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Die Gesundheitskrise fordert unsere qua-
lifizierte Menschlichkeit heraus; sie ist
kein Schicksal! Die Pandemie trifft auf
eine verletzliche Weltgesellschaft infolge
des global extrem ungerechten Profitsys-
tems: Schon bevor das neue Corona-Virus
bekannt wurde, gab es 820 Millionen
hungernde Menschen in der Welt. 2,2
Milliarden Menschen waren ohne Trink-
wasserversorgung, 4,2 Milliarden ohne
gesicherte Gesundheitsfürsorge und 3
Milliarden ohne minimale Installationen
zum Händewaschen. Diese Zustände
waren und sind nicht hinnehmbar! Zumal
es nicht an Reichtum mangelt, bedenkt
man, dass jährlich über eine Billion US-
Dollar weltweit allein für Militär- und
Rüstung verschwendet werden, schädlich
und gefährlich von denselben Regierun-
gen, die vorgeben, um die Gesundheit der
Menschheit bemüht zu sein. Bei aller jetzt
notwendigen Sorgfalt zur Eindämmung
der Pandemie ist deshalb kritische Ratio-
nalität gegenüber den teilweise sehr au-
toritären staatlichen Maßnahmen
angebracht. 
Die Hamburger Virologin Prof. Marylyn
Addo vom Uniklinikum in Eppendorf
sagt‚  „ wenn man sich die Krankheitsbil-
der der meisten Infizierten anschaut,
sollte es [das Virus] eigentlich nicht so
viel Angst machen. (…) Selbst in einem
Worst-Case-Szenario werden wir wahr-
scheinlich genug Betten in Hamburg
haben, um alle Patienten zu versorgen“.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung: „ Ruhe
vor dem Sturm“, 11.04.‘20). Diese Aussage
macht deutlich: Die extrem unterschiedli-
che Gefährlichkeit des neuen Corona-
Virus hängt von der Qualität des Sozial-
und Gesundheitssystems der verschiede-
nen Länder ab – und in Deutschland ist
die Lage im Verhältnis zu anderen Län-
dern wegen hoher ökonomischer Produk-

tivität (auf Kosten anderer) und entwi-
ckelter sozialer Kämpfe nicht so drama-
tisch. Trotzdem müssen auch hier
grundlegende soziale Veränderungen
durchgesetzt werden.
Bildung, Wissenschaft und demokrati-
sches Engagement an den Unis sollten
deshalb von uns allen für menschenwür-
dige Verhältnisse wieder zum Leben er-
weckt werden. Dafür müssen wir auch die
Probleme vieler von uns, besonders der
Studierenden aus dem Ausland, solida-
risch angehen: Die Universität wurde
plötzlich, willkürlich und auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen; das öffentliche,
kulturelle und wirtschaftliche Leben
wurde weitgehend reduziert; die gesund-
heitliche und politische Lage ist in vielen
Herkunftsländern beängstigend. Viele fra-
gen sich: Wovon soll ich leben? Ist mein

Aufenthalt noch gesichert, wenn ich mein
Studium nicht regelkonform fortsetzen
kann? Muss ich und kann ich am „ Digi-
tal-Semester“ teilnehmen? Muss ich mich
vor der Polizei fürchten? Angesichts der
sozialen Unsicherheit sind Demokratie-
Verlust und die staatlich verordnete Isola-
tion besonders schädlich. 
Darum ist es notwendig und gut, dass al-
lerorten alltägliche Solidarität wächst,
politisch diskutiert und eine neue Auf-
merksamkeit für gesellschaftliche Zusam-
menhänge gebildet wird. Es ist gut, der
Lust auf produktive, auch wissenschaftli-
che, Begegnungen nachzugehen. Es ist
nötig, dass die öffentliche Kritik an der
Sparpolitik, an Privatisierungen und Pro-
fitorientierung (besonders im Gesund-
heitssystem) immer schärfer wird. Wir
können und wollen nicht zu der „ Norma-
lität vor Corona“ zurück, sondern bessere
Lebensbedingungen schaffen. Dazu ge-
hört auch das Engagement für eine so-
fortige und andauernde Verbesserung der
sozialen, rechtlichen und Bildungssitua-
tion der internationalen Studierenden. 

