technischen Hochschule Brandenburg und 2 Gespräche auf Studierende 
der Technischen Hochschule Wildau. 

Auch im Bereich des Studentenwerks Potsdam zeigte sich im ersten Quartal 2021 eine Zu-
nahme der Inanspruchnahme des psychosozialen Beratungsangebotes. 

18. Wie viele Anträge auf Übernahme der Semesterticketbeiträge sind bei den Allgemei-
nen Studierendenausschüssen und Studierendenräten an den Hochschulen des Lan-
des Brandenburg für das Wintersemester 2020/21 und das Sommersemester 2021 
eingegangen? Wie viele wurden bewilligt? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulen. 

Zu Frage 18: Hier ist zu unterscheiden nach Rückerstattungen von Semesterticketbeiträgen 
(bspw. wegen Exmatrikulation, Urlaubssemester oder gesundheitlicher Beeinträchtigung) 
und Anträgen auf einen finanziellen Zuschuss zum Semesterticketbeitrag aus sozialen 
Gründen. Da Ersteres höchstens indirekt Aufschluss über die Folgen der Corona-Pandemie 
für Studierende gewährt und von den Studierendenvertretungen mit wenigen Ausnahmen 
hierzu keine Zahlen zurückgemeldet wurden, wird auf eine Beantwortung diesbezüglich ver-
zichtet. Hinzuweisen ist zudem auf den Umstand, dass für das Sommersemester 2021 die 
Antragsfrist bei den Studierendenschaften vielfach noch nicht abgelaufen ist und daher hier 
keine abschließenden Angaben möglich sind.  

Wintersemester 2020/2021 

Hochschule Anträge bewilligt 

UNIP k.A. k.A. 

BTU-CS k.A. möglich wg. Bearbei-
tungsstau 

k.A. möglich wg. Bearbei-
tungsstau 

EUV 46 46 

THWi 31 23 

HNEE 14 14 

FHP 73 48 

THB 0 0 

FBKW k.A. k.A. 
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Sommersemester 2021 

Hochschule Anträge bewilligt 

UNIP k.A. k.A. 

BTU-CS k.A. möglich wg. Bearbei-
tungsstau 

k.A. möglich wg. Bearbei-
tungsstau 

EUV k. A. möglich wg. laufender 
Beantragungsfrist 

In Bearbeitung 

THWi 26 13 

HNEE 14 In Bearbeitung 

FHP 80 (nicht endgültig, Bean-
tragungsfrist läuft noch) 

In Bearbeitung 

THB 0 0 

FBKW k.A. k.A. 

19. Wie haben sich die Anträge auf Wohnheimplätze der Brandenburger Studierenden-
werke seit dem Wintersemester entwickelt. Bitte auflisten nach Wohnheimstandort, 
Anträgen und Ablehnungen. 

Zu Frage 19: Beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) haben sich die Anträge auf Wohnheim-
plätze seit dem Wintersemester 2019/2020 wie folgt entwickelt: 

 

Standort 
Anträge Wintersemester 

2019/2020 
Anträge Wintersemester 

2020/2021 

Cottbus 1.037 614 

Senftenberg 272 163 

Frankfurt (Oder) 796 624 

Eberswalde 368 340 

Es mussten keine Ablehnungen für Studierende ausgesprochen werden. 

Die Entwicklung der Anträge auf Wohnheimplätze seit dem Wintersemester 2019/2020 beim 
Studentenwerk Potsdam ergibt sich aus der folgenden Übersicht: 

 

Standort 

Wintersemester 2019/20 Wintersemester 2020/21 

Anzahl 
Anträge 

Abgeschl. 
Mietverträge 

Keine 
Vertragsabschlüsse* 

Anzahl 
Anträge 

Abgeschl. 
Mietverträge 

Keine 
Vertragsabschlüsse* 

Potsdam 2.929  1.047  1.882  2.867  699  2.168  

Wildau 408  104  304  373  87  286  

Brandenburg 
a.d.H. 

301  126  175  207  92  115  

*Studierende, die eine (unverbindliche) Anfrage auf einen Wohnheimplatz gestellt haben. Eine quantitative Aussage dar-

über, wie viele dieser Studierenden Ihren Antrag auf einen Wohnheimplatz aus unterschiedlichen Gründen ohnehin nicht 
weiterverfolgt hätten bzw. aktiv abgelehnt wurden, kann nicht getroffen werden. 

20. Wie viele Wohnheimplätze sind seit dem Wintersemester 2019/20 vakant geblieben? 
Bitte aufschlüsseln nach Standort. 
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Zu Frage 20: Die Anzahl der vakanten Wohnheimplätze beim Studentenwerk Frankfurt 
(Oder) stellt sich wie folgt dar: 

 

Standort 
Anzahl vakante Wohnheimplätze 

Stichtag 31.12.2019 Stichtag 31.12.2020 

Cottbus 76 316 

Senftenberg 49 82 

Frankfurt (Oder) 142 307 

Eberswalde 24 15 

Die Anzahl der vakanten Wohnheimplätze beim Studentenwerk Potsdam mit Stand ergibt 
sich aus der folgenden Übersicht: 

 

Standort 
Anzahl vakante Wohnheimplätze 

Stand Jan. 2020 Stand Jan. 2021 

Potsdam 112 98 

Wildau 3 10 

Brandenburg a.d.H. 0 1 

 

 


