- Ausschreibung Sehr geehrte ProfessorInnen und MitarbeiterInnen,
im laufenden Wintersemester haben sich weit mehr Studierende in das erste Fachsemester
immatrikuliert als in den letzten Jahren. Zum Stand Anfang Oktober waren es in den
Bachelorstudiengängen an der Fakultät insgesamt ca. 20% mehr Studierende als Plätze
(bereits durch die doppelten Abiturjahrgänge wurden ein Drittel mehr Studierende
zugelassen). Hinzu kommen noch übermäßig viele Studierende in Neben- und Zweitfach
BWL und VWL. Die Folgen sind überbelegte Räume, zu volle Sprechstunden und zu große
Übungsgruppen. Insgesamt sieht der studententische Förderverein StudentenRat e.V. die
Qualität der Lehre durch mangelnde Betreuungskapazitäten gefährdet, die gerade in den
Grundlagenveranstaltungen wichtig ist.
Wie Sie bereits wissen, hat der Studentenrat e.V. das Projekt „platzstiften“ ins Leben gerufen,
um die Lehrsituation in unserem Hause zu verbessern. Die Gelder sollen zusätzliche Tutorien
schaffen sowie extracurriculare Veranstaltungen fördern. Aufgrund der derzeitig besonderen
Situation hat sich der Vorstand des Studentenrat e.V. entschlossen, einmalig Gelder für ein
zusätzliches Übungsangebot in den Lehrveranstaltungen für die Studienanfänger zur
Verfügung zu stellen. Hierbei ist eine Vorraussetzung, dass sich das betreffende Institut bzw.
die Fakultät an der Finanzierung beteiligt.
Angesichts des enormen Bedarfs und der beschränkten Mittel über die „platzstiften“ verfügt,
kann dieses Projekt nur einen geringen Beitrag leisten. Ziel ist es aber, hiermit gleichzeitig ein
Zeichen zu setzen, um weitere Mittel der Fakultät, ihrer Fördervereine und externer Spender
für eine Verbesserung unserer Lehrsituation zu gewinnen.
Ausschreibung:










Der StudentenRat e.V. stellt bis zu 2.000 EUR zur Einrichtung zusätzlicher Übungen
und Tutorien in den Grundlagenveranstaltungen zur Verfügung.
Als Förderung werden maximal ein Drittel der jeweils benötigten Gelder zur
Verfügung gestellt. Die übrigen zwei Drittel müssen aus Instituts- oder
Fakultätsmitteln finanziert werden.
Vorschläge können ab sofort eingereicht werden (Bei Anträgen von Mitarbeitern ist
die Zustimmung der Institutsleitung notwendig). Bei förderwürdigen Vorschlägen
wird die Finanzierungszusage so lange Mittel vorhanden sind kurzfristig erteilt.
Bitte senden Sie ihren Vorschlag mit kurzer Begründung des Vorhabens, des
Finanzierungsbedarfs und der Gegenfinanzierung (Personalkosten SHK, WiMi,
freie Mitarbeiter) sowie unter Beifügung eines Zeitplans zur Umsetzung per E-Mail an
vorstand@studentenrat-ev.de.
Die beantragten Gelder werden zweckgebunden über ein Konto der Drittmittelstelle
der Humboldt-Universität zu Berlin zur Verfügung gestellt.
Bei der Auswahl der Vorschläge stehen neben dem Bedarf die Schnelligkeit der
Umsetzung und die Qualität der Lehre im Vordergrund.

