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Joel Fotouk Fotso hat es getan: Der 
29-jährige Mechatronik-Student aus 

Kamerun hat sich sofort für die neue 
staatliche Corona-Überbrückungshilfe 
für Studierende beworben. Zwischen 
100 bis 500 Euro beträgt die monatli-
che Förderung, in deren Genuss mit et-
was Glück seit einigen Tagen Studie-
rende zunächst für die Monate Juni, Ju-
li und August kommen können. „Für 
den Moment wäre das eine große Hilfe, 
damit wären zumindest meine Aus-
gaben ausgeglichen“, sagt Fotso und 
hofft nun auf einen positiven Bescheid. 
Das Geld soll nicht zurückgezahlt wer-
den müssen, kündigt das Bundesfor-
schungsministerium in Berlin an.  

Vor allem für internationale Studie-
rende wie Fotso, der an der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern stu-
diert, könnte die zeitlich begrenzte 
staatliche Förderung mit einem Ge-
samtvolumen von 100 Millionen Euro 
in ihrer Geldnot eine willkommene Hil-
fe sein. Durch die Corona-Krise hat er 
seinen Job als Kommissionierer bei ei-
nem Paketdienstleister verloren, mit 
dem er sein Studium finanzierte. Nach 
15 Semestern stand er kurz vor dem 
Abschluss seines Masterstudiums – 
dann kam die Pandemie. Nun steht in 
den Sternen, wie es für ihn weitergeht. 
Seit Monaten sitzt der Westafrikaner in 
seinem Studentenzimmer in der west-
pfälzischen Stadt fest und hangelt sich 
von Tag zu Tag durch die Krise.  

Viele Studierende besonders aus är-
meren Ländern in Afrika und Asien fi-
nanzieren ihr Studium selbst ohne Sti-
pendien oder finanzielle Unterstützung 
– und haben nun ihre Jobs verloren. 
Sie befinden sich häufig in einer äu-
ßerst prekären Situation: Schlimms-
tenfalls droht ihnen, dass sie in ihre 
Herkunftsländer zurückkehren müs-
sen, weil sie sich ein Studium hier-
zulande nicht mehr leisten können, 
sagt Kambiz Ghawami, Geschäftsführer 
des Vereins „World University Service“ 
in Wiesbaden, der sich um internatio-
nale Studierende kümmert.  

Hinzukommt für manche internatio-
nale Studentinnen und Studenten der 
psychische Druck, weil sie ihren Fami-
lien zu Hause kein Geld mehr überwei-
sen können. Schließlich drohen ihnen 
Vereinsamung, Frust und Depressio-
nen, weil Kontakte zu Mitstudenten in 
diesen Tagen oft besonders ein-
geschränkt sind. Die bundesweiten 
Evangelischen Studierendengemeinden 
(ESG) und studentische Hilfevereine 
appellieren seit Monaten, dass gerade 
ausländische Studentinnen und Stu-
denten jetzt dringend mehr finanzielle 
Unterstützung und auch persönliche 
Zuwendung benötigten.  

Bisher blieb ihnen, wie auch ihren 
deutschen Kommilitoninnen und Kom-
militonen, oft nur eine Kreditaufnahme 
der staatlichen KfW-Bank. Eine Schul-
denfalle, warnen Vertreter der ESG, wie 
Hochschulpfarrer Eckart Stief, der in 

Kaiserslautern auch Studentinnen und 
Studenten aus afrikanischen Ländern 
China und Indien betreut. Doch auch 
die angekündigte Überbrückungshilfe 
sei unzureichend. Das Verfahren sei zu 
kompliziert. 

Die meisten internationalen Studentin-
nen und Studenten seien auf ihre Jobs 
angewiesen, um sich finanziell über 
Wasser halten zu können, macht Hoch-
schulpfarrer Stief deutlich. Nur wenige 
ausländische Studierende kämen in den 
Genuss von Stipendien, etwa von „Brot 
für die Welt“ oder von Förderprogram-
men wie „Stube“. 

Ein bisschen besser geht es Studie-
renden wie Ify Nwokoye aus Nigeria, die 
an der Bergakademie in Freiberg bei 
Dresden Ingenieurswissenschaften stu-
diert und in einem Studentenwohn-
heim lebt. Ihr Job als „Hiwi“, als wis-
senschaftliche Hilfskraft an der Hoch-
schule, bringe ihr ein paar Euro ein, er-
zählt die 29-Jährige. Doch auch dieser 
laufe im September aus. Die staatliche 
Überbrückungshilfe erhält sie nicht: 
Studierende mit mehr als 500 Euro auf 
dem Bankkonto dürften sich dafür 
nicht bewerben.  