	1. Wie viele Studierende haben ihr Studium seit Beginn der Pandemie in Brandenburg abgebrochen? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort und Semestern (ab WiSe 2019/20).
	Zu Frage 1: Erhoben werden an den Hochschulen lediglich Daten zu Exmatrikulationen. Da die Studierenden nicht verpflichtet sind, über ihre Gründe bei der Exmatrikulation Auskunft zu geben (bspw. Abbruch, Studienortwechsel), sind „Abbrecherinnen und Ab...
	2. Welche Maßnahmen wurden von den Hochschulen ergriffen, um die Aufnahme eines Studiums zu erleichtern, Erstsemester zu begleiten und ihnen Plattformen der Information und des Austauschs zu ermöglichen?
	Zu Frage 2: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Hochschulen befragt. Zu den Rückmeldungen kann wie folgt berichtet werden.
	Bereits im Vorfeld des Studiums haben die Hochschulen die vorhandenen digitalen Beratungsangebote massiv erweitert und die meisten Präsenz-Angebote in online-Formate überführt (bspw. Hochschulinformationstag, Schnupperstudium, persönliche Beratung, Wo...
	Immatrikulationsfeiern wurden digital durchgeführt.
	Administrativ wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um u.a. die Einschreibung zu erleichtern und an die pandemiebedingten Einschränkungen anzupassen. Die Bewerbungs- und Einschreibfristen wurden verlängert, es fand teilweise eine Umstellung der Bew...
	Im Studium wurden vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote gemacht, so wurden diverse Infoblogs, Erklärvideos, digitale Broschüren und Webseiten mit FAQ entwickelt, teilweise wurden Tutorinnen und Tutoren und Mentorinnen und Mentoren-Programm...
	Teilweise ermöglichten die Hochschulen den Studienstart auch in Präsenz mit entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln, um ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen. Es gab Erstsemesterbegrüßung in Kleingruppen mit dem Ziel des sozialen Austauschs und Ke...
	Insbesondere auch internationale Studierende standen im Fokus der Hochschulen. Hier wurden passgenaue Beratungsangebote und Austauschformate geschaffen zu den Themen Wohnen, Finanzierung, Einreise/Anreise, Immatrikulation, Studierendenleben, Studienst...
	3. Wie hat sich die Distanzlehre auf das Modulangebot ausgewirkt und wie ist das Verhältnis von synchronen zu asynchronen Lehrveranstaltungen? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort, Fakultäten und Semestern (ab WiSe 2019/2020).
	Zu Frage 3: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die brandenburgischen Hochschulen befragt. Sie berichten, dass sich die Distanzlehre grundsätzlich nicht auf das Modulangebot ausgewirkt hat. Das Lehrangebot konnte aufrechterhalten werden. Die Hochschu...
	Zur Verteilung des Lehrangebots auf synchrone und asynchrone Veranstaltungen liegen keine validen Daten vor. Die Hochschulen berichten mehrheitlich, dass der Anteil der synchronen Lehre überwiegt. Diese kann jedoch asynchrone Bestandteile enthalten be...
	4. Wie haben sich Arbeitsaufwand und Anforderungen zum Bestehen der Veranstaltungen für die Studierenden verändert?
	Zu Frage 4: Die brandenburgischen Hochschulen berichten mehrheitlich, dass sich die Anforderungen zum Bestehen der Veranstaltungen für die Studierenden nicht verändert haben. Auch sind die in Modulhandbüchern festgelegten Lehrzeiten unverändert geblie...
	Die Hochschulen berichten weiter, dass sowohl Studierende als auch Lehrende eine allgemeine Erschöpfung zeigen.
	5. Wie wird die Teilnahme an Distanzlehre für die Studierenden gewährleistet?
	Zu Frage 5: Die Hochschulen stellen die notwendige Technik bzw. Lizenzen für die Distanzlehre zur Verfügung. Dazu gehören u.a. Videokonferenzsysteme, Tools zum kollaborativen digitalen Arbeiten, Ablagesysteme sowie der bedarfsorientierte Ausbau der Le...
	Des Weiteren haben die Hochschulen ein umfangreiches Angebot an Beratungen, Schulungsvideos, Handreichungen, Workshops etc. für Lehrende und Studierende bereitgestellt, um eine gute Online-Lehre zu fördern. Die Hochschulen haben weiter diverse Leihger...
	Auch haben die Hochschulen die rechtlichen Voraussetzungen für die Distanzlehre geschaffen, indem sie beispielsweise die Rahmenordnungen entsprechend angepasst haben.
	Um die Hochschulen bei der Corona-bedingten Umstellung von Präsenz- auf Online-Lehre zu unterstützen, hat das MWFK ein Sofortprogramm für digitale Hochschullehre in Brandenburg #DigitaleLehreBB in Höhe von vier Millionen Euro gestartet, mit dem Ziel, ...
	6. Gibt es ausleihbare digitale Endgeräte und technische Unterstützung bei Bedarf von Seiten der Hochschulen?
	Zu Frage 6: Mehrheitlich stellen die brandenburgischen Hochschulen ausleihbare Geräte (z.B. Notebooks, Tablets, Videokameras, Webcams, Mikrofone, Headsets) im begrenzten Umfang bereit, die zum Teil aus den Mittel des Sofortprogramms für digitale Hochs...
	7. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung nach zwei Corona - Semestern? Wo sieht sie Handlungsbedarfe?
	Zu Frage 7: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben die brandenburgischen Hochschulen hart getroffen und sie bleiben eine große Herausforderung für Studierende, Lehrenden, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter an den Hochschulen und...
	Allerdings hat die Corona-Pandemie auch gezeigt, dass sich die Hochschulen bereits in den letzten Jahren digital gut aufgestellt haben. Nur so war es möglich, dass in den von der Pandemie betroffenen Semestern der Lehr- und Forschungsbetrieb durch den...
	Gleichwohl schreitet die Digitalisierung an den Hochschulen in allen Bereichen weiter voran. Sie bietet die Chance, innovative Lösungen für wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und nachhaltig auszugestal...
	8. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung mit den Hochschulen ergriffen um die Datenschutzkonformität von Online Prüfungen zu gewährleisten?
	Zu Frage 8: Für die Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen sind nach Brandenburgischen Hochschulgesetz allein die Hochschulen zuständig. Dabei haben die Hochschulen gemeinsam die Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen An...
	Im Dialog haben sich Hochschulleitungen und MWFK auf gemeinsame Kriterien für die Durchführung von Online-Prüfungen, u.a. auch bezüglich der Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, in Verbindung mit einer viersemestrigen Erprobung vers...
	9. Welche Richtlinien hat die Landesregierung den Hochschulen zur Durchführung von Prüfungen unter Pandemiebedingungen erteilt?
	Zu Frage 9: Um Nachteile für Studierende aufgrund erforderlicher Maßnahmen zu minimieren, werden die Hochschulen - die für die Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen zuständig sind - aufgefordert, die Möglichkeiten zur Erbringung von Stu...
	Das MWFK hat sich mit den brandenburgischen Hochschulen auf das weitere Verfahren zu Prüfungen verständigt:
	 Prüfungen werden - soweit möglich - als Fern- oder Digital-Prüfungen angeboten.
	 Präsenzprüfungen sind weiterhin möglich.
	 Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist für zu Prüfende und Prüfende freiwillig.
	 Die Hochschulen stellen den Infektionsschutz auf Grundlage der geltenden Vorschriften sicher.
	10. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der Studierendenschaften an der Durchführung der Prüfungen im Wintersemester 2020/21?
	Zu Frage 10: Sowohl einzelne Studierende als auch Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenschaften wandten sich bezüglich der Prüfungen im Wintersemester 2020/21 an das MWFK. Angebracht wurden sowohl Argumenten gegen die Durchführung von Online-P...
	Einig sind sich die brandenburgischen Hochschulen und das MWFK darin, dass solange es das Infektionsgeschehen erlaubt, auch die Möglichkeit zur Durchführung von Präsenzprüfungen bestehen soll, um Verzögerungen in den Studienverläufen zu minimieren. Ni...
	Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist und bleibt freiwillig. Dies stellen die Hochschulen sicher, indem sie weitreichende Rücktrittsregelungen erlassen haben. Um zu verhindern, dass sich ein Prüfungsrückstau ergibt, wurde mit den Hochschulen vereinbar...
	11. Wie bewertet die Landesregierung die aus der Pandemie resultierenden Einschränkungen für jene Studierende, die auf die Nutzung von Laboren, Sport- Werkstätten angewiesen sind?
	Zu Frage 11: Ziel des MWFK und der Hochschulen war und ist es, dass während der Pandemie-Semester keine Lehrveranstaltungen ausfallen und Auswirkungen auf Studienverläufe möglichst minimiert werden. Deshalb hat sich das MWFK immer dafür eingesetzt, da...
	Es ist nicht auszuschließen, dass es trotzdem zu Verzögerungen im Studienverlauf bei einzelnen Studierenden kommen kann. Deshalb hat das MWFK, auf Grundlage einer Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes durch den Landtag, eine Hochschulpandem...
	12. Konnten Praktika und Praxissemester, die entsprechend der Studienordnungen verpflichtend oder empfohlen sind, durchgeführt werden? Im Falle einer Nicht-Durchführbarkeit: welche Konsequenzen hat dies auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums u...
	Zu Frage 12: Die Hochschulen berichten, dass - bis auf wenige Ausnahmen - alle Praktika und Praxissemester durchgeführt werden konnten. Dies konnte durch das hohe Engagement der Lehrenden, welche die Betreuung der wesentlich kleineren Studierendengrup...
	Die Hochschulen berichten weiter, dass das Angebot an Praktikumsstellen durch die Corona-Pandemie zurückgegangen sei und die erfolgreiche Suche nach einem Praktikum für die Studierenden dadurch erschwert bzw. verhindert wurde. Diesbezüglich wurden ind...
	Auslandspraktika konnten in der Regel nicht durchgeführt werden, diese konnten teilweise auch im Inland absolviert oder verschoben werden.
	Bezüglich der Schulpraktika in der Lehramtsausbildung teilte die Universität Potsdam mit, dass diese stark betroffen waren, da hier eine Abhängigkeit nicht nur von Öffnungsszenarien seitens der Universität, sondern auch von den Möglichkeiten in den Sc...
	13. Was geschieht mit Stipendien für Auslandsaufenthalte (wie z.B. Erasmus+, PROMOS oder DAAD-Stipendium), die für die Semester während der Pandemie vergeben wurden, aber nicht angetreten werden konnten?
	Zu Frage 13: Zur Beantwortung dieser Frage wird in erster Linie auf die veröffentlichten Regeln der Stipendiengebenden verwiesen. Diese fallen unterschiedlich aus. So berichten die Hochschulen, dass die nicht verwendeten Mittel aus dem Erasmus-Program...
	14. Wie viele Internationale Studierende haben ab dem Sommersemester 2020 einen Studienaufenthalt in Brandenburg absolviert im Vergleich zu den vorangegangenen Semestern? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort.
	Zu Frage 14: In der folgenden Tabelle sind die Studierenden, die mit der angestrebten Abschlussprüfung „Abschluss im Ausland“ in der amtlichen Statistik erfasst wurden, in den Studienjahren 2018-2020 dargestellt.
	Quelle: Studierendenstatistik des Amtes für Statistik BE-BB
	15. Welche Maßnahmen hat die Landeregierung ergriffen, um die in finanzielle Not geratenen internationalen Studierenden zu unterstützen?
	Zu Frage 15: Der Bund hat auf Betreiben u.a. der Brandenburger Landesregierung im Mai 2020 ein Hilfsprogramm für Corona-bedingt in finanzielle Not geratene Studierende aufgelegt, das auch internationale Studierende einschließt. Zuvor hatte das Land Br...
	Neben der finanziellen Hilfe unterstützen sowohl die beiden Studentenwerke als auch die Hochschulen die Studierenden durch die Bereitstellung vielfältiger Beratungsangebote, bei denen die internationalen Studierenden im besonderen Fokus stehen. Beim S...
	16. Wie viele Studierende an den Brandenburger Hochschulen und Universitäten haben ein oder mehrere Semester während der Pandemie im Ausland absolviert und wie hat sich diese Zahl im Vergleich zu den vorangegangenen Semestern verändert?
	Zu Frage 16: Eine Beantwortung der Frage ist nicht möglich, da Auslandsaufenthalte nicht in der amtl. Statistik erfasst und einheitliche Daten von den Hochschulen nicht erhoben werden.
	17. Wie hat sich die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der Hochschulen und Universitäten bzw. der Studierendenwerke und der Studierendenschaften seit Beginn der Pandemie verändert? Bitte sowohl nach Beratungsbereich, als auch nach Hochschule aufsc...
	Zu Frage 17: An der BTU Cottbus-Senftenberg wurde die Fachstudienberatung (online) in vielen Studiengängen massiv verstärkt und von den Studierenden sehr gut angenommen. Die Anzahl derjenigen, die aufgrund von nicht abgeschlossenen Modulen den Überbli...
	Die verschiedenen Angebote der Zentralen Studienberatung der EUV, z.B. allgemeine Beratungsangebote, Beratungsangebote zur Studienorientierung, Workshops und Sprechstunden, wurden zu Beginn der Pandemie frühzeitig in Online-Formate überführt. Zu Begin...
	An der FBKW haben in der Corona-Zeit die Mediationen und Konfliktberatungen deutlich abgenommen, aber die Inanspruchnahme der psychologischen Beratung ist deutlich angestiegen. Anfragen an Krisenstab/Studienkoordination nehmen zu, werden dann aber als...
	Die FHP meldete zurück, dass das Beratungsangebot vollständig auf ein digitales Angebot umgestellt wurde. Dazu gehören Beratungen entlang des student life cycle, z.B. aber auch Beratungen zu Eignungsprüfungen. Im Fachbereich Design werden mit der Camp...
	Die Beratungsangebote der HNEE werden z.T. stärker nachgefragt, v.a. die Studienfachberatung und die allg. Studienberatung (inkl. der Beratung von Studierenden mit Mehrfachbelastungen und internationale Studierende). Auch psychologische Beratungsangeb...
	Die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der THB hat sich analog zu dem pandemiebedingten sozialgesellschaftlichen und organisatorischen Transformationsprozess sowohl in ihrer Inanspruchnahme als auch der inhaltlichen Ausrichtung angepasst. Die Anfra...
	Die THWi äußert sich zur Inanspruchnahme der Beratungsangebote wie folgt:
	Studienorientierung und Beratung für Studieninteressierte:
	Generell ist die Ansprache sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch beruflich Qualifizierter seit Pandemiebeginn schwieriger geworden. Die Schulen waren von März bis Mai/Juni 2020 bzw. von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 geschlossen oder im Wechs...
	An der Hochschule wurden das Schnupperstudium sowie die Fachtage Wirtschaft und Informatik erstmalig digital durchgeführt, was sehr gut angenommen wurde. Die Anzahl an Teilnehmenden war ähnlich wie zu Analog-veranstaltungen. Jedoch sind die Bildungsme...
	Studiencoaching:
	Im Kalenderjahr 2020 gab es ungefähr gleichviele Coachees/Teilnehmende, die sich zum Coaching angemeldet haben wie 2019, aber doppelt so viele Coachings/Termine. Das heißt, wo im Vorjahr oft ein einmaliges Coaching ausgereicht hat, haben im Jahr 2020 ...
	International Office:
	Die Beratungen fanden deutlich öfter per Videodienst statt, aber die Zahl der Gespräche/Beratungen mit Studierenden, welche bereits in Wildau/Deutschland sind, ist stabil geblieben. Mit den Partnerschulen und -Universitäten im Ausland wurden deutlich ...
	Fachbereiche:
	Strategische Planungen waren sowohl für den Fachbereich als auch für die Studierenden kaum möglich. Entsprechend kam es zu gehäuften Anfragen nach Beratung, sobald eine neue Verordnung veröffentlicht wurde und sich damit Einschränkungen ergaben. Ergän...
	Studentische Vertretung:
	Im StuRa hat sich die Anzahl der Sozialanträge mit der Pandemie deutlich verändert. Im Rückmeldezeitraum November 2019 (ohne Pandemie) gab es 11 bearbeitete und diskutierte Anträge. Im Rückmeldezeitraum Mai 2020 (mit Pandemie) gab es 48 gestellte Antr...
	Beratung für Studierende mit Behinderung durch die Beauftragte der TH Wildau:
	Im Zeitraum des ersten Lockdowns (ab März 2020) wurde die Beratung für Studierende nicht in Anspruch genommen. Erst in der unmittelbaren Bewerbungsphase ab Mai/ Juni (2020) wendeten sich Studieninteressierte an die Beratungsstelle, bzw. in Vorbereitun...
	Familienservice:
	Die Beratungsanfragen sind enorm hoch und die Beratungen werden schwieriger. Viele Eltern, Alleinerziehende und Angehörige berichten von Überforderung. Viele Studierende haben Zukunftsängste und fühlen sich nicht mehr in der Lage ihr Studium erfolgrei...
	 Beratung zu den verschiedenen Corona-Regelungen
	 Beratung zur Kinderbetreuung in den Kommunen
	 Erschöpfung - erhöhter Redebedarf
	 Beratung zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Kinderkrankengeld)
	 Beratung zum Zeitmanagement mit Kind und Onlinestudium in Zeiten von Corona
	 Pflegeberatung (z.B. Pflege der eignen Eltern)
	 Anfragen zur Unterstützung bei Anträgen (z.B. Elterngeldanträge), da Ämter überlastet sind
	 Beratung zur häusliche Gewalt
	In der Zentralen Studienberatung der UNIP haben sich die Formate der Informations- und Beratungsangebote verändert. Es gab eine Umstellung von persönlicher Beratung vor Ort zu telefonischen und digitalen Beratungssettings. Die neuen Formate sind niede...
	 Beratungsanliegen haben die Auswirkungen der Pandemie häufig zum Thema.
	 Im Bereich der Psychologischen Beratung wurden Beratungsformate in Form von Telefon und Videoberatung durchgeführt.
	o Ratsuchende sind deutliche jünger, sehr viele Erstsemester (18-20 Jahre) aus grundständigen Studiengängen
	o Wartezeit auf einen Termin hat sich von 4 auf 6 Wochen erhöht
	o Themen:
	 existenzielle und finanzielle Sorgen nach Jobverlust (durch die Pandemie), weil das Studium sich durch die Pandemie verzögert und Stipendien auslaufen oder Eltern mehr Unterstützung brauchen, da sie durch die Pandemie beeinträchtigt sind.
	 Vereinsamung, Kontaktmangel (hauptsächlich bei Erstsemestern aber auch anderen Studierenden), Heimweh (keine regelmäßigen Besuche möglich, trifft die Gruppe der internationalen Studierenden am härtesten)
	 Prokrastination, Motivationsverlust, Unfähigkeit alleine im Homeoffice produktiv zu arbeiten, vermehrt depressive Symptomgruppen, auch explizit im Kontext der Pandemie; mehr Süchte (v.a. Medienkonsum); Partnerschafts- und Familienkonflikte; Arbeitss...
	Das International Office der UNIP führt keine Statistik über Beratungen. Es wurde schon zu Beginn der Pandemie auf telefonische oder digitale Beratungsangebote umgestellt (digitale Seminare, Zoom-Sprechstunden, telefonische Sprechstunden). Die neuen B...
	 Zu Beginn ging es im Outgoing-Bereich um Hilfestellung für Studierende im Ausland, wobei die Außenstellen der UP teilweise die Betreuung vor Ort übernommen haben. Aktuell geht es um die Vorbereitung physischer Aufenthalte im kommenden akademischen J...
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Kleine Anfrage wie folgt:

