
 

Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
  
 

27.08.2021 

In Präsenz ins Wintersemester - Impfangebote nutzen! 
 

Studierendenwerk Hamburg: -   
Startklar für ein Semester in Präsenz 

• Mensen und Cafés mit „To stay“- und weiterhin „ To go“ – Angeboten 

• Studentisches Wohnen: Unterstützung der Community in den Wohnheimen 

• Beratung in den Beratungszentren Studienfinanzierung, Wohnen und Soziales & 
Internationales: Weiterhin digital und bald wieder persönlich 

 

 
Die letzten Semester, wegen der Pandemie ohne oder mit wenig Präsenz, waren 
für viele Studierende eine belastende Erfahrung:  
Neben (zu) wenigen sozialen Kontakte litten Studierende bei wegfallenden 
Nebenjobs unter finanziellen Sorgen. Besonders betroffen – sowohl von den 
finanziellen, aber auch sozialen Herausforderungen waren internationale 
Studierende und Erstsemester, die nach Hamburg gekommen waren und sich ein 
soziales Netzwerk erst noch aufbauen mussten, um nicht zu vereinsamen. Umso 
mehr gilt es jetzt, einen gelungenen Semesterstart zu schaffen. 
 
Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg: 
„Studieren ist ein sozialer Prozess zur Wissensaneignung, Reflexion und 
Persönlichkeitsentwicklung. Mit unseren 13 Mensen und 21 Cafés/Café-Shops an den 
Hochschulstandorten unterstützen wir diesen Prozess und werden unsere Türen wieder 
für die Studierenden und Hochschulbeschäftigten öffnen. Wir freuen uns auf viele junge 
Menschen aus aller Welt - geimpft, genesen oder getestet!  
Wir haben aber auch To go - Angebote für diejenigen, die noch etwas zurückhaltend 
sind und Kontakte vermeiden wollen.  
Den Hochschulraum öffnen und wieder Möglichkeiten der Begegnung und des 
gemeinsamen Lernens zu schaffen, das muss unser aller Ziel sein. Wir werben daher 
sehr dafür, dass Studierende sich impfen lassen, um Begegnungen in den Mensen und 
Cafés, aber auch in unseren Wohnheimen mit ihrer starken Community wieder zu 
ermöglichen! Gerne bieten wir unsere zahlreichen Standorte in unterschiedlichen 
Stadtteilen zum mobilen Impfen an.  
Wir beraten und informieren die Studierenden auch unter Corona Bedingungen und 
nutzen dafür digitale Formate; perspektivisch wird es auch wieder persönliche 
Sprechstunden geben. Und wer in Not ist, wird von uns nicht nur finanziell sondern auch 
persönlich unterstützt – damit Studieren gelingt, trotz und mit Corona!“ 
 
Das Studierendenwerk war in der Krise für die Studierenden da 
Ob mit vielfältigen Beratungsangeboten, Hilfe in finanziellen Notlagen, verlässlichen 
Wohnangeboten, To go-Angeboten auf dem Campus oder Kinderbetreuung – Das 
Studierendenwerk hat während der Pandemie alle seine Serviceleistungen weiter 



anbieten können und Studierende und Hochschulen in der Krise unterstützt: 
 
Hochschulgastronomie – sicher und gesund  
Mit großem Aufwand zum Schutz der Gäste und viel Kreativität wurde die 
gastronomische Versorgung für Studierende und Hochschulmitarbeitende an den 
Hamburger Hochschulen sichergestellt, zunächst mit To go-Angeboten an fast allen 
Hochschulstandorten (z. B. Campus Food Truck und Pop-up Grill), später auch wieder 
mit Vorortverzehr in Mensen, Pizzerien und Cafés. Die MitarbeiterInnen in den Mensen, 
Cafés, Pizzerien etc. freuen sich jetzt auf noch mehr Gäste vor Ort! 
 
Wohnen – sicher und fair, tolle Community  
4.427 Wohnplätze für Auszubildende und Studierende aus aller Welt  
Trotz vieler Kündigungen und Stornierungen in den letzten Semestern, vor allem von 
internationalen Studierenden, ist es gelungen, Leerstand in den Wohnanlagen 
weitestgehend zu vermeiden. Die Community in den Wohnanlagen begeistert: 
Unterstützt von TutorInnen und Hausverwaltungen haben sich Studierende in der Krise 
für die Gemeinschaft engagiert, z. B. einen Einkaufsservice für die Nachbarschaft 
organisiert oder Masken genäht. 
 
Studienfinanzierung und Existenzsorgen  
Viele Studierende gerieten in finanzielle Not und suchten Rat. Unsere 
Beratungszentren und das BAföG-Amt haben auch aus der Distanz mit einem 
schnellen und umfassenden Beratungsangebot geholfen und gemeinsam individuelle 
Lösungen gefunden, dabei gemeinsam mit der Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke das Hamburger Corona Notfalldarlehen für Studierende 
ins Leben gerufen, und später die Überbrückungshilfe des Bundes schnell bearbeitet 
und ausgezahlt. 
 
Kinderbetreuung – sicher und zuverlässig:  
Die Teams unserer 5 Kitas mit rd. 400 Kitaplätzen haben mit viel Engagement und 
Teamgeist auch während der Corona-Krise die Betreuung der Kinder sichergestellt und 
so systemrelevante Beschäftigte unterstützt. 
Die Kitas blieben zudem mit kreativen Ideen via „Kita digital“ mit Kindern und Familien in 
Kontakt. 
 
Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg 
„Wir sind für die Studierenden da, haben Studierende in der Not finanziell abgesichert, 
ihnen Wohnraum überlassen, sie gastronomisch versorgt und sie beraten und ihnen 
geholfen, wenn sie nicht weiterwussten. Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Wir sind 
systemrelevant!“ 
 
Was sonst noch im Studierendenwerk Hamburg im Ausnahmejahr 2020 passiert ist, 
erfahren Sie hier . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://studierendenwerk-hamburg.1kcloud.com/ep160eecb17c968d/#0


 
 
 
Studierendenwerk Hamburg 

gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) 
Geschäftsführer: Jürgen Allemeyer 
577 Beschäftigte 
Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet: 

• Hochschulgastronomie (mit 13 Mensen, 21 Cafés/Café-Shops, 2 Pizzerien und Campus Food Truck) 

• Wohnen (26 Wohnanlagen mit rd. 4.400 Plätzen in Zimmern und Apartments, Wohnungsvermittlung) 

• BAföG und Studienfinanzierung (jährlich rd. 73 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel) 

• Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit chronischer 
Erkrankung/Behinderung, Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).  

 
 

 
 

. . . damit Studieren gelingt! 
 
 
 
Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 
Bezirke 

 

 
 
 

 
 
 
 

Hamburg, 27.08.2021; Kontakt: Martina Nag, Tel. 040 - 41 902 - 233 
E-Mail: presse@studierendenwerk-hamburg.de 

www.studierendenwerk-hamburg.de 
 
 
 
 

Wenn Sie diese Pressemitteilungen nebst Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um das Studieren und Leistungen  
unseres Unternehmens sowie andere Hinweise zukünftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich mit einer E-Mail an  
presse@studierendenwerk-hamburg.de aus dem Verteiler abmelden. Ihre E-Mail-Adresse wird mit der Abmeldung gelöscht  
und bei der nächstmöglichen Versendung einer Pressemitteilung berücksichtigt. 
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