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Wilsberg: Guten Abend an den Bildschirmen zuhause und in den Büros. Wir sind 
heute zu viert hier im Kölner Studierendenwerk und haben uns zur Videokonfe-
renz getroffen. Wir richten uns heute sowohl an die Beschäftigten des Kölner 
Studierendenwerks als auch an die Studierenden und haben als Themenschwer-
punkt gewählt: Studienfinanzierung.  

Und zu diesem Thema begrüße ich drei Gäste in dieser Runde. Unseren Ge-
schäftsführer Herrn Schmitz, von der Sozialberatung Herrn Gärtner und den stell-
vertretenden Leiter der Studienfinanzierung, Herrn Calanni. Herzlich willkommen 
und wir starten direkt durch, beginnend mit Herrn Schmitz, mit der Frage: Die 
Studierenden sind ja in einer kritischen Situation. Wie schätzen Sie das ein und 
wie ist eigentlich die große Wetterlage, was Studienfinanzierung und Politik an-
geht.  
 
Schmitz: Ich versuche es ganz kurz zu machen: Natürlich geht es den Studieren-
den durch die Corona-Krise nicht gut, ganz viele Studierende haben Ihren Job 
verloren. Also man denkt alleine an die vielen Jobs, die Studierende in der 
Gastronomie bekleidet haben. Häufig kleine, aber sehr sehr wichtige Jobs. Die 
sind durch das fast flächendeckende Verbot, auch in Köln, der Gastronomie, 
letztendlich alle weggefallen. Ein ganz wichtiger Teil der Studienfinanzierung. 
Also von daher haben viele Studierende eine große finanzielle Not. 

Sie sprachen gerade auch die große politische Lage an: Die Studierendenwerke 
deutschlandweit, auch das Kölner Studierendenwerk, drängen Bund und Land 
dazu, eine finanzielle Nothilfe für Studierende zu organisieren. Wir stehen gerne 
unterstützend bereit, abwickelnd bereit, und hoffen, dass es in den nächsten Ta-
gen zu einem Ergebnis kommt. Das ist sehr kompliziert, wie man das organisiert, 
flankierend zum BAföG oder integriert ins BAföG, wer abwickelt, mit welcher Be-
rechtigung, Zuschuss oder Darlehen? Man hört viel in der Presse. Leider ist es bis 
zum heutigen Tag noch nicht spruchreif.  

 

Wilsberg: Vielen Dank Herr Schmitz! Christian, die Sozialberatung, ich stelle mir 
vor, dass bei euch die Drähte glühen, viele werden sich an euch wenden. Du und 
deine Kollegin, Frau Akcay, ihr kümmert euch um diese Fragen. Wie sieht die 
Welt für euch aus? 



2 
 

 
Gärtner: Wir hatten tatsächlich viele Anfragen und haben sie auch immer noch. 
Am Anfang gab es eine ganz starke Verunsicherung. Viele Studierende hatten 
Werkverträge. Dann haben sie die pauschalen Mitteilungen bekommen, dass sie 
sich für die Kurzarbeit melden sollen. Dann mussten wir erstmal klarstellen: Es 
gibt leider keine Kurzarbeit für Werkverträge, weil es eben keine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit ist. Viele Studierende haben andere Jobs verloren und sa-
hen für sich erstmal keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Weil 
es doch auch einige gibt, die mehr oder weniger darauf angewiesen sind. Viele 
Jobs im Messebau oder auch manche in der Kinderbetreuung, Babysitting – das 
kann ja alles nicht mehr stattfinden.  

 

Wilsberg: Und was macht ihr da konkret?  
 
Gärtner: Zum einen waren am viel beschäftigt, erstmal darüber aufzuklären, wie 
überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Wo gibt es Unterstützung? 
Wo nicht? Viele waren auch schockiert darüber, dass es sozusagen keine soziale 
Sicherung für Studierendende gibt. Aber das ist ja klar. Die soziale Sicherung 
orientiert sich eben am Arbeitsleben, an Sozialversicherungsbeiträgen. Und des-
halb mussten wir gucken, was gibt es eben für Möglichkeiten? Am Anfang hatten 
wir nur relativ kleine Möglichkeiten. Unser eigenes Überbrückungsdarlehen über 
250 €. Dann konnten wir natürlich an einige andere Organisationen verweisen, 
an die kirchlichen Studentenorganisation, zum Beispiel, die auch ein bisschen 
was abfedern. Aber es fehlte zunächst mal eine größere Unterstützungsmöglich-
keit. Diese haben wir geschaffen, hier im Studierendenwerk, durch den Corona-
Sonderfonds. Das erzähle ich jetzt einfach an dieser Stelle, indem wir diese 800 
€ relativ unbürokratisch als einmaliges, zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt 
haben. Für viele war das tatsächlich eine große Erleichterung. Wir haben gute 
Rückmeldungen darüber gekriegt.  
 