Seit nunmehr einem Jahr hält die Coronapandemie unsere Gesellschaft fest im Griff und hat in vielen Lebensbereichen zu harten Einschnitten geführt. Insbesondere Studierende, die auf einen Nebenjob angewiesen sind, haben die Auswirkungen der Krise durch Jobverlust und finanzielle Probleme, die die Fortführung ihres Studiums in Frage stellten, hart getroffen. Verschuldung, Existenzängste und steigende Studienabbruchgefahr verschärfen die soziale Lage der Studierenden bundesweit und bergen die Gefahr in sich, dass Studieren zum Luxus zu werden droht. Bereits im Sommer vergangenen Jahres zeigten diverse Umfragen, dass bis zu 40% der Studierenden coronabedingt ihren Job verloren haben. Erst kürzlich wurde öffentlich, dass auch die Quote derjenigen Studierenden, die aktuell zu Hause leben, sich gegenüber dem Vorjahr erhöht habe: lebten 2019 noch jeder Fünfte bei den Eltern, ist es nun jeder Vierte.

Und auch wenn die Hochschulen ihr Lehrangebot sehr schnell auf digitale Formate umgestellt haben, so ersetzt dies nicht den notwendigen, direkten Austausch der Studierenden untereinander. Hinzu kommt, dass die Durchführungsformen von Prüfungen zum Ende des Wintersemesters 2020/21 an einigen Brandenburger Hochschulen zu Kritik geführt haben. Sowohl gegen datenschutzrechtlich bedenkliche Onlineprüfungen, bei denen die Prüfer Einblick in das häusliche Umfeld und den Laptop der Studierenden verlangten, als auch Präsenzprüfungen mit bis zu 50 Teilnehmenden, bei denen das Ansteckungsrisiko nicht ausreichend Berücksichtigung fanden, waren in den vergangen Wochen Thema in der öffentlichen Debatte. Hinzu kommt, dass die finanzielle Situation von ausländischen Studierenden sich weiter zugespitzt hat und Studierende in Cottbus sogar auf Spenden für Lebensmittel angewiesen waren.



Vorbemerkung: Im Bemühen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen und den daraus resultierenden Maßnahmen, waren die brandenburgischen Hochschulen gezwungen, die Lehre überwiegend mit digitalen Lehr- und Lernszenarien durchzuführen. Gemeinsames Ziel des Landes und der Hochschulen war es, die Studierenden darin zu unterstützen, möglichst alle Studienleistungen und Prüfungen erbringen zu können. Das sich stets ändernde Infektionsgeschehen, die dadurch bedingten Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und die unterschiedlichen Lagen an den Hochschulstandorten erforderten von den Beteiligten jeweils angemessene und zum Teil kurzfristige Reaktionen. 

Die brandenburgischen Hochschulen stellten sich den Herausforderungen mit großem Engagement und viel Kreativität und führen den Lehrbetrieb seit Pandemiebeginn unter den Maßgaben der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung und den Gegebenheiten vor Ort eigenverantwortlich durch - entsprechende Hygienekonzepte wurden durch die Hochschulen erstellt und umgesetzt. Das Land unterstützt die Hochschulen in ihren Bemühungen, so wurden unteranderem vier Millionen Euro im Sofortprogramm für digitale Hochschullehre in Brandenburg #DigitaleLehreBB zur Verfügung gestellt. Des Weiteren haben sich das Land und die Hochschulen stets dafür eingesetzt, dass Lehrveranstaltungen und Prüfungen für die es keine digitalen Alternativen gibt, auch in Präsenz - bei Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln - durchgeführt werden können, um so negative Auswirkungen auf Studienverläufe zu minimieren.



Die Pandemie ist für die Studierenden der brandenburgischen Hochschulen weiter eine große Herausforderung. Die finanziellen Notlagen durch den Verlust von Nebenjobs bestehen fort. Die Überbrückungshilfe des Bundes hat aus Sicht der Landesregierung leider nicht so umfassend, schnell und unbürokratisch helfen können, wie das wünschenswert gewesen wäre. Die Brandenburger Studentenwerke, die Hochschulen und verschiedene lokale Akteure stellen eine breite Palette an Unterstützungsangeboten, gerade für internationale Studierende bereit. In Cottbus hat das Studentenwerk Frankfurt (Oder) etwa eine studentische Hilfskraft eingestellt, die internationale Studierende bei der Antragsstellung auf die Überbrückungshilfe unterstützt. Zudem haben Studentenwerk Frankfurt (Oder), BTU Cottbus-Senftenberg, Caritas und Diakonie ihren Austausch intensiviert, um hilfsbedürftige internationale Studierende möglichst schnell an die richtige Stelle vermitteln und Hilfe organisieren zu können.



Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Studierende haben ihr Studium seit Beginn der Pandemie in Brandenburg abgebrochen? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort und Semestern (ab WiSe 2019/20).

Zu Frage 1: Erhoben werden an den Hochschulen lediglich Daten zu Exmatrikulationen. Da die Studierenden nicht verpflichtet sind, über ihre Gründe bei der Exmatrikulation Auskunft zu geben (bspw. Abbruch, Studienortwechsel), sind „Abbrecherinnen und Abbrecher“ nicht zweifelsfrei zu identifizieren und somit ist eine Beantwortung nicht möglich.

1. Welche Maßnahmen wurden von den Hochschulen ergriffen, um die Aufnahme eines Studiums zu erleichtern, Erstsemester zu begleiten und ihnen Plattformen der Information und des Austauschs zu ermöglichen?

Zu Frage 2: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Hochschulen befragt. Zu den Rückmeldungen kann wie folgt berichtet werden. 

Bereits im Vorfeld des Studiums haben die Hochschulen die vorhandenen digitalen Beratungsangebote massiv erweitert und die meisten Präsenz-Angebote in online-Formate überführt (bspw. Hochschulinformationstag, Schnupperstudium, persönliche Beratung, Workshops zur Studienorientierung, Juniorstudium). Studentische Infohotlines zur Unterstützung während des Bewerbungs- und Immatrikulationszeitraums wurden ebenso initiiert wie Entwicklungen von neuen Informations- und Beratungsangeboten über bspw. Insta-Live, Insta-Challenge, Messenger-Services, „Ersti-Online-Begegnungs-Café“.

Immatrikulationsfeiern wurden digital durchgeführt.

Administrativ wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um u.a. die Einschreibung zu erleichtern und an die pandemiebedingten Einschränkungen anzupassen. Die Bewerbungs- und Einschreibfristen wurden verlängert, es fand teilweise eine Umstellung der Bewerbungsverfahren auf eine komplett digitale Einreichung von Unterlagen statt und es wurden großzügige Fristverlängerungen für die Vorlage von Einschreibeunterlage gewährt.

Im Studium wurden vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote gemacht, so wurden diverse Infoblogs, Erklärvideos, digitale Broschüren und Webseiten mit FAQ entwickelt, teilweise wurden Tutorinnen und Tutoren und Mentorinnen und Mentoren-Programme für Studienbeginnerinnen und Studienbeginner eingerichtet und an Universität Potsdam gab es beispielsweise eine „Ersti-Hotline“ der psychologischen Studienberatung. Es gab digitale Einführungen in das Studium, in die Bibliotheksnutzung, in Zeitmanagement, Lerntechniken, in wissenschaftliches Arbeiten und in Möglichkeiten virtueller Zusammenarbeit sowie digitale Führungen an den Hochschul-Standorten. An den Hochschulen wurden teilweise spezielle Moodle-Kurse eingerichtet, in denen die Vernetzung und die Informationsbereitstellung für die Erstsemester aber auch Studierender höherer Fachsemester bis auf Fachebene erfolgte und es wurden die integrierten Umfrage-, Forum- und Gruppenfunktionen genutzt. An der BTU Cottbus-Senftenberg gab es Angebote des Gesundheitsmanagements: Online-Sportangebote und Online-Präventionsprojekte zur Gesundheitsförderung und Resilienz in Pandemiezeiten. Auch digitale Formate und Events zur begrenzten Aufrechterhaltung des studentischen Lebens jenseits des Lehrbetriebs wurden entwickelt, bspw. die regelmäßig stattfindende „Digital Happy Hour“ an der EUV.

Teilweise ermöglichten die Hochschulen den Studienstart auch in Präsenz mit entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln, um ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen. Es gab Erstsemesterbegrüßung in Kleingruppen mit dem Ziel des sozialen Austauschs und Kennenlernens.

Insbesondere auch internationale Studierende standen im Fokus der Hochschulen. Hier wurden passgenaue Beratungsangebote und Austauschformate geschaffen zu den Themen Wohnen, Finanzierung, Einreise/Anreise, Immatrikulation, Studierendenleben, Studienstart/Stundenplan etc. Es wurden Kommunikationsmöglichkeiten eingerichtet, u.a. Discord-Server zum gegenseitigen Austausch der internationalen Studierenden untereinander sowie eigene Chat-Gruppen. Die „Buddy-Programme“ wurden erweitert. Die Hochschulen haben zusammen mit den Studentenwerken Quarantäneunterbringungen organisiert und sich dabei auch landesweit gegenseitig unterstützt. Es gab Einkaufs- und Versorgungshilfe der internationalen Studierenden und anteilige Rückerstattung zusätzlich entstandener Kosten während Quarantäne.

1. Wie hat sich die Distanzlehre auf das Modulangebot ausgewirkt und wie ist das Verhältnis von synchronen zu asynchronen Lehrveranstaltungen? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort, Fakultäten und Semestern (ab WiSe 2019/2020).

Zu Frage 3: Zur Beantwortung dieser Frage wurden die brandenburgischen Hochschulen befragt. Sie berichten, dass sich die Distanzlehre grundsätzlich nicht auf das Modulangebot ausgewirkt hat. Das Lehrangebot konnte aufrechterhalten werden. Die Hochschulen berichten weiter, dass Lehrveranstaltungen die nicht digitalisierbar waren, beispielsweise Laborarbeiten, teilweise über das gesamte Semester verteilt angeboten wurden, um die Maßgaben der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung zu erfüllen.

Zur Verteilung des Lehrangebots auf synchrone und asynchrone Veranstaltungen liegen keine validen Daten vor. Die Hochschulen berichten mehrheitlich, dass der Anteil der synchronen Lehre überwiegt. Diese kann jedoch asynchrone Bestandteile enthalten beispielsweise zur Lernvor- oder -nachbereitung.

1. Wie haben sich Arbeitsaufwand und Anforderungen zum Bestehen der Veranstaltungen für die Studierenden verändert?

Zu Frage 4: Die brandenburgischen Hochschulen berichten mehrheitlich, dass sich die Anforderungen zum Bestehen der Veranstaltungen für die Studierenden nicht verändert haben. Auch sind die in Modulhandbüchern festgelegten Lehrzeiten unverändert geblieben. Dennoch zeigen Befragungen, dass Studierende von einem deutlich erhöhten Arbeitsaufwand gegenüber den Vorjahren berichten. Dies könnte zurückzuführen sein auf die gestiegenen Anforderungen an die Studierenden bezüglich der Selbstorganisation des Studiums. Zusätzlicher Aufwand entstünde auch durch den fehlenden direkten, flexiblen Austausch unter den Studierenden und mit den Lehrenden auf dem Campus und teilweise durch schlechtere Recherchemöglichkeiten für Studienarbeiten. Ein weiteres Problem sei, dass viele Studierende nicht über geeignete Wohnverhältnisse verfügen, um ungestört studieren zu können – insbesondere Studierende die Familienaufgaben und Betreuungsleistungen zu Hause verrichten müssen, seien hiervon betroffen. 

Die Hochschulen berichten weiter, dass sowohl Studierende als auch Lehrende eine allgemeine Erschöpfung zeigen.

1. Wie wird die Teilnahme an Distanzlehre für die Studierenden gewährleistet?

Zu Frage 5: Die Hochschulen stellen die notwendige Technik bzw. Lizenzen für die Distanzlehre zur Verfügung. Dazu gehören u.a. Videokonferenzsysteme, Tools zum kollaborativen digitalen Arbeiten, Ablagesysteme sowie der bedarfsorientierte Ausbau der Lernplattformen. 

Des Weiteren haben die Hochschulen ein umfangreiches Angebot an Beratungen, Schulungsvideos, Handreichungen, Workshops etc. für Lehrende und Studierende bereitgestellt, um eine gute Online-Lehre zu fördern. Die Hochschulen haben weiter diverse Leihgeräte beschafft, die an Studierende bei Bedarf ausgegeben werden und u.a. die Arbeitsplätze in den Hochschulen aufgerüstet, um den Studierenden eine bessere technische Infrastruktur anbieten zu können (deren Nutzung war bedingt durch die Maßgaben der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung beschränkt). Die Hochschulbibliotheken haben den Zugang zur Online-Literatur erweitert. 

Auch haben die Hochschulen die rechtlichen Voraussetzungen für die Distanzlehre geschaffen, indem sie beispielsweise die Rahmenordnungen entsprechend angepasst haben.

Um die Hochschulen bei der Corona-bedingten Umstellung von Präsenz- auf Online-Lehre zu unterstützen, hat das MWFK ein Sofortprogramm für digitale Hochschullehre in Brandenburg #DigitaleLehreBB in Höhe von vier Millionen Euro gestartet, mit dem Ziel, dass Studierende möglichst viele Studien- und Prüfungsleistungen erbringen können. Das Geld konnte für den Ausbau der E-Learning-Supportstruktur an den Hochschulen, für Sachausgaben, etwa für lehrbezogene Software-Lizenzen, zur Ertüchtigung der IT-Infrastruktur sowie zur Sicherstellung der digitalen Literaturversorgung genutzt werden.

1. Gibt es ausleihbare digitale Endgeräte und technische Unterstützung bei Bedarf von Seiten der Hochschulen?

Zu Frage 6: Mehrheitlich stellen die brandenburgischen Hochschulen ausleihbare Geräte (z.B. Notebooks, Tablets, Videokameras, Webcams, Mikrofone, Headsets) im begrenzten Umfang bereit, die zum Teil aus den Mittel des Sofortprogramms für digitale Hochschullehre in Brandenburg #DigitaleLehreBB finanziert wurden. Auch haben die Hochschulen technische Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen, die Hochschulangehörige u.a. über Ticketsysteme und/oder telefonisch nutzen können. Umfangreiche Informationen wurden auf den Webseiten veröffentlicht.

1. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung nach zwei Corona - Semestern? Wo sieht sie Handlungsbedarfe?