Einige ausländische Mitstudierende 
seien „in der Corona-Falle gefangen“, 
vor allem wenn sie ein Darlehen zur 
Studienfinanzierung aufnehmen müss-
ten, sagt Nwokoye. Sie selbst sei von ih-
ren Eltern bisher finanziell unterstützt 
worden. Nach dem Corona-Lockdown 
in Nigeria lebten diese aber von ihren 
Ersparnissen und könnten ihr kein 
Geld mehr schicken. „Ich mache mir 
aber um mich keine Gedanken, viele 
andere Leute sind mehr betroffen als 
ich“, sagt Nwokoye, die gerne noch ih-

ren Doktor in Deutschland machen 
will. Auch Joel Fotouk Fotso will sein 
Studium in Kaiserslautern auf jeden 
Fall durchziehen. Das Corona-Virus hat 
seine wenigen Kontakte zu anderen 
Mitstudierenden weiter eingeschränkt, 
erzählt er. Ein Lichtblick ist für ihn der 
Kontakt zur Evangelischen Studieren-
dengemeinde in Kaiserslautern. Die 
ESG übernimmt nicht nur die Miete 
für Fotsos Zimmer, sie versorgt ihn 
auch mit einem Notgeld von 120 Euro 
monatlich. Das reicht gerade für das 
Essen. „Ich überlebe“, sagt der Kame-
runer.  

Nur schwer habe er während seiner 
Jahre in Deutschland Kontakt zu deut-
schen Studentinnen und Studenten ge-
funden. In seinem Heimatland seien 
viele Menschen offener und gingen 
schneller auf Fremde zu als hierzulan-
de, berichtet er. Gemeinschaft habe er 
besonders unter anderen internationa-
len Studenten gefunden sowie in der 
ESG-Hochschulgemeinde. „Ich fühle 
mich da sehr wohl“, sagt Fotso, der 
über einen Freund auf die Kaiserslaute-
rer Gruppe aufmerksam wurde. 

Irgendwann würde er gerne in seine 
Heimat zurückkehren und dort eine 
Firma für Solarenergie gründen. „Die 
Sonne scheint bei uns 50 Prozent des 
Jahres“, sagt Fotso. Sein Traum wäre 
es, irgendwann mit seinem eigenen Un-
ternehmen Sonnenenergie an deutsche 
Firmen zu exportieren. Derzeit sucht 
Fotso nach einer neuen Arbeit. Und mit 
einer finanziellen Unterstützung könn-
te er sein Studium in einem knappen 
Jahr abschließen, wenn alles plan-
mäßig liefe, fügt er hinzu. Dankbar ist 
er über die menschlichen Kontakte in 
der ESG und die Betreuung durch das 
Team und Studierendenpfarrer Stief, 
gerade in der Corona-Zeit. „Das macht 
den Kopf freier, ich kann besser studie-
ren“, erzählt er.              Alexander Lang

Fotso lässt sich nicht kleinkriegen 
Ausländische Studierende trifft Corona-Krise besonders – Evangelische Studierendengemeinden helfen 

Gut betreut: Pfarrer Eckart Stief (links) kümmert sich um Joel Fotouk Fotso aus Kamerun bei der ESG in Kaiserslautern.          Foto: view

Mehr Zuwendung  
für Studierende nötig

Studierendengemeinde 
Die Evangelische Studierendenge -
meinden (ESG) sind eine besondere 
Form einer zur evangelischen Kirche 
gehörenden Gemeinde, die meist von 
einer Theologin oder einem Theo-
logen betreut wird. Die 145 örtlichen 
Studierendengemeinden in Deutsch-
land sind in einem Verband mit Sitz 
in Hannover zusammengeschlossen.  

Für Studentinnen und Studenten 
sind die ESG eine Anlaufstelle, bei der 
gerade ausländische Studierende eine 
Art Familienersatz finden können, 
sagt der Kaiserslauterer Studieren-
denpfarrer Eckart Stief. Die ESG bie-
tet etwa Gottesdienste, Themenaben-
de, Freizeitangebote wie Exkursionen 
sowie seelsorgerliche Angebote an.  

Das ESG-Zentrum in Kaiserslautern 
betreut deutsche und internationale 
Studierende an der Technischen Uni-
versität Kaiserslautern, der Hoch-
schule Kaiserslautern sowie über das 
ökumenische Zentrum der ESG und 
der Katholischen Hochschulgemeinde 
in Homburg auch Studierende am 
Universitätsklinikum des Saarlands. 
Die ESG richten sich an Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Religio-
nen und Weltanschauungen. Weitere 
ESG im Bereich der pfälzischen Lan-
deskirche gibt es in Landau, Ludwigs-
hafen, Germersheim und Zweibrü-
cken. Die ESG entstand 1895 durch 
einen Zusammenschluss christlicher 
Studentenvereinigungen.                 all