Wilsberg: Vielen Dank, das ist sehr informativ. Herr Calanni, das BAföG ist ja so 
das bekannte Finanzierungs-Flaggschiff, kann man sagen. Bundesweit, erfreut 
sich auch hoher Bekanntheit. Es gibt auch andere Finanzierungsinstrumente. Wie 
ist die Lage? Auch bei den Mitarbeiter*innen. Man rennt die Bude ein, vermute 
ich?     

 

Calanni: Es ist so, dass wir verstärkt Anfragen bekommen, komischerweise eher 
von Eltern, deren Finanzierung weggebrochen ist und die dann auch den Unter-
halt der Kinder nicht mehr leisten können, für die Studierenden. Verstärkt auch 
Rückfragen, wie kann man schnell eine bessere Finanzierung über das BAföG da 
erreichen? Das heißt, wir rechnen damit, dass in naher Zukunft Aktualisierungs-
anträge eingehen werden. Von Eltern, die in Kurzarbeit sind oder als 
Selbstständige halt, deren Verträge weggebrochen sind. Und darauf sind wir vor-
bereitet.  

Wir sind auch trotz Kontaktverbot und keiner persönlichen Sprechstunde immer 
erreichbar. Uns kann man dienstags und donnerstags sehr gut telefonisch errei-
chen, weil wir die Sprechstunden telefonisch durchführen. An den anderen Tagen 
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kann man es auch immer telefonisch versuchen. Sollte das nicht funktionieren, 
haben wir zum einen eine Hotline eingerichtet, unter der Durchwahl -197. Die 
komplette Rufnummer ist die 0221/94265-197, die ist von 09:00 – 16:00 Uhr 
immer besetzt. Klar rufen da sehr viele an, das heißt, wenn die Person nicht dran 
gehen sollte, ruft sie auf jeden Fall immer zurück. Ansonsten kann man auch die 
Sachbearbeiter*innen außerhalb der Zeiten per Mail erreichen, einfach mit einer 
Mail an bafoeg@kstw.de unter Angabe der Förderungsnummer, um Rückruf bit-
ten mit einer Telefonnummer. Es werden alle zeitnah zurückgerufen. Wir sind an 
Bord, wir arbeiten mit Hochdruck an den Anträgen, dass sie auch schnell be-
schieden werden können, dass zumindest die Möglichkeiten, die es zur Finanzie-
rung gibt, auch ausgeschöpft werden. Sollte BAföG nicht ausreichen oder nicht in 
Anspruch genommen werden, bieten wir auch Beratung zu Studienkrediten an, 
wie der KfW-Studienkredit oder das Darlehen über die DAKA, der Darlehnskasse 
der Studierendenwerke. Also wir sind auch jetzt immer ansprechbar und der rich-
tige Ansprechpartner für die Finanzierung der Studierenden.     

 
Wilsberg: Vielen herzlichen Dank. Vielleicht kann ich noch ergänzen aus Sicht der 
Kommunikation: Wir haben große Möglichkeiten zu unterstützen. Und die 
meisten Informationen, alle Informationen, finden die Studierenden auf der Web-
seite www.kstw.de und wenn man da noch ein /corona dahinter hängt hat man 
die Landingpage, die wir speziell für diese Corona-Zeit kreiert haben. Insofern 
stehen da immer alle aktuellen Informationen, auch mit den Details zu den ein-
zelnen Finanzierungsmöglichkeiten und den Möglichkeiten sowohl der Sozialbera-
tung als auch der Studienfinanzierung zur Verfügung. Ich komme damit fast 
schon zum Abschluss – nicht ohne an alle drei eine kurze Frage zu stellen. Auch 
in der allgemeinen Diskussion wird immer wieder gesagt, ja die Krise - das ist 
etwas, aus der wir auch schöne Sachen oder relevante Sachen für die Zukunft, 
für die nach Corona-Zeit mitnehmen. Ich stelle die Frage mal an alle drei: Was 
würden sie, was würdet ihr denn gerne mitnehmen, wenn die Corona-Krise vor-
bei ist, aus der jetzigen Zeit. Starten wir vielleicht mit Christian Gärtner. 