Zu Frage 7: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben die brandenburgischen Hochschulen hart getroffen und sie bleiben eine große Herausforderung für Studierende, Lehrenden, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter an den Hochschulen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Studentenwerken. Die Umstellung von einer überwiegend auf Präsenz ausgelegten Lehre auf Online-Lehre war und ist organisatorisch, technisch und vor allem auch didaktisch ein großer Kraftakt, dem sich alle Beteiligten weiterhin kontinuierlich mit viel Engagement und Kreativität stellen. Das MWFK wird alle Beteiligten auch weiterhin in der Bewältigung der pandemiebedingten Herausforderungen unterstützen. 

Allerdings hat die Corona-Pandemie auch gezeigt, dass sich die Hochschulen bereits in den letzten Jahren digital gut aufgestellt haben. Nur so war es möglich, dass in den von der Pandemie betroffenen Semestern der Lehr- und Forschungsbetrieb durch den Einsatz von digitalen Instrumenten aufrechterhalten wurde.

Gleichwohl schreitet die Digitalisierung an den Hochschulen in allen Bereichen weiter voran. Sie bietet die Chance, innovative Lösungen für wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und nachhaltig auszugestalten. Gleichzeitig werden die Anforderungen und Erwartungen an die Hochschulen zunehmend größer. Daher sind weitere Digitalisierungsmaßnahmen an den brandenburgischen Hochschulen unerlässlich, wenn sie ihre Innovations-, Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten und ausbauen wollen.

1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung mit den Hochschulen ergriffen um die Datenschutzkonformität von Online Prüfungen zu gewährleisten?

Zu Frage 8: Für die Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen sind nach Brandenburgischen Hochschulgesetz allein die Hochschulen zuständig. Dabei haben die Hochschulen gemeinsam die Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen bekräftigt.

Im Dialog haben sich Hochschulleitungen und MWFK auf gemeinsame Kriterien für die Durchführung von Online-Prüfungen, u.a. auch bezüglich der Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, in Verbindung mit einer viersemestrigen Erprobung verständigt. Die Kriterien sind bereits von sieben der acht brandenburgischen Hochschulen in den Rahmenprüfungsordnungen verankert worden - die Fachhochschule Potsdam folgt demnächst. Nach einer gemeinsamen Evaluierung von MWFK und Hochschulen wird im Jahr 2022 entschieden, ob und unter welchen Maßgaben die Online-Prüfung dauerhaft als Prüfungsform durch die Hochschulen angeboten werden kann.

1. Welche Richtlinien hat die Landesregierung den Hochschulen zur Durchführung von Prüfungen unter Pandemiebedingungen erteilt?

Zu Frage 9: Um Nachteile für Studierende aufgrund erforderlicher Maßnahmen zu minimieren, werden die Hochschulen - die für die Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen zuständig sind - aufgefordert, die Möglichkeiten zur Erbringung von Studienleistungen zu gewährleisten und dabei Ermessensspielräume zu nutzen.

Das MWFK hat sich mit den brandenburgischen Hochschulen auf das weitere Verfahren zu Prüfungen verständigt:

· Prüfungen werden - soweit möglich - als Fern- oder Digital-Prüfungen angeboten.

· Präsenzprüfungen sind weiterhin möglich.

· Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist für zu Prüfende und Prüfende freiwillig.

· Die Hochschulen stellen den Infektionsschutz auf Grundlage der geltenden Vorschriften sicher.

1. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik der Studierendenschaften an der Durchführung der Prüfungen im Wintersemester 2020/21?

Zu Frage 10: Sowohl einzelne Studierende als auch Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenschaften wandten sich bezüglich der Prüfungen im Wintersemester 2020/21 an das MWFK. Angebracht wurden sowohl Argumenten gegen die Durchführung von Online-Prüfungen (u.a. datenschutzrechtliche Gründe, Technikprobleme, nicht gewährleistete Chancengleichheit) wie auch gegen die Durchführung von Präsenz-Prüfungen (insbesondere aus Infektionsschutzgründen). Das MWFK nahm alle vorgebrachten Einwände auf und suchte den Dialog mit den Studierenden und den Hochschulleitungen. Mit den Hochschulen wurden daraufhin Richtlinien zur Durchführung von Prüfungen verabredet (siehe dazu Frage 9).

Einig sind sich die brandenburgischen Hochschulen und das MWFK darin, dass solange es das Infektionsgeschehen erlaubt, auch die Möglichkeit zur Durchführung von Präsenzprüfungen bestehen soll, um Verzögerungen in den Studienverläufen zu minimieren. Nicht alle Prüfungen können als Fernprüfung durchgeführt werden. Ein gänzliches Verbot von Präsenzprüfungen würde zudem auch Online-Prüfungen verhindern, denn in den gemeinsam von MWFK und Hochschulen festgelegten Kriterien zu den Online-Prüfungen (siehe dazu Frage 8) wurde u.a. verabredet, dass eine termingleiche Präsenzprüfung als Alternative zur Online-Prüfung angeboten werden muss, denn nicht alle Studierenden wollen aus ganz unterschiedlichen Gründen (u.a. Technikprobleme, Datenschutz, Angst vor dem Unbekannten) eine digitale Prüfung durchführen. Auch können fachliche und rechtliche Gründe einer Umstellung von Präsenzprüfungen auf Fernprüfungen entgegenstehen.

Die Teilnahme an Präsenzprüfungen ist und bleibt freiwillig. Dies stellen die Hochschulen sicher, indem sie weitreichende Rücktrittsregelungen erlassen haben. Um zu verhindern, dass sich ein Prüfungsrückstau ergibt, wurde mit den Hochschulen vereinbart, dass alternative Termine für nicht wahrgenommene Prüfungen zeitnah angeboten werden.

1. Wie bewertet die Landesregierung die aus der Pandemie resultierenden Einschränkungen für jene Studierende, die auf die Nutzung von Laboren, Sport- Werkstätten angewiesen sind?

Zu Frage 11: Ziel des MWFK und der Hochschulen war und ist es, dass während der Pandemie-Semester keine Lehrveranstaltungen ausfallen und Auswirkungen auf Studienverläufe möglichst minimiert werden. Deshalb hat sich das MWFK immer dafür eingesetzt, dass sowohl Praxis- als auch Sportlehrveranstaltungen - die nicht digital umgesetzt werden können - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Präsenz durchgeführt werden können. Dies konnte bis auf eine kurze Zeit im Frühjahr 2020 (Präsenznotbetrieb) über Ausnahmeregelungen in den Umgangs- bzw. Eindämmungsverordnungen gewährleistet werden. 

Es ist nicht auszuschließen, dass es trotzdem zu Verzögerungen im Studienverlauf bei einzelnen Studierenden kommen kann. Deshalb hat das MWFK, auf Grundlage einer Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes durch den Landtag, eine Hochschulpandemieverordnung erlassen. Diese Verordnung regelt Abweichungen von den im Brandenburgischen Hochschulgesetz genannten Regelstudienzeiten und Fristen für die Erbringung von fachsemestergebundenen Prüfungsleistungen während der SARS-CoV-2-Pandemie im Sommersemester 2020, im Wintersemester 2020/2021 und im Sommersemester 2021 - es verlängern sich sowohl fachsemestergebundene Prüfungsfristen als auch die individuelle Regelstudienzeit aller in Brandenburg immatrikulierten Studierenden.

1. Konnten Praktika und Praxissemester, die entsprechend der Studienordnungen verpflichtend oder empfohlen sind, durchgeführt werden? Im Falle einer Nicht-Durchführbarkeit: welche Konsequenzen hat dies auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums und dessen Qualität? Welche Maßnahmen werden getroffen, dass Studierende diese Praktika und Praxissemester nachholen bzw. angemessen ersetzen können?

Zu Frage 12: Die Hochschulen berichten, dass - bis auf wenige Ausnahmen - alle Praktika und Praxissemester durchgeführt werden konnten. Dies konnte durch das hohe Engagement der Lehrenden, welche die Betreuung der wesentlich kleineren Studierendengruppen in beispielsweise Laborpraktika gewährleisteten, und der weiten Auslegung der entsprechenden Praktikumsordnungen (bspw. über Ersatzleistungen) realisiert werden.

Die Hochschulen berichten weiter, dass das Angebot an Praktikumsstellen durch die Corona-Pandemie zurückgegangen sei und die erfolgreiche Suche nach einem Praktikum für die Studierenden dadurch erschwert bzw. verhindert wurde. Diesbezüglich wurden individuelle Lösungen (bspw. über die zeitliche Verschiebung des Praktikums) gefunden, um Auswirkungen auf den Studienverlauf zu minimieren.

Auslandspraktika konnten in der Regel nicht durchgeführt werden, diese konnten teilweise auch im Inland absolviert oder verschoben werden.

Bezüglich der Schulpraktika in der Lehramtsausbildung teilte die Universität Potsdam mit, dass diese stark betroffen waren, da hier eine Abhängigkeit nicht nur von Öffnungsszenarien seitens der Universität, sondern auch von den Möglichkeiten in den Schulen bestehe. Hier fand ein sehr produktiver Austausch statt, so dass einige Praktika vor Ort so nachgeholt werden konnten, dass insbesondere Bewerbungen zum Referendariat möglich waren. Für viele Praktika wurden qualitätswahrende Kompensationsmöglichkeiten angeboten, sei es im digitalen bzw. virtuellen Raum, sei es unter Studierenden an der Universität Potsdam (Unterrichtssimulation). Das Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern (PppH) wurde um den Aspekt der Lernbegleitung erweitert, so dass Studierende Schülerinnen und Schüler darin unterstützen können, die durch die Schulschließungen nicht in Präsenz vermittelten Lerninhalte selbst zu erarbeiten. Darüber hinaus wurde das Programm „Studentische Lehr-Lernassistenzen an Brandenburger Schulen“ eingerichtet. Die Studierenden können hierüber zwar keine Leistungspunkte erwerben, aber berufsvorbereitende Erfahrungen sammeln. Zudem ist es eine Möglichkeit, finanzielle Ausfälle zu kompensieren, die die Fortsetzung des Studiums erschweren.

