
  

Richtlinien  
Notfall-Sozialförderung 

Präambel  
Aus sozialer Verantwortung und aus dem Selbstverständnis heraus, Vertretung einer solidarischen Studierendenschaft zu sein, 
plant der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität der Künste Berlin (UdK Berlin) in seinem Haushalt einen Titel 
ein, aus dem Studierende in erheblicher finanzieller Not Mittel beantragen können.  

Die Notfall-Sozialförderung des AStA unterstützt kurzfristig Studierende der UdK Berlin, die unverschuldet in eine finanzielle 
Notsituation geraten sind, in der diese nicht in der Lage sind, aus eigenen Mitteln wiederkehrende, unvermeidbare Zahlungen zu 
leisten, um Mahn-, Inkasso- und Kündigungsverfahren vorzubeugen. Dies sind in der Regel Wohn- und 
Krankenversicherungskosten. Dies gilt auch für eindeutig absehbare Notsituationen. 

Der AStA ist der grundsätzlichen Auffassung, dass es Aufgabe des Staates sein sollte, Studierenden ein Studieren ohne 
finanzielle Not zu ermöglichen. 

§ 1 Berechtigung zur Förderung 
(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die an der UdK Berlin immatrikuliert sind und dort ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben, 

sowie Absolvierte der UdK Berlin bis einschließlich 6 Monate nach Studienabschluss, die nicht an einer anderen Hochschule 
immatrikuliert sind. 

(2) Förderberechtigt sind unter Abs. 1 genannte Personen, die: 
1. bereits im letzten Monat ihre Miete und/oder Krankenversicherung nicht bezahlen konnten, 
2. nicht EU-Bürger*innen sind und deren Pass einen Vermerk zur Einschränkung der Arbeitserlaubnis enthält, 
3. mindestens in der 12. Schwangerschaftswoche sind, 
4. mindestens ein Kind haben, das bei ihnen lebt oder für das Unterhalt gezahlt wird, 
5. aufgrund einer psychischen bzw. physischen Erkrankung oder einer Verletzung nicht in der Lage sind, für den eigenen 

Lebensunterhalt zu sorgen, 
6. unerwartet ihren Job verloren haben, 
7. Opfer eines Diebstahls oder eines Unglücks wurden und nicht (ausreichend) versichert sind (z.B. Wohnungsbrand, Jobverlust, 

Diebstahl studienrelevanter Sachen von nicht unerheblichem Wert), 
8. weitere vergleichbare Härtefälle geltend machen können.  

(3) Antragstellende haben ihr gesamtes Vermögen einzusetzen und erwarten keinen Zufluss an Geld oder nicht unerheblichen 
Geldeswert (Einkünfte), der geeignet wäre ihre vertraglichen oder gesetzlichen wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen zum 
Anfang des Folgemonats nach Antragsstellung zu decken. Antragstellende haben nach bestem Wissen und Gewissen alles ihnen 
Mögliche unternommen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern, in dem sie zum Beispiel andere Fördermöglichkeiten 
beantragt oder deren Möglichkeit ausgeschlossen haben oder andere nachvollziehbare Gründe vorweisen, wieso solche nicht 
beantragt werden können. 

(4) Nicht antragsberechtigt sind Personen, denen im laufenden Semester bereits eine Notfall-Sozialförderung des AStA UdK Berlin 
bewilligt wurde. 

§ 2 Antragstellung 
(1) Der Antrag auf Notfall-Sozialförderung ist beim zuständigen Referat für Soziales des AStA zu stellen. Dafür ist die vom AStA 

heraugegebene Vorlage zu verwenden. Dem eigenhändig unterschriebenen Antrag sind mindestens folgende Nachweise in 
Kopie beizufügen: 

1. Aktuelle Studienbescheinigung, bei Absolvierten die letzte Studienbescheinigung 
2. Amtliches Ausweisdokument 
3. Komplette Kontoauszüge der letzten drei Monate aller Bankkonten, inklusive Sperrkonten 

(2) Zusätzlich wird mindestens ein aussagekräftiger Nachweis für jeden Antragsgrund gefordert, der gemäß § 1 Abs. 2 dieser 
Richtlinien geltend gemacht wird. 

(3) Der Antrag auf Notfall-Sozialförderung kann jederzeit gestellt werden. 
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§ 3 Förderkriterien
(1) Die Notfall-Sozialförderung berücksichtigt die individuellen Lebensumstände jeder antragstellenden Person, insbesondere in

Hinblick auf:

a) regelmäßige Einkünfte
b) regelmäßige Ausgaben
c) Unterhaltsverpflichtungen
d) besondere finanzielle Belastungen
e) Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
f) Studienbedingungen

(2) Antragstellende sollen monatlich nicht weniger als 265 EUR frei verfügbare Mittel haben um Grundbedarfe für Nahrungsmittel,
Freizeit/Unterhaltung/Kultur, Nachrichtenübermittlung, Gesundheitspflege, Bildung und Bekleidung zu decken. Für jede Person,
der die antragstellende Person Unterhalt zahlt, sollen ebenfalls mindestens 265 EUR zur Verfügung stehen.

(3) Die Notfall-Sozialförderung berücksichtigt besondere Bedürfnisse internationaler Studierender, Studierender mit Kind(ern) und
Studierender mit Behinderungen.

§ 4 Höhe der Förderung
(1) Die maximale Fördersumme beträgt 500 Euro.

(a) In begründeten Ausnahmefällen kann der AStA eigenständig die Fördersumme auf bis zu 1.000 Euro 
anheben. 

(2) Die Notfallhilfe soll in der Regel einmalig Wohn- und Krankenversicherungskosten decken.

(3) In begründeten Ausnahmen können weitere Zahlungsverpflichtungen aus gesetzlichen oder vertraglichen Schuldverhältnissen 
einmalig übernommen werden.

§ 5 Verfahren
(1) Der Notfall-Sozialförderung liegt eine Einzelfallprüfung durch das Referat für Soziales des AStA zugrunde, ein Rechtsanspruch

auf Notfallhilfe besteht nicht.

(2) Im Falle einer erneuten Antragstellung werden die zuvor gestellten Anträge in der Prüfung berücksichtigt.

(3) Das Referat für Soziales erarbeitet auf Grundlage des Verhältnisses von Einkünften und wiederkehrenden Ausgaben sowie
einmaligen Belastungen der letzten drei Monate eine Empfehlung über die Bewilligung und Höhe der Förderung. Dabei werden
auch Kosten für den täglichen Bedarf sowie Einkünfte und Ausgaben von in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in
angemessener Form berücksichtigt.

(4) Das Referat für Soziales stellt dem AStA den Fall anonymisiert vor. Danach entscheiden die Mitglieder des AStA über die
Bewilligung und Höhe der Förderung mit einfacher Mehrheit. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt.

(5) Bei Bewilligung erfolgt unmittelbar eine Zahlung in entsprechender Höhe an die antragstellende Person.

(6) Bei Ablehnung wird die antragstellende Person darüber unverzüglich informiert.

§ 6 Inkrafttreten
Die Förderrichtlinien zur Notfall-Sozialförderung des AStA der UdK Berlin treten am Tag nach ihrer Bestätigung durch das
Studierendenparlament aufgrund der Vorlage durch den AStA in Kraft.
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