
Abs.: ______________________________________________________________________ 

Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
z.Hd. Minister Björn Thümler 
Leibnizufer 9 
30169 Hannover 

Sehr geehrter Minister Thümler,

wir, die Studierenden Niedersachsens, fordern das Kann-Semester!

Das  Covid-19-Virus  und  die  damit  zusammenhängenden  Maßnahmen  zum  Schutz  der
Bevölkerung im Sommersemester 2020 schränkten uns in besonderem Maße ein. Die kurzfristige
Schließung der niedersächsischen Universitäten im März 2020 hatte für uns fatale Folgen - viele
Studierende  leiden  bis  heute  aus  unterschiedlichsten  Gründen  unter  dem  Ausbleiben  einer
adäquaten Lösung. Darunter fallen z. B. ausgefallene Labor-, Geländekurse und Praktika, fehlende
technische  Ausrüstung  oder  einfach  das  Fehlen  eines  geeigneten  Arbeitsplatzes  uvm.
Aus  dieser  Situation  heraus  war  Studieren  nach  Plan  nicht  möglich,  sodass  sich  die
Regelstudienzeit  nicht  einhalten  lässt.  Davon  wiederum  ist  jedoch  die  Zahlung  des  BAföGs
abhängig, auf das wir auf Grund von Jobverlusten und der unsicheren finanziellen Lage unserer
Eltern mehr denn je angewiesen sind. Außerdem fallen bei Nichteinhaltung der Regelstudienzeit
Langzeitstudiengebühren an, sodass das Sommersemesters 2020 weitreichende Folgen nach sich
ziehen  würde.
Wir fordern daher die Nichtanrechnung des Sommersemesters 2020 auf die Studienzeit,  sowie
unbürokratische und schnelle finanzielle Unterstützung!

Niedersachsen  hat  die  Chance  auf  die  Vorreiterrolle  verpasst,  denn  zahlreiche  andere
Bundesländer haben diese Forderungen bereits umgesetzt. Die Missachtung unserer Forderung
führt zur Benachteiligung der Studierenden und stellt für die niedersächsischen Universitäten einen
erheblichen Standortnachteil dar. 

Bei der Umsetzung unserer Forderungen handelt es sich nicht nur um die Gestaltung der Zukunft,
sondern vor allem um die Begrenzung des Schadens der Vergangenheit. Handeln Sie jetzt und
kommen Sie Ihrer Verantwortung für die Studierenden, für das Land und für unser aller Zukunft
nach!

Die deutsche Bildungskrise kennt keinen Sommerurlaub!

Hochachtungsvoll,
die Studierenden Niedersachsens

________________________________________________________________________

(Ort, Datum)       (Name) (Unterschrift)

Um die Landesregierung auf die Missachtung der Studierenden seitens der Politik aufmerksam zu machen, bitten wir
euch, diesen Brief zu unterschreiben. Auf der Rückseite ist Platz für eine persönliche Stellungnahme. Wenn ihr das
Schreiben in die bereitgestellten Kisten einwerft, übernehmen wir das Porto für euch.



Hier ist Platz für eine persönliche Stellungnahme an Minister Thümler:


