Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung der PSE am 25.07.2017

Humboldt-Universität zu Berlin
Professional School of Education
27.07.2017
Protokoll Nr. 8/2017
der außerordentlichen Mitgliederversammlung der PSE
am 25.07.2017 von 16.00 bis 18:00 Uhr

Frau Prof’in Obergfell (VPL)
Frau Wegmann (VPL-Referentin)
Anwesende Stimmberechtigte:
Mitglieder des Institutsrats:
Herr Prof. Pech (Leitung)
Herr Prof. Breidbach
Herr Prof. Priemer
Frau Prof’in Rösken-Winter
Frau Prof’in Schwalm
Herr Prof. Sandkühler
Frau Häusler
Frau Dr. Mihan
Herr Mauch

Weitere Mitglieder der PSE & Gäste:
Frau Dr. Badel
Frau Beyer
Herr Dr. Born
Frau Buck
Herr Chorzelewski
Frau Prof’in Eilers
Frau Falkenstörfer
Herr Fehrmann
Herr Prof. Filler
Frau Dr. Frohn
Frau Gröber
Herr Dr. Hellwig
Frau Hinz (UB)
Frau Holldack
Herr John
Herr Prof. Kipf
Herr Prof. Lamers
Herr Lehmann
Herr Lohse
Frau Prof’in Meyer
Frau Nedel
Frau Dr. Oesterreich
Frau Dr. Öttl
Herr Pawlak (Personalrat)
Frau Peuke
Frau K. Rosenkranz
Frau Prof’in Sasse
Herr Schultz (Protokoll)
Herr Stiller
Frau Dr. Wachtel
Frau Dr. Wapenhans
Frau Dr. Wieland