1. Was geschieht mit Stipendien für Auslandsaufenthalte (wie z.B. Erasmus+, PROMOS oder DAAD-Stipendium), die für die Semester während der Pandemie vergeben wurden, aber nicht angetreten werden konnten?

Zu Frage 13: Zur Beantwortung dieser Frage wird in erster Linie auf die veröffentlichten Regeln der Stipendiengebenden verwiesen. Diese fallen unterschiedlich aus. So berichten die Hochschulen, dass die nicht verwendeten Mittel aus dem Erasmus-Programm in den folgenden Semestern an die Studierenden ausgegeben werden können, während nicht genutzte Mittel aus den Programmen Promos/DAAD Stipendium/GoEast zurückgegeben werden mussten.

1. Wie viele Internationale Studierende haben ab dem Sommersemester 2020 einen Studienaufenthalt in Brandenburg absolviert im Vergleich zu den vorangegangenen Semestern? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulstandort.

Zu Frage 14: In der folgenden Tabelle sind die Studierenden, die mit der angestrebten Abschlussprüfung „Abschluss im Ausland“ in der amtlichen Statistik erfasst wurden, in den Studienjahren 2018-2020 dargestellt.



Quelle: Studierendenstatistik des Amtes für Statistik BE-BB

1. Welche Maßnahmen hat die Landeregierung ergriffen, um die in finanzielle Not geratenen internationalen Studierenden zu unterstützen?

Zu Frage 15: Der Bund hat auf Betreiben u.a. der Brandenburger Landesregierung im Mai 2020 ein Hilfsprogramm für Corona-bedingt in finanzielle Not geratene Studierende aufgelegt, das auch internationale Studierende einschließt. Zuvor hatte das Land Brandenburg ein eigenes, umfangreiches Hilfsprogramm geplant, das als Überbrückung bis zum Start eines Bundesprogrammes angelegt war und deshalb nach der Ankündigung des Bundes auf Eis gelegt wurde. Um subsidiär zum Bund noch weiteren Studierenden in Corona-bedingten Notlagen zu helfen, stockte das Land die Härtefallfonds der Brandenburger Studentenwerke im Sommer 2020 um 500.000 Euro auf. Antragsberechtigt waren hier (das Programm lief bis Ende 2020) auch internationale Studierende. 

Neben der finanziellen Hilfe unterstützen sowohl die beiden Studentenwerke als auch die Hochschulen die Studierenden durch die Bereitstellung vielfältiger Beratungsangebote, bei denen die internationalen Studierenden im besonderen Fokus stehen. Beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) leistet eine studentische Hilfskraft den Studierenden zudem gezielte Hilfestellung beim Ausfüllen der Anträge für die Überbrückungshilfe des BMBF.

1. Wie viele Studierende an den Brandenburger Hochschulen und Universitäten haben ein oder mehrere Semester während der Pandemie im Ausland absolviert und wie hat sich diese Zahl im Vergleich zu den vorangegangenen Semestern verändert?

Zu Frage 16: Eine Beantwortung der Frage ist nicht möglich, da Auslandsaufenthalte nicht in der amtl. Statistik erfasst und einheitliche Daten von den Hochschulen nicht erhoben werden.

1. Wie hat sich die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der Hochschulen und Universitäten bzw. der Studierendenwerke und der Studierendenschaften seit Beginn der Pandemie verändert? Bitte sowohl nach Beratungsbereich, als auch nach Hochschule aufschlüsseln.

Zu Frage 17: An der BTU Cottbus-Senftenberg wurde die Fachstudienberatung (online) in vielen Studiengängen massiv verstärkt und von den Studierenden sehr gut angenommen. Die Anzahl derjenigen, die aufgrund von nicht abgeschlossenen Modulen den Überblick darüber verloren hatten, wie das Studium schnellstmöglich beendet werden kann und die Unterstützung bei der Erstellung eines Zeitplans brauchten, hat sich in manchen Fällen verdreifacht. Allen kommt zugute, dass ihnen drei zusätzliche Semester auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. In den meisten Fällen reicht diese Zeit aus, um alles nachzuholen. Andere Studiengänge berichten über kein erhöhtes Aufkommen in der Fachstudienberatung. Die Gesamtnachfrage in der Zentralen Studienberatung der BTU-CS ist konstant geblieben. Am Übergang zur und im Bereich Psychologische Beratung ist ein deutlicher Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen (u.a. deutliche Zunahme von Beratungen zu Studienorganisation, Prokrastination, soziale Einbindung).

Die verschiedenen Angebote der Zentralen Studienberatung der EUV, z.B. allgemeine Beratungsangebote, Beratungsangebote zur Studienorientierung, Workshops und Sprechstunden, wurden zu Beginn der Pandemie frühzeitig in Online-Formate überführt. Zu Beginn des Sommersemesters 2020 herrschte noch eine gewisse Skepsis gegenüber den Online-Angeboten, die auch zu einem vorübergehenden Rückgang der Nutzung führte. Gleichzeitig nahmen in diesem Zeitraum allerdings die Anfragen über E-Mail und Telefon zu. Dieser vorübergehende Trend hat sich jedoch recht bald umgekehrt. Inzwischen werden die Online-Beratungsmöglichkeiten sehr gut angenommen und die damit einhergehende Flexibilisierung wird von den Studierenden mehrheitlich sehr positiv bewertet. Zudem gab es auch Rückmeldungen, dass Studierende und Studieninteressierte die Online-Beratungstermine zum Teil flexibler wahrnehmen können. Was die Inhalte der Beratungsanfragen betrifft, wurden in der allgemeinen Studienberatung der EUV zu Beginn der Pandemie verstärkt Finanzierungsfragen thematisiert. Diese Entwicklung ist inzwischen jedoch rückläufig, möglicherweise auch weil Studieninteressierte mit nicht gesicherter Finanzierung ihren Studienstart zurückgestellt haben. In der Psychologischen Beratung ist aktuell sowohl eine verstärkte Nachfrage der Beratungsangebote als auch eine Zunahme des Belastungsgrades der Studierenden und eine höhere Dringlichkeit des Beratungsbedarfs festzustellen. Dabei Problemlagen der Studierenden haben sich durch die Pandemie nicht wesentliche verändert, sondern wurden durch diese eher verstärkt, sodass häufiger professionelle Unterstützung in Anspruch genommen wird. Dies betrifft in besonderem Maße depressive Verstimmungen.

An der FBKW haben in der Corona-Zeit die Mediationen und Konfliktberatungen deutlich abgenommen, aber die Inanspruchnahme der psychologischen Beratung ist deutlich angestiegen. Anfragen an Krisenstab/Studienkoordination nehmen zu, werden dann aber als allgemeine Information an alle geteilt.



		Beratungsangebot der FBKW

		Anzahl



		

		2019

		2020 bis April 2021



		Mediationen

		34

		12



		Konfliktberatungen (Einzelberatungen) 

		38

		12



		psychologische Beratung

		12

		37



		Moderationen

		2

		2





Die FHP meldete zurück, dass das Beratungsangebot vollständig auf ein digitales Angebot umgestellt wurde. Dazu gehören Beratungen entlang des student life cycle, z.B. aber auch Beratungen zu Eignungsprüfungen. Im Fachbereich Design werden mit der Campusambulanz Online-Sprechstunden via Zoom von Studierenden für Studieninteressierte angeboten. Die zentrale Studienberatung der FHP verzeichnete einen Anstieg der Beratung um 40 Prozent für Studierende. Die Angebote wurden zu 25 Prozent in Präsenz wahrgenommen. Insgesamt hat die Beratungsleistung zugenommen zu allen Themen gleichermaßen, da der informelle Austausch auf dem Campus fehlte. Im Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften um 50 Prozent. Der Fachbereich Informationswissenschaften verzeichnete einen Beratungsanstieg für Abschlussarbeiten, da praxisnahe Kooperationspartner wegfielen, sowie für Studierende mit Kindern. Die Beratung von Studieninteressierten, insbesondere die Infotage, wurden ebenfalls digital transformiert. Im International Office gehen seit Sommersemester 2020 vermehrt Fragen zur Studienfinanzierung und aufenthaltsrechtliche Fragen ein. In Bezug auf Auslandsaufenthalte: Bei der Planung von Auslandsaufenthalten nehmen seit Sommersemester 2020 rund 40 Prozent der Beratungszeit in einer Sprechstundensitzung mit dem International Office Fragen zu Corona und den Auswirkungen der Pandemie ein. Die Beratungsanfragen zur Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben nahmen im Frühjahr 2020 merklich zu. Die Beratung der Familienbeauftragten dreht sich seither mit hohem Anteil um die Themen der Studienfinanzierung und -Organisation, Nachteilsausgleiche in der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen, Veränderungen in der Familienkonstellation (Geburt eines Kindes oder plötzlich alleinerziehend während der Pandemie) sowie die Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die Beratungen zeichnen ein Bild der Be- und z.T. auch Überlastung vor allem durch den nicht mehr zur Verfügung stehenden, üblichen Zeitrahmen zur Auseinandersetzung mit Studieninhalten und/oder aufgrund finanzieller Nöte aufgrund der Unvereinbarkeit von Studium und Kinderbetreuung zuhause mit der bisherigen Nebentätigkeit oder des Wegfalls der Nebentätigkeit.

Die Beratungsangebote der HNEE werden z.T. stärker nachgefragt, v.a. die Studienfachberatung und die allg. Studienberatung (inkl. der Beratung von Studierenden mit Mehrfachbelastungen und internationale Studierende). Auch psychologische Beratungsangebote werden angefragt, können aber nur im Rahmen der vom Studentenwerk möglichen Ressourcen bedient werden.