 

Gärtner: Vielleicht flexibler für die Studierenden da zu sein, auf verschiedenen 
Kanälen, so wie wir es jetzt auch sind. Wir machen jetzt viel mehr Telefonbera-
tung und verabreden uns dafür. Früher haben wir viel persönliche Beratung ge-
macht. Das machen wir, hoffe ich, in Zukunft auch noch.  
Ein anderer Aspekt ist, sich schnell etwas zu überlegen. Was könnte Studieren-
den helfen? Das finde ich auch ganz gut, dass das Studierendenwerk eben jetzt 
auch bereit war, ein neues Instrument ins Leben zu rufen. Kreativ und mutig zu 
sein, was Neues zu machen. Das wünsche ich mir, dass wir das mitnehmen. 

 

Wilsberg: Herr Calanni. 

 
Calanni: Ja, meine Einschätzung geht in die gleiche Richtung. Ich finde, ohne die 
Corona-Pandemie, so traurig es klingt, hätten wir nie die Möglichkeit gehabt, 
eine Beratung telefonisch durchzuführen. Weil wir in so ein enges Korsett wegen 
Datenschutz und Sozialdaten-Geheimnis geschnürt waren, dass man eigentlich 



4 
 

nur noch Face-to-Face mit den Studierenden über ihre Anträge oder den Bearbei-
tungsstand sprechen konnten. Ganz banal: Jemand ruft und sagt, wie sieht es 
aus, sind meine Unterlagen angekommen? Das war vor Corona nicht möglich, 
dass wir so was am Telefon beantwortet haben. Das wünsche ich mir für die Zu-
kunft, dass das beibehalten wird und wir dieses Authentifizierungsverfahren, das 
wir jetzt ins Leben gerufen haben, weiterhin nutzen können. Und ich sehe Corona 
als eine Chance, die Gesetze, die ja auch schon ein bisschen älter und sehr starr 
sind, stärker mit der digitalisierten Welt zu verändern. Da hinken wir hinterher. 
Bei uns in den Ämtern für Ausbildungsförderung ist die Arbeit so ausgelegt, wie 
sie vor 20 Jahren noch üblich war. Jeder sitzt im Büro und arbeitet Papier ab. 
Das sollten wir schleunigst in Angriff nehmen.  

 

Wilsberg: Wunderbar, vielen Dank. Herr Schmitz, das Schlusswort. 

 

Schmitz: Oh, mal wieder die tragende Rolle für mich. Es ist sicherlich so wie 
meine Vorredner es gesagt haben. Wir haben eine tolle Dynamik angenommen, 
die Kollegen haben es ja schon beschrieben, im Hinblick auf die technischen As-
pekte, im Hinblick auf die Arbeitsprozesse. Ich will es mal emotionaler beschrei-
ben: Es fühlt sich wirklich gut an, für ein Studierendenwerk zu arbeiten. Weil 
man in solchen Phasen sehr klar erlebt und wahrnimmt, wie wichtig es ist, dass 
es ein Studierendenwerk gibt, dass es Studierendenwerke als Community gibt, 
die sich für die Interessen und Belange der Studierenden professionell einsetzen. 
Und es macht total Spaß mit den Kollegen, die heute am Bildschirm sind, aber 
natürlich auch mit denen, die heute nicht am Bildschirm sind, zusammen zu ar-
beiten und Lösungen zu entwickeln für Studierende mit Studierenden. Das fühlt 
sich gut an! Gleichwohl: Das ist ja keine Freizeitbeschäftigung für uns, sondern 
dahinter stehen wichtige schwierige Lebenssituationen von Studierenden, das ist 
uns bewusst! 
Das ist kein Spaß für uns, aber es tut trotzdem gut zu merken, dass wir helfen 
können.  

 

Wilsberg: Vielen Dank. Also vielleicht zusammengefasst, eine gewisse Dynamik 
in spätere Zeiten mitzunehmen und auch aus solchen Krisen zu lernen. Vielen 
herzlichen an Sie alle. Wir bedanken uns und werden die Reihe auch fortsetzen. 
Ich bin mal gespannt, über was wir vielleicht nächste oder übernächste Woche 
reden. Also wir bleiben auf Sendung und informieren weiter. Herzlichen Dank an 
alle und bleiben Sie gesund. 

 

Alle: Danke. 