Redet miteinander!  Redet mit uns! 
Nur gemeinsam können wir unsere 
Lage verbessern!

Mietschulden und Notfall-Darlehen
Wegen Mietschulden aufgrund der Pandemie aus dem Zeitraum zwischen dem 1. April
2020 und dem 30. Juni 2020 dürfen Vermieter*innen Euch nicht kündigen. Eure Pflicht zu
zahlen bleibt allerdings bestehen. Insbesondere in den Wohnheimen des Studierendenwerks
könnt Ihr eine Stundung der Miete und eine spätere Ratenzahlung vereinbaren. Für viele
regelmäßige Kosten (Semesterbeitrag, Wasser, Strom, Krankenkassen…) gibt es derzeit Mög-
lichkeiten der Stundung. 
Aber Achtung! Es stauen sich schnell Schulden auf. Deshalb kämpfen wir für einen bedarfs-
deckenden Notfonds als Zuschuss! Das Studierendenwerk und die Stadt haben auf Druck
der Studierenden ein (ungenügendes!) „ Corona Notfalldarlehen für Studierende“ geschaf-
fen: Man kann es für die Monate April, Mai und Juni 2020 mit je 400 € beantragen. Jeden
Monat ist ein neuer Antrag zu stellen. Zurückzuzahlen ist das Notfalldarlehen 12 Monate
nach der Auszahlung in Raten von monatlich 50 €. 
Wir fordern: Angemessene sozialen Unterstützung der Studierenden – restriktionsfrei 900,-
€ monatlich als Vollzuschuss (d.h. ohne Rückzahlung)! Die Lebenshaltungskosten für Stu-
dierende liegen bei durchschnittlich 900,- €. Der Notfonds muss bedarfsdeckend sein. Die
Studierenden dürfen nicht in die Schuldenfalle geschickt werden! 

Mit Rationalität und Humanität 
heraus aus der Krise

Oh, Corona! 
Informationen für internationale Studierende
Weiterführende Infos findet Ihr auf den hier angegebenen Webpages. 
Nutzt die Beratungsmöglichkeiten! 

„ Auf dem sensibelsten Terrain gibt es immer Menschen, die zu Recht der Meinung sind, dass
der Mensch nur in Beziehung zu anderen existiert. Und das, was den Menschen ausmacht,

ist seine Fähigkeit zur Solidarität, Gegenseitigkeit, Komplementarität". 
(Jean Ziegler – Berater im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen)

- Fortsetzung auf der Rückseite -
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Durch Schulden steigt nicht nur der soziale Druck, sondern auch
der psychische Stress. Auch ein Zugang zum BAföG für alle könnte
eine Lösung für das Problem sein. Dafür muss die BAföG-Berechti-
gung aber unabhängig von Einkommen der Eltern gestaltet wer-
den. Der Bezug muss auch möglich sein, wenn es sich um ein
Zweitstudium handelt – gerade bei Studierenden aus dem Aus-
land! Solange es aber nichts anderes gibt, stellt dort Eure Anträge
auf den Notfonds und macht auch damit den akuten Bedarf deut-
lich!

Informationen und Beratung des Studierendenwerks unter: 
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/home/

Oft hilfreich bei finanziellen Problemen ist die Diakonie Hamburg: 
www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/stube/Notfonds-fuer-
internationale-Studierende

Finanzierungsnachweis und 120-Tage-Regel
Bis mindestens zum September 2020 gilt in Hamburg: Bei Studie-
renden soll für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf den
Nachweis der Lebensunterhaltssicherung verzichtet werden, wenn
diese in der Vergangenheit gesichert war und wegen der Pandemie
nun keine Arbeit ausgeübt werden kann oder daher nun bei den
Eltern im Ausland Einkommensverluste bestehen. Außerdem dür-
fen – mit Erlaubnis der Ausländerbehörde – aktuell über die er-
laubten 120 Tage hinaus zusätzliche Beschäftigungen ausgeübt
werden.

Verlängerung des Aufenthaltstitels und 
10-Jahre-Regelung
Verzögerungen beim Studium sollen bei der Verlängerung des Ti-
tels nicht negativ berücksichtigt werden, wenn diese auf Corona-
bedingte Einschränkungen im Lehrbetrieb beruhen. Ihr müsst Euch
darüber Bescheinigungen von der Universität ausstellen lassen.

