Berlin, 9.September 2022

Offener Brief – Raumkapazitäten
An die Präsidentin der Humboldt-Universität Prof. Dr. Julia von Blumenthal,
an den Vizepräsidenten für Lehre und Studium Prof. Dr. Niels Pinkwart,
an den Direktor des Instituts für Kulturwissenschaften Prof. Dr. Christian Kassung,
seit mehreren Jahren fehlen aufgrund von stark steigenden Studierendenzahlen in den Studiengängen
des Grundschullehramts geeignete und vor allem ausreichend viele Räume. Dennoch wurde über
mehrere Jahre versäumt, ausreichend neue räumliche Kapazitäten zu schaffen. Die Corona-Pandemie
hat dieses Problem durch die Umstellung auf größtenteils digitale Formate in den letzten fünf
Semestern kaschiert.
Zu Beginn des Sommerstesters 2022 fielen für viele Studierende wichtige Vorbereitungsseminare für
das Praxissemester zunächst aus. Das Problem ist für uns Studierende also wieder klar sichtbar
geworden. Zwar fanden alle Vorbereitungsseminare irgendwie statt, jedoch teilweise zu anderen
Zeiten und mit starken Verzögerungen. Fertig geplante Stundenpläne mussten also von Studierenden
umgeplant werden. Dass Seminare teilweise in digitaler Form stattfanden, haben wir einzelnen
Dozierenden zu verdanken. Diese haben trotz der Meldung, dass die Seminare ersatzlos ausfallen
dürfen und nicht in ein digitales Format übertragen werden müssen, die Seminare trotzdem angeboten.
Andere Seminare konnten erst mit einer Verspätung von drei Semesterwochen starten, da keine
geeigneten Seminarräume zur Verfügung standen. All dies geht zu Lasten der Lehre und der
Vorbereitung auf unseren zukünftigen Beruf.
Wir sind schockiert, dass der Lehrkräftebildung an der Humboldt Universität zu Berlin bei
offensichtlichem Personalmangel an Berliner Schulen so wenige Kapazitäten zugesprochen
werden.
Ab dem kommenden Wintersemester 2022/23 – wenn Vorlesungen und Seminare, die bisher noch
digital stattfinden (müssen), wieder mehr Raumkapazitäten beanspruchen – wird das Problem sehr viel
gravierender. Auch Dozierende werden dann nicht mehr in der Lage sein, den aktuellen Missstand
aufzufangen, sodass Seminare unweigerlich ausfallen werden und Studierende ihr Studium nicht in
Regelstudienzeit absolvieren können. Wir erleben erneut, dass sehenden Auges eine untragbare
Lernsituation von der Leitung der Universität hingenommen wird.
Wir fordern, dass Frau von Blumenthal als Präsidentin der Humboldt-Universität veranlasst,
dass die Raumkapazitäten zentral und entsprechend des aktuellen Bedarfs vergeben werden
und nicht wie bisher über Kontingente (so wie es beispielsweise an der HTW oder an der TU-Berlin
gehandhabt wird).
Wir fordern ein rechtzeitiges und beherztes Eingreifen des Vizepräsidenten für Lehre und
Studium, Herrn Pinkwart, und zwar nicht erst dann, wenn wir uns gezwungen sehen, die Presse
auf die andauernde, eklatante Situation an der Humboldt-Universität aufmerksam zu machen.
Wir fordern außerdem, dass der Direktor des Instituts für Kulturwissenschaften, Herr Kassung,
den Fakultätsbeschluss der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät vom 18.
April 2018 zum „Punkt C: Neuberechnung und -zuteilung der Kontingente für Lehrräume“
endlich umsetzt!
Mit freundlichen Grüßen
Die Fachschaftsinitiative Grundschullehramt

