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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rosenthal, sehr geehrte Frau Prof. Dr. Siebenhüner, 

liebe Mitglieder des StuRa, liebe Fachschaften, 

liebe Studierende, liebe Mitarbeitende und Lehrende des IfE, 

 

 

Hiermit möchten wir, die Mitglieder des FSR Erziehungswissenschaft, auf die immer wieder akuten 

Probleme mit dem Seminarangebot des Instituts für Erziehungswissenschaft aufmerksam machen. Un-

sere Studierenden sehen sich immer wieder mit eingeschränkten bzw. nicht-vorhandenen Auswahl-

möglichkeiten konfrontiert. Dieser Zustand frustriert uns. Gerade mit Blick auf die Attraktivität des Stu-

dienganges Erziehungswissenschaft darf dieser Zustand kein dauerhafter sein.  

Das Institut für Erziehungswissenschaft scheitert daran, den Studierenden der Erziehungswissenschaft 

ein planmäßiges und vielfältiges Seminarangebot zur Verfügung zu stellen. Die Problematik der Semi-

narangebote erschwert das Studieren nach Musterstudienplan. Es ist nicht möglich, dem Recht auf 

Bildung gerecht zu werden, wenn die Teilnahme an Seminaren durch Überschneidungen mit anderen 

Veranstaltungen verhindert wird bzw. Seminare erst zum Ende der Vorlesungszeit angeboten werden. 

Zusätzlich zu den Überschneidungen im Kernfach Erziehungswissenschaft sind hierbei auch Über-

schneidungen aus Ergänzungsfächern zu beachten. Wenn es alle Seminarteilnehmer:innen betrifft, 

kann an dieser Stelle nicht von „Einzelfällen“ gesprochen werden, wenngleich sich auch hinter Einzel-

fällen Studierende verbergen, deren Anliegen ernst genommen und mit denen gemeinsame Lösungen 

gefunden werden müssen(!) Die Belastung der Studierendenschaft ist durch die nunmehr bereits zwei 

Jahre anhaltende Corona-Pandemie hinsichtlich ihrer psycho-sozialen und finanziellen Belastung so 

hoch wie selten zuvor. Es muss das Bestmögliche getan werden, um allen Studierenden die Perspek-

tive eines erfolgreichen und lehrreichen Studiums zu bieten! 

Wenn Studierende Veranstaltungstermine nicht wahrnehmen (können), bedeutet dies, dass sie sich die 

Kompetenzen, die im Modul erlernt werden sollen, nicht in ausreichendem Umfang aneignen können. 
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Folglich können auch die im Modulkatalog vorgeschriebenen Lernziele nicht erreicht werden. Ein wei-

teres Problem stellt die teilweise Homogenität der Seminarangebote dar. Dies führt dazu, dass Studie-

rende im Bereich “Wahlpflicht” eingeschränkt sind und die Seminare belegen müssen, die angeboten 

werden, um in Regelstudienzeit ihr Studium abschließen zu können, auch wenn das jeweilige Seminar 

nicht zur individuellen inhaltlichen Schwerpunktsetzung ihres Studiums passt. 

Kurzfristig nachgetragene Seminarangebote können besonders für Studierende, die einen Nebenjob 

ausüben oder in Teilzeit studieren ein Problem darstellen. Oftmals sind Arbeitgebende auf langfristige 

Planung angewiesen und können keine kurzfristigen Termine berücksichtigen. Seminarangebote oder 

das Bearbeiten von Prüfungsleistungen in der vorlesungsfreien Zeit, erschweren den Studierenden ein 

flexibles Studieren, das Absolvieren von (notwendigen und freiwilligen) Praktika und/oder die Möglich-

keit finanzieller Entlastung durch Nebenjobs. Durch die Corona-Pandemie befinden sich viele Studie-

rende ohnehin in einer finanziellen und psychischen Notlage. Probleme der Finanzierung schließen 

unter anderem BAföG, Langzeitstudiengebühren, Kindergeld, elterlichen Unterhalt und die Familien-

versicherung mit ein. Der bereits durch die Pandemie verstärkte psychische Druck wird durch die er-

läuterten Probleme des Studiums vervielfacht. Die Studierenden bangen um die Perspektive ihres Stu-

diums in Zeiten, in denen vielen eine Perspektive in die post-pandemische Zukunft so wichtig scheint. 

 

Wir fordern unseren Studierenden eine adäquate Lehre und ein zuverlässiges Seminarangebot, das 

Wahloptionen ermöglicht, bereitzustellen. Die Probleme unserer Studierenden müssen Gehör finden. 

Wir fordern das Aufzeigen einer Perspektive, wie ein Studium der Erziehungswissenschaft in Jena auch 

künftig nicht nur inhaltlich interessant - sondern auch in Bezug auf die institutionellen Rahmenbedin-

gungen angemessen zu bewältigen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

die Mitglieder des FSR Erziehungswissenschaft  

 


