Pressemitteilung

Sozialberatung bietet neue Online-Angebote und plant wieder Beratungen vor Ort

Leipzig 22.6.2021 Die Sozialberatung des Studentenwerkes Leipzig bietet ab sofort neben der
persönlichen Beratung neue Online-Veranstaltungen an.
„Wir haben aus den Einschränkungen der Pandemie für unsere Beratungsangebote viele wertvolle
Erfahrungen gewonnen. Ergebnisse sind neben der telefonischen und Video-Beratung auch die
neuen Online-Formate, die wir als Ergänzung zu den persönlichen Beratungen und als
Präventionsangebot verstehen.“, erklärt Hannah Cremer, Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste
Studentenwerkes Leipzig.
Im letzten Jahr wurde neben der psychosozialen Beratung auch die Sozialberatung von den Leipziger
Studierenden verstärkt in Anspruch genommen. Die Einschränkungen und Herausforderungen der
letzten anderthalb Jahre haben Studierende stark getroffen. Cremer erklärt: „Die teils schon vor der
Pandemie verbreitete chronische Unterfinanzierung Studierender wurde nun noch einmal deutlich
offengelegt, Studienverläufe haben sich merklich verschoben und die psychische Belastung
signifikant erhöht. Die Nachwirkungen werden sich auch in den nächsten Semestern zeigen.
Deswegen sahen wir die Notwendigkeit, in der Sozialberatung neue Angebote zu schaffen bzw.
bestehende Angebote in neue Formate zu bringen, mit denen wir auch trotz der
Kontaktbeschränkungen die wichtigsten Informationen an viele Studierende weitergeben können.“
Neben den bisherigen Beratungsangeboten wurden spezielle Online-Veranstaltungen für
Studierende entwickelt, die auch in Zukunft weiter angeboten werden. Inhaltlich geht es um die
Themen Studium in Schwangerschaft oder mit Kind(ern), Studium mit Beeinträchtigung und/oder
chronischer Erkrankung, Studienfinanzierung sowie Studieren in Deutschland mit Aufenthaltstitel.
Der Schwerpunkt liegt hier auf grundlegender Wissensvermittlung in Form von Vorträgen sowie dem
persönlichen Austausch der jeweiligen Zielgruppen. So können neben den allgemeingültigen
Informationen auch individuelle Fragen beantwortet werden. Für die Veranstaltungen ist keine
Anmeldung notwendig, interessierte Studierende können sich auch spontan in den Online-Raum
dazuschalten.
Überblick über die kommenden Veranstaltungen:
•
•
•
•
•
•

Nachwuchs erwartet – Was ich vor der Geburt wissen sollte (Online-Vortrag rund um die
wichtigsten Fragen werdender studentischer Eltern)
Studium in Schwangerschaft oder mit Kind(ern) – Informationen rund um Finanzierung und
Studienorganisation (Online-Vortrag)
Studium mit Kind(ern) – Kinderbetreuung und deren Kosten (Online-Vortrag)
Runder Tisch: Studierende mit Beeinträchtigung/chronischer Erkrankung (regelmäßiges
Online-Meeting zum Kennenlernen & Austauschen)
Studienfinanzierung – BAföG, Sozialleistungen, Stipendien, Kredite (Online-Vortrag)
Jobben neben dem Studium (Online-Vortrag)
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•

Wie überlebe ich die deutsche Bürokratie? (Online-Vortrag v.a. für internationale & geflüchtete
Studieninteressiert und Studierende)

„Weiterhin planen wir die Öffnung unserer persönlichen Beratung in den nächsten Wochen. Wir
freuen uns sehr, dass wir mit den Studierenden nach so langer Zeit der Beratung aus der Ferne nun
auch wieder persönlich vor Ort in Kontakt kommen dürfen“, so Cremer weiter. Das Beratungsangebot
wurde aufgrund der Pandemie nahezu ausschließlich per Telefon und Video durchgeführt. „Unsere
Angebote basieren auf einem vertrauensvollen Umgang mit den Studierenden, die uns oft zu
sensiblen Themen, wie Geldsorgen im Studium kontaktieren. Das persönliche Gespräch lässt sich da
nur bedingt ersetzen.“
Der persönliche Beratungstermin vor Ort wird dann unter Einhaltung eines gut durchdachten
Hygienekonzepts durchgeführt und kann online gebucht werden. Ebenso starten im Juni die OutdoorKurse in Kooperation mit einer Krankenkasse wieder, für die sich Studierende mit Kind(ern) anmelden
können. Wie alle Beratungsangebote des Studentenwerkes Leipzig für Studierende sind auch die
Online-Veranstaltungen kostenfrei nutzbar.
Weitere Infos
https://www.studentenwerk-leipzig.de/online-veranstaltungen-der-sozialberatung
https://www.studentenwerk-leipzig.de/beratung-soziales/studium-mit-kind/studentischesfamilienzentrum-stufaz
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Das Studentenwerk Leipzig stellt als gemeinnützige Anstalt öffentlichen Rechts mit rund 300 Beschäftigten die
soziale Infrastruktur für die rund 39.000 Studierenden an acht Leipziger Hochschulen bereit. Mit einem vielfältigen
Angebot der sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen Betreuung und Förderung wird der
Versorgungsauftrag gemäß Sächsischem Hochschulfreiheitsgesetz erfüllt – damit ein erfolgreiches Studium
unabhängig von sozialer Herkunft und Einkommen gelingt und Chancengerechtigkeit gewährleistet wird.
In den Mensen und Cafeterien bietet das Studentenwerk preiswerte und gesunde Verpflegung, es ist zuständig
für den Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und ermöglicht Studierenden preisgünstiges
und hochschulnahes Wohnen in den Studentenwohnheimen. Für unterschiedliche studentische Zielgruppen bieten
die Sozialberatung, die Psychosoziale Beratung und die Rechtsberatung entgeltfreie Beratungsleistungen an,
damit Studieren auch in nicht ganz einfachen Situationen gelingt. Besondere Unterstützung erhalten Studierende
mit Kind, internationale Studierende und Studierende mit einer Beeinträchtigung. Außerdem fördert das
Studentenwerk studentische Kulturprojekte und vermittelt Studentenjobs. Das Studentenwerk Leipzig wird
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.
Neben der staatlichen Finanzierung leisten alle Studierenden mit ihren Semesterbeiträgen einen wesentlichen
Finanzierungsbeitrag. Von den Unterstützungsangeboten profitieren diejenigen Studierenden besonders, die in
hohem Maß darauf angewiesen sind.
Weitere Informationen zum Studentenwerk Leipzig: www.studentenwerk-leipzig.de
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