Krankenkassen
Man kann mit den Krankenkassen eine Stundung der Beiträge ver-
einbaren, wenn aktuelle ein Zahlungsengpass besteht. 

„ Digitalsemester“
Auf Beschluss der Wissenschaftsminister*innen und der Universi-
tätsleitung hat jetzt das sogenannte „ Digitalsemester“ begonnen.
Aber: der Einsatz digitaler Medien kann – vernünftig und gezielt
umgesetzt – zwar Erkenntnis in Präsenzveranstaltungen unter-
stützen, er kann sie nicht ersetzen. Außerdem verstärkt diese Maß-
nahme soziale Benachteiligungen. Solange im Sommersemester
2020 Präsenzlehre nicht der Regelfall ist, ist es aus unserer Sicht
kein regelhaftes Vollsemester. Wir fordern: Das über digitale Ange-
bote realisierte Studium darf nicht mit der Erwartung an die Stu-
dierenden verbunden werden, regelhafte Studienleistungen zu
erbringen. Wer möchte, soll können, aber: Alle in diesem Semester
erbrachten Studienleistungen müssen ohne Einschränkungen in
einem regelhaften Semester wiederholt werden können. Wir
haben das Recht auf Wissenschaft, Lehre, Studium und Bildung
auf höchst möglichem Niveau.

FAQs
Die aktuellen offiziellen Informationen zu den universitätsbezoge-
nen Auswirkungen und bereits erkämpften Hilfsleistungen in der
Gesundheitskrise findet Ihr auf der Seite der Universität unter: 
www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0323-auswirkun-
gen-studierende.html

Beratung von internationalen Studieren
den für internationale Studierende

Das Referat für internationale Studierende (RiS) im Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA) der Uni Hamburg organisiert
Interessenvertretung der internationalen Studierenden. 
Unsere studentische Beratung erreicht Ihr vorerst leider nur
per E-Mail unter ris@asta.uni-hamburg.de. Ihr könnt uns
auch anrufen: Jeden Mittwoch und Freitag zwischen 11 und
15 Uhr und nach Vereinbarung erreicht Ihr uns unter der
Nummer 040 450 204-36. Eine Beratung geht auch per 
Online-Video-Konferenz am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr
und nach Vereinbarung. Sendet uns eine E-Mail und Euch
wird einen Link mit der Einladung zu Jitsi-Sitzung geschickt. 
Mehr Informationen und Aktivitäten unter: 
https://risunihamburg.wordpress.com/    
https://de-de.facebook.com/risunihamburg/

Wenn Ihr nicht am Studienkolleg oder an der Universität
Hamburg studiert, wendet Euch bitte an den AStA Eurer
Hochschule!
Hochschule für bildende Künste (HfbK):
asta@hfbk.de 
Hochschule für Musik und Theater (HfMT): 
asta@hfmt-hamburg.de 
Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW):
international@asta.haw-hamburg.de
Hafen City University (HCU): 
soziales-asta(at)hcu-hamburg.de
Technische Universität Hamburg Harburg(TUHH): 
https://de-de.facebook.com/AStATUHH/

Petition: Globaler Waffenstillstand!
Wir rufen auf zur Unterschrift:

https://secure.avaaz.org/campaign/de/global_ceasefire_loc/

Oh, Corona!  - Fortsetzung von der Vorderseite -

"Wir dürfen nicht vergessen, dass in den vom Krieg verwüsteten
Ländern die Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind. 

Die ohnehin schon wenigen Gesundheitsfachkräfte sind häufig
betroffen. Flüchtlinge und andere durch gewaltsame Konflikte
vertriebene Personen sind doppelt gefährdet. Die Wut des Virus
veranschaulicht den Irrsinn des Krieges. Deshalb rufe ich heute

zu einem sofortigen globalen Waffenstillstand in allen Teilen
der Welt auf. Es ist an der Zeit, bewaffnete Konflikte zu beenden

und sich gemeinsam auf den wahren Kampf 
unseres Lebens zu konzentrieren."

(UN-Generalsekretär António Guterres)