Die Inanspruchnahme der Beratungsangebote der THB hat sich analog zu dem pandemiebedingten sozialgesellschaftlichen und organisatorischen Transformationsprozess sowohl in ihrer Inanspruchnahme als auch der inhaltlichen Ausrichtung angepasst. Die Anfragen beziehen sich inhaltlich auf die zu beachtenden relevanten administrativen Veränderungen (Einreichung von Urkunden, Ablauf und Bewertung von Prüfungen, Validierung der Campuscard etc.). Zu Beginn der Pandemie waren die Anzahl der Anfragen erwartungsgemäß häufiger. Auch in den Immatrikulationsphasen steigt die Anzahl der Beratungsanlässe – allerdings nicht mehr als vor der Pandemie. Durch ein relativ gut funktionierendes Monitoring der Anfragen und die Zentralisierung der Beratungs- und Informationsservices (im Hochschulzentrum Studierendenservice) der THB konnte eine bedarfsorientierte und schnelle Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen ermöglicht werden. Die Prozesse einer weitgehend digitalisierten Administration hat sich im Laufe der Zeit sowohl für die Mitarbeitenden der THB als auch für die Studierenden „routiniert“.

Die THWi äußert sich zur Inanspruchnahme der Beratungsangebote wie folgt:

Studienorientierung und Beratung für Studieninteressierte: 

Generell ist die Ansprache sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch beruflich Qualifizierter seit Pandemiebeginn schwieriger geworden. Die Schulen waren von März bis Mai/Juni 2020 bzw. von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 geschlossen oder im Wechselmodell. Schulkontakte sind stark eingebrochen, da die Schulen digitale Angebote gar nicht so schnell annehmen konnten. Nachmittagsangebote wurden im ersten Lockdown nur geringfügig angenommen. Erste Onlinetermine durch Schulen wurden ab 08.05.2020 gebucht, die Kontakte zu den Schulen im Frühjahr 2020 sind jedoch um 2/3 eingebrochen. Die Schulen sind zunächst ihrem Lehrauftrag nachgekommen und mussten sich erst digital breiter aufstellen. Eine Verbesserung der Situation trat nach den Sommerferien 2020 ein, digitale Workshops mit ganzen Schulklassen waren zwischen August und Dezember 2020 sehr gut möglich. Die Einzelberatungen beruflich Qualifizierter konnte durch das breite Angebot an Beratungsmöglichkeiten via Video, Telefon oder Mail nahezu aufrechterhalten werden. Zunächst kam es ab März 2020 zu einer Abnahme an Anfragen, die sich aber im Verlauf des Jahres aufhob. 

An der Hochschule wurden das Schnupperstudium sowie die Fachtage Wirtschaft und Informatik erstmalig digital durchgeführt, was sehr gut angenommen wurde. Die Anzahl an Teilnehmenden war ähnlich wie zu Analog-veranstaltungen. Jedoch sind die Bildungsmessen 2020 komplett eingebrochen. Die TH war zwischen März 2020 und Mai 2021 auf einer Messe analog vertreten. Eine digitale Woche der Studienorientierung als Ersatz für die ausgefallenden Messen wurden über das Netzwerk Studienorientierung Brandenburg organisiert, an dem die TH Wildau mit mehreren Angeboten teilnahm. Ein sehr großer Bedarf an digitalen Elternabenden in der Region wurde festgestellt. Hierfür wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Hochschulkommunikation mit den Präsenzstellen Fürstenwalde, Luckenwalde und Finsterwalde ausgebaut. 

Studiencoaching:

Im Kalenderjahr 2020 gab es ungefähr gleichviele Coachees/Teilnehmende, die sich zum Coaching angemeldet haben wie 2019, aber doppelt so viele Coachings/Termine. Das heißt, wo im Vorjahr oft ein einmaliges Coaching ausgereicht hat, haben im Jahr 2020 die Studierenden einen höheren Bedarf an Begleitung über einen längeren Zeitraum gehabt. 2021 bis heute (06.05.2021) wurden für nicht-internationale Studierende 51 Coachings mit 22 Teilnehmenden durchgeführt. Im Jahr zuvor wurden bis zum gleichen Datum (06.05.2020) 25 Coachings mit 12 Teilnehmenden geführt. Im Jahr 2019 waren es 20 Coachings mit jeweils einem Termin. Aus der Dokumentation der Gesprächsanlässe ist zu ersehen, dass es vor der Pandemie häufig um Mathematik-probleme und Prüfungsdrittversuche ging. Nun liegt die häufigste Problemnennung in der Motivation. Existenzielle Probleme, wie Vereinzelung oder Ängste, sind häufiger geworden. Digitale Vorlesungen werden unregelmäßig bis schließlich gar nicht mehr besucht und Prüfungen geschoben. Die Prüfungsängste steigen, da es um neue digitale Prüfungsformen geht und der Abgleich mit der sozialen Gruppe nicht mehr gegeben ist. Das permanente Lernen allein zu Hause verhindert eine einfache Lerngruppenbildung (Mitstudierende sind nicht persönlich bekannt). Das persönliche Coaching wird als eine Art Brücke zwischen der "entfernten" Hochschule, den Studienansprüchen und der eigenen privaten Wirklichkeit mit Lockdown und Kontakteinschränkungen gesehen.  Auch aus dem Studiencoaching für internationale Studierende melden die Kolleginnen für 2021 eine gestiegene Nachfrage, ebenso nach jeweils mehreren Terminen. Auch hier spielen die Themen "Einsamkeit und Unsicherheit im Online-Semester" pandemiebedingt eine große Rolle.

International Office: 

Die Beratungen fanden deutlich öfter per Videodienst statt, aber die Zahl der Gespräche/Beratungen mit Studierenden, welche bereits in Wildau/Deutschland sind, ist stabil geblieben. Mit den Partnerschulen und -Universitäten im Ausland wurden deutlich mehr digitale Beratungsangebote (Vorträge über Studienaufenthalte in Wildau, digitale Hochschulmessen) aufgesetzt und durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass diese Angebote auch nach der Pandemie bestehen bleiben.

Fachbereiche: 

Strategische Planungen waren sowohl für den Fachbereich als auch für die Studierenden kaum möglich. Entsprechend kam es zu gehäuften Anfragen nach Beratung, sobald eine neue Verordnung veröffentlicht wurde und sich damit Einschränkungen ergaben. Ergänzend zum Dekanat und der Fachbereichskoordination als Anlaufstellen stellten die Studiengangsprecherinnen und Studiengangsprecher vor und während der Pandemie ein umfassendes Beratungsangebot bereit, welches von vielen Studierenden in Anspruch genommen wurde.

Studentische Vertretung: 

Im StuRa hat sich die Anzahl der Sozialanträge mit der Pandemie deutlich verändert. Im Rückmeldezeitraum November 2019 (ohne Pandemie) gab es 11 bearbeitete und diskutierte Anträge. Im Rückmeldezeitraum Mai 2020 (mit Pandemie) gab es 48 gestellte Anträge und Anfragen, wovon dann 33 wirkliche Anträge waren, über die beschlossen wurde. Im Rückmeldezeitraum November 2020 gab 26 Anträge über die beschlossen wurde und momentan gibt es 39 Anträge und Anfragen, von denen bereits 29 vollständige Anträge sind. Die Frist läuft aber noch. Studentische Vertreterinnen und Vertreter sind im Krisenstab der Hochschule vertreten und nehmen darüber verstärkt Anfragen entgegen bzw. nehmen eine Beratungsfunktion ein.

Beratung für Studierende mit Behinderung durch die Beauftragte der TH Wildau:

Im Zeitraum des ersten Lockdowns (ab März 2020) wurde die Beratung für Studierende nicht in Anspruch genommen. Erst in der unmittelbaren Bewerbungsphase ab Mai/ Juni (2020) wendeten sich Studieninteressierte an die Beratungsstelle, bzw. in Vorbereitung auf die Prüfungen wendeten sich Studierende hinsichtlich Nachteilsausgleichen an die Beratung. In der Phase des Semesterbeginns Sep./ Okt. wurde die Beratung rege nachgefragt. Auch in den Vorjahren wurde vor allem zu Studienbeginn diese Beratung stärker nachgefragt.

Familienservice:

Die Beratungsanfragen sind enorm hoch und die Beratungen werden schwieriger. Viele Eltern, Alleinerziehende und Angehörige berichten von Überforderung. Viele Studierende haben Zukunftsängste und fühlen sich nicht mehr in der Lage ihr Studium erfolgreich zu beenden. Das Familienbüro erhält verstärkt zusätzliche Anfragen ausfolgenden Bereichen:

· Beratung zu den verschiedenen Corona-Regelungen 

· Beratung zur Kinderbetreuung in den Kommunen

· Erschöpfung - erhöhter Redebedarf

· Beratung zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Kinderkrankengeld)

· Beratung zum Zeitmanagement mit Kind und Onlinestudium in Zeiten von Corona

· Pflegeberatung (z.B. Pflege der eignen Eltern)

· Anfragen zur Unterstützung bei Anträgen (z.B. Elterngeldanträge), da Ämter überlastet sind

· Beratung zur häusliche Gewalt

In der Zentralen Studienberatung der UNIP haben sich die Formate der Informations- und Beratungsangebote verändert. Es gab eine Umstellung von persönlicher Beratung vor Ort zu telefonischen und digitalen Beratungssettings. Die neuen Formate sind niederschwelliger. Dadurch hat sich die Anzahl der Beratungsanliegen in einer 120-minütigen telefonischen Sprechzeit stark erhöht. In den telefonischen Sprechzeiten wurden bis zu 90 Anrufversuche verzeichnet. Wahrgenommen werden können bis zu 15 Anfragen in 120 Minuten.

· Beratungsanliegen haben die Auswirkungen der Pandemie häufig zum Thema.

· Im Bereich der Psychologischen Beratung wurden Beratungsformate in Form von Telefon und Videoberatung durchgeführt.

· Ratsuchende sind deutliche jünger, sehr viele Erstsemester (18-20 Jahre) aus grundständigen Studiengängen

· Wartezeit auf einen Termin hat sich von 4 auf 6 Wochen erhöht

· Themen:

· existenzielle und finanzielle Sorgen nach Jobverlust (durch die Pandemie), weil das Studium sich durch die Pandemie verzögert und Stipendien auslaufen oder Eltern mehr Unterstützung brauchen, da sie durch die Pandemie beeinträchtigt sind.

· Vereinsamung, Kontaktmangel (hauptsächlich bei Erstsemestern aber auch anderen Studierenden), Heimweh (keine regelmäßigen Besuche möglich, trifft die Gruppe der internationalen Studierenden am härtesten)

· Prokrastination, Motivationsverlust, Unfähigkeit alleine im Homeoffice produktiv zu arbeiten, vermehrt depressive Symptomgruppen, auch explizit im Kontext der Pandemie; mehr Süchte (v.a. Medienkonsum); Partnerschafts- und Familienkonflikte; Arbeitsstörungen im Kontext der Pandemieauswirkungen (online Studium); Zukunftssorgen und Überlegungen zum Studienabbruch oder -wechsel.

Das International Office der UNIP führt keine Statistik über Beratungen. Es wurde schon zu Beginn der Pandemie auf telefonische oder digitale Beratungsangebote umgestellt (digitale Seminare, Zoom-Sprechstunden, telefonische Sprechstunden). Die neuen Beratungsformen werden insbesondere von den internationalen Studierenden gerne angenommen. Ein Gros der Anfragen kommt jedoch weiterhin und verstärkt per Email. In den verschiedenen Phasen änderten sich die beratenen Themen:

· Zu Beginn ging es im Outgoing-Bereich um Hilfestellung für Studierende im Ausland, wobei die Außenstellen der UP teilweise die Betreuung vor Ort übernommen haben. Aktuell geht es um die Vorbereitung physischer Aufenthalte im kommenden akademischen Jahr.

· Im Incoming-Bereich dominierten anfangs Anfragen zu finanziellen Themen. Neben vermehrten Anfragen zur Unterstützung im Visa-Prozess, gesellten sich neue Themen wie pandemiebedingte Einreisebeschränkungen, die Organisation der Quarantäne und Fragen zum Lehrformat der kommenden Semester hinzu. Auch kommt es vermehrt zu Anfragen von Studierenden, die über psychologische Erschwernisse klagen.

Beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) hat sich die Inanspruchnahme der Beratungsangebote seit dem Beginn der Corona - Pandemie wie folgt entwickelt:

		Inanspruchnahme der Sozialberatung



		Hochschule

		Jahr



		

		2019

		2020



		EUV

		54

		39



		HNEE

		4

		1



		BTU-CS

		22

		14







		Inanspruchnahme der psychologischen Beratung



		Hochschule

		2019

		2020



		

		Anzahl

Studierende

		Anzahl

Gespräche

		Anzahl

Studierende

		Anzahl

Gespräche



		EUV

		durch EUV durchgeführt

		durch EUV durchgeführt



		HNEE

		43

		75

		53

		96



		BTU-CS

		26

		43

		27

		38







		Inanspruchnahme der psychologischen Beratung

Vgl. I. Quartal 2020/2021



		

		Januar – März 2020

		Januar – März 2021



		

		HNE

		BTU

		HNE

		BTU



		Jan

		14

		6

		16

		7



		Feb

		6

		5

		15

		7



		März

		10

		3

		19

		9





Aufgrund der sich fortsetzenden ansteigenden Tendenz zur Inanspruchnahme der psychologischen Beratung werden an der HNEE Zusatztermine angeboten.

Die Entwicklung bei der Inanspruchnahme der Beratungsangebote beim Studentenwerk Potsdam ergibt sich aus der folgenden Übersicht:



		Inanspruchnahme der Sozialberatung



		Anzahl Beratungen

		2019

		2020



		

		850

		1.109





Eine Erfassung nach Hochschulen erfolgt bei der Sozialberatung des Studentenwerks Potsdam nicht.




		Inanspruchnahme der psychosozialen Beratung



		Hochschule

		2019

		2020



		

		Anzahl

Studierende

		Anzahl

Beratungsgespräche

		Anzahl

Studierende

		Anzahl

Beratungsgespräche



		UNIP
FHP
FBKW

		k.A

		k.A.

		84

		k.A



		THB

		k.A

		k.A.

		10

		k.A



		THWi

		k.A

		k.A.

		18

		k.A



		Gesamt:

		104

		170

		112

		173



		Aufschlüsselung viertes Quartal 2019: Im vierten Quartal 2019 wurden 48 Beratungsgespräche durchgeführt. Davon entfielen 40 Gespräche auf Studierende der Universität Potsdam, der Fachhochschule Potsdam sowie der Filmuniversität Potsdam, 6 Gespräche auf Studierende der Technischen Hochschule Brandenburg und 2 Gespräche auf Studierende der Technischen Hochschule Wildau.





Auch im Bereich des Studentenwerks Potsdam zeigte sich im ersten Quartal 2021 eine Zunahme der Inanspruchnahme des psychosozialen Beratungsangebotes.

1. Wie viele Anträge auf Übernahme der Semesterticketbeiträge sind bei den Allgemeinen Studierendenausschüssen und Studierendenräten an den Hochschulen des Landes Brandenburg für das Wintersemester 2020/21 und das Sommersemester 2021 eingegangen? Wie viele wurden bewilligt? Bitte aufschlüsseln nach Hochschulen.

Zu Frage 18: Hier ist zu unterscheiden nach Rückerstattungen von Semesterticketbeiträgen (bspw. wegen Exmatrikulation, Urlaubssemester oder gesundheitlicher Beeinträchtigung) und Anträgen auf einen finanziellen Zuschuss zum Semesterticketbeitrag aus sozialen Gründen. Da Ersteres höchstens indirekt Aufschluss über die Folgen der Corona-Pandemie für Studierende gewährt und von den Studierendenvertretungen mit wenigen Ausnahmen hierzu keine Zahlen zurückgemeldet wurden, wird auf eine Beantwortung diesbezüglich verzichtet. Hinzuweisen ist zudem auf den Umstand, dass für das Sommersemester 2021 die Antragsfrist bei den Studierendenschaften vielfach noch nicht abgelaufen ist und daher hier keine abschließenden Angaben möglich sind. 

		Wintersemester 2020/2021



		Hochschule

		Anträge

		bewilligt



		UNIP

		k.A.

		k.A.



		BTU-CS

		k.A. möglich wg. Bearbeitungsstau

		k.A. möglich wg. Bearbeitungsstau



		EUV

		46

		46



		THWi

		31

		23



		HNEE

		14

		14



		FHP

		73

		48



		THB

		0

		0



		FBKW

		k.A.

		k.A.







		Sommersemester 2021



		Hochschule

		Anträge

		bewilligt



		UNIP

		k.A.

		k.A.



		BTU-CS

		k.A. möglich wg. Bearbeitungsstau

		k.A. möglich wg. Bearbeitungsstau



		EUV

		k. A. möglich wg. laufender Beantragungsfrist

		In Bearbeitung



		THWi

		26

		13



		HNEE

		14

		In Bearbeitung



		FHP

		80 (nicht endgültig, Beantragungsfrist läuft noch)

		In Bearbeitung



		THB

		0

		0



		FBKW

		k.A.

		k.A.





1. Wie haben sich die Anträge auf Wohnheimplätze der Brandenburger Studierendenwerke seit dem Wintersemester entwickelt. Bitte auflisten nach Wohnheimstandort, Anträgen und Ablehnungen.

Zu Frage 19: Beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) haben sich die Anträge auf Wohnheimplätze seit dem Wintersemester 2019/2020 wie folgt entwickelt:



		Standort

		Anträge Wintersemester 2019/2020

		Anträge Wintersemester 2020/2021



		Cottbus

		1.037

		614



		Senftenberg

		272

		163



		Frankfurt (Oder)

		796

		624



		Eberswalde

		368

		340





Es mussten keine Ablehnungen für Studierende ausgesprochen werden.

Die Entwicklung der Anträge auf Wohnheimplätze seit dem Wintersemester 2019/2020 beim Studentenwerk Potsdam ergibt sich aus der folgenden Übersicht:



		Standort

		Wintersemester 2019/20

		Wintersemester 2020/21



		

		Anzahl

Anträge

		Abgeschl.

Mietverträge

		Keine
Vertragsabschlüsse*

		Anzahl

Anträge

		Abgeschl.

Mietverträge

		Keine
Vertragsabschlüsse*



		Potsdam

		2.929 

		1.047 

		1.882 

		2.867 

		699 

		2.168 



		Wildau

		408 

		104 

		304 

		373 

		87 

		286 



		Brandenburg a.d.H.

		301 

		126 

		175 

		207 

		92 

		115 





*Studierende, die eine (unverbindliche) Anfrage auf einen Wohnheimplatz gestellt haben. Eine quantitative Aussage darüber, wie viele dieser Studierenden Ihren Antrag auf einen Wohnheimplatz aus unterschiedlichen Gründen ohnehin nicht weiterverfolgt hätten bzw. aktiv abgelehnt wurden, kann nicht getroffen werden.

1. Wie viele Wohnheimplätze sind seit dem Wintersemester 2019/20 vakant geblieben? Bitte aufschlüsseln nach Standort.

Zu Frage 20: Die Anzahl der vakanten Wohnheimplätze beim Studentenwerk Frankfurt (Oder) stellt sich wie folgt dar:



		Standort

		Anzahl vakante Wohnheimplätze



		

		Stichtag 31.12.2019

		Stichtag 31.12.2020



		Cottbus

		76

		316



		Senftenberg

		49

		82



		Frankfurt (Oder)

		142

		307



		Eberswalde

		24

		15





Die Anzahl der vakanten Wohnheimplätze beim Studentenwerk Potsdam mit Stand ergibt sich aus der folgenden Übersicht:



		Standort

		Anzahl vakante Wohnheimplätze



		

		Stand Jan. 2020

		Stand Jan. 2021



		Potsdam

		112

		98



		Wildau

		3

		10



		Brandenburg a.d.H.

		0

		1
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