1. Genehmigung der Tagesordnung
Tagesordnung wird ohne Gegenstimme bestätigt.
2. Berichte aus dem Direktorium
Herr Prof. Pech verweist auf den gerade erschienenen PSE-Newsletter, der auf
Initiative von Magnus John auch auf der Website der PSE eingepflegt wurde.
3. Bericht der Vizepräsidentin für Studium und Lehre
Herr Prof. Pech bittet VPL um einen Bericht zum aktuellen Stand der
Entwicklungen hinsichtlich des Ausbaus Lehramt im Kontext des
Hochschulvertragsentwurfes 2018-2022. Dabei bittet er darum, auf vier Bereiche,
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die für die Mitglieder der PSE von besonderer Bedeutung sein könnten,
einzugehen. Diesbezüglich nennt er:
A) Den Hinweis von VPL im Akademischen Senat vom 18.07.2017, dass die
Prüfung der Studienabteilung ergeben habe, dass in den Fachdidaktiken der HU
Berlin noch freie Kapazitäten vorhanden seien, die einen Ausbau ermöglichten.
Prof. Pech fragt danach, inwieweit der VPL bekannte Sachverhalt dabei
berücksichtigt wurde, dass durch den Anrechnungsfaktor 0,5 für das
Unterrichtspraktikum gemäß KapVO eine Differenz zwischen kapazitärer
Berechnung und tatsächlichem Lehrbedarf existiert.
B) Die Frage danach, wie der Planungsstand hinsichtlich der Systemmodule ist, mit
Blick darauf, dass der geplante Ausbau Lehramt bedeuteten würde, dass letztlich
über 2000 zusätzliche Lehramtsstudierende an der HU immatrikuliert sein werden.
C) Den Stand um die Planung der Etablierung und Finanzierung eines
Quereinstiegsmasters.
D) Eine Erläuterung dazu, warum es trotz des gegenteiligen Willens nun doch
einen vierten Ausbau Grundschullehramt geben soll.
VPL Prof’in Obergfell – Bericht
Die Vizepräsidentin für Studium und Lehre – Frau Prof’in Dr. Obergfell – gibt
zunächst einen kurzen Überblick zum zeitlichen Ablauf der
Hochschulvertragsverhandlungen mit der Senatsverwaltung Wissenschaft/
Staatssekretär Krach. Nach einem ersten Gespräch im Februar 2017 folgte eine
Klausurtagung in der dritten Märzwoche. Hier wurde die Festlegung auf berlinweit
2000 Absolvent*innen im Lehramt mit Bezug auf den Koalitionsvertrag bestätigt.
Eine paraphierte Fassung des Hochschulvertragstextes wurde im Juni vom
Präsidium den Mitgliedern des Akademischen Senats vorgelegt (siehe Anlage des
Protokolls).
Als voraussichtliches Datum der Vertragsunterzeichnung nennt VPL den Januar
2018 (nach Verabschiedung des Haushaltsgesetzes im Abgeordnetenhaus).
VPL verweist auf ein HU-internes Konzept zu konkreten Zahlen des
fachspezifischen Ausbaus, das am 05.04.2017 an die Fächer verschickt wurde.
Am 31.07.2017 werde es eine weitere Sitzung mit den Dekanaten der Fakultäten
geben, auf welcher der aktuelle Planungsstand ausführlich berichtet wird.
VPL betont, dass die Halteverpflichtung gegenüber dem Land konstant bleibt. D. h.
die HU nimmt insgesamt nicht mehr Studierende auf als bisher, muss nur
entsprechend Studienplätze in das Lehramt umschichten. Es bleibe bei 5578
Studierenden insgesamt.
Konkrete Gespräche mit den Fakultäten zu den Halteverpflichtungen würden im
Herbst geführt.
Der Senat hat in den Hochschulvertragsverhandlungen einen Ausbau von jährlich
1000 geplanten Absolvent*innen im Lehramt auf 2000 Absolvent*innen
durchgesetzt. Von den 1000 zusätzlichen Absolvent*innen hat die HU Berlin 350 zu
erbringen. VPL weist darauf hin, dass sie in den Verhandlungen stets betont habe,
dass es der Universität nicht möglich sei, eine Absolvent*innenanzahl zu
garantieren.
Der Ausbau des Lehramts im grundständigen Studienbereich ist für den Winter
2018/19 vorgesehen. Dies bedeute, dass der Ausbau des Masters of Education erst
zum Ende der Vertragslaufzeit erfolgen werde.
Während in den meisten Fächern die zusätzlichen Studienplätze im Lehramt durch
„moderate Umschichtungen“ zu generieren seien, gibt es drei Bereiche in denen
tatsächlich zusätzliche Studierende aufgenommen werden müssten. Dies seien
Anglistik, Sportwissenschaft und das Grundschullehramt. VPL betont, dass das
Verhältnis von fachwissenschaftlich ausgerichteten und lehramtsbezogenen
Studienanteilen in den Instituten gewahrt bleibe. Hinsichtlich der Verlagerung von
Studienplätzen aus den Fachwissenschaften in das Lehramt verweist VPL darauf,
dass es insgesamt nur um 127 Studienplätze im Bachelor und 81 Studienplätze im
Master ginge.
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Die zusätzlichen Mittel, die für den Ausbau vorgesehen sind umfassen bis zu 4
Millionen Euro im letzten Jahr der Vertragslaufzeit. Es handelt sich damit um keine
Vollfinanzierung des Ausbaus.
Fest stehe, dass Mittel in den Bereichen eingesetzt werden müssten, wo ein
struktureller Ausbau erforderlich sei. Dies seien die Fächer Sport, Anglistik und die
Systemmodule in EWI und der PSE.
Des weiteren hat VPL im Zusammenhang mit dem Hochschulvertragsentwurf eine
AG „Steigerung der Erfolgsquote“ eingerichtet, die bislang zwei Mal getagt hat und
am 03.08.2017 ab 10 Uhr ein weiteres Mal tagen wird. Thema beim dritten Treffen
wird unter anderem der Quereinstiegsmaster sein.
Abschließend geht VPL noch einmal gezielt auf die vom Direktor der PSE zu Beginn
aufgeworfenen Punkte ein.
Fachdidaktiken
Der Kapazitätsbeauftragte der HU Berlin hat die einzelnen Fachdidaktiken
angesprochen und Kapazitätszahlen abgefragt. Als Ergebnis zeigten sich „freie“
Kapazitäten bzw. Bereiche, die keine Engpässe aufweisen.
VPL hat den Anrechnungsfaktor 0,5 der KapVO für Unterrichtspraktika bereits an
mehreren Stellen angesprochen und setzt sich auch weiterhin nachdrücklich für
eine Änderung ein.
Quereinstiegsmaster
VPL ist die Befürchtung, dass mit der Einführung des Quereinstiegsmasters eine
Absenkung der Studienqualität einhergehen könnte, bekannt.
Bisher liegt noch keine zeitliche Planung für die Einführung des
Quereinstiegsmasters vor.
Die Diskussion wird aber jetzt geführt.
Grundschullehramt
VPL berichtet, dass über den umfassenden Ausbau des Faches Sport auch im
Grundschullehramt hier Handlungsbedarf bestehe. Aufgrund der besonderen
Schwierigkeiten in diesem Bereich, habe sie daher eine Arbeitsgruppe installiert.
Durch Terminprobleme bedingt, stehe hier aber ein Treffen noch aus.
4. Aussprache zu Hochschulvertrag/Zukunft der Lehrkräftebildung an der
HU
Zum Einstieg in die Diskussion verweist VPL darauf, dass in der Steuerungsgruppe
Lehrkräftebildung zukünftig neben ihr und dem Leiter der Studienabteilung auch
der Direktor und die Geschäftsführerin der PSE teilnehmen werden.
Der Direktor der PSE bittet darum, zunächst explizite Verständnisfragen zu
formulieren, da nicht alle anwesenden Mitglieder regelmäßig an den
Institutsratssitzungen teilnehmen oder die Protokolle lesen würden.
In der Diskussion wurden folgende Punkte maßgeblich thematisiert:
- Neben der Etablierung eines Quereinstiegsmasters sollten auch Regelungen für
einen Übergang aus einem Fachbachelor, der bereits größere Anteile eines
zweiten lehramtsrelevanten Faches enthält, in den Master of Education
entwickelt werden. Hierbei sind insbesondere die rechtlichen Hürden bei der
Zulassung zum Praxissemester zu beachten.
- Um eine noch weitere Überlastung der Fächer zu verhindern, ist zu klären, wie
die Zweitfachzulassung gesteuert werden wird. Dies umfasst auch die Frage,
ob bestimmte Fächerkombinationen ausgeschlossen/begrenzt werden können.
- Hinsichtlich der „moderaten Umschichtungen“ stellt sich die Frage, wie bei der
Mittelverteilung berücksichtigt wird, dass es besonders stark als auch weniger
stark nachgefragte Fächer gibt.
- Gewünscht wird ein konkreter Zeitplan, insbesondere für den strukturellen
Ausbau, somit auch dazu, wann der Personalaufbau erfolgt und wann – im
Falle des Faches Sport – zusätzliche Flächen zur Verfügung stehen. Zu diesem
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Punkt erläutert VPL, dass von Seiten des Senats ein Neubau einer Sporthalle in
Adlershof für 2019 avisiert sei.
Hingewiesen wird auch auf die Notwendigkeit, den infrastrukturellen Ausbau
mit zu bedenken. Hierzu zählt bspw. auch der Ausbau der Bibliotheken und der
dort vorhandenen Arbeitsplätze sowie der Lehrräume. Insbesondere wird der
auch VPL bereits bekannte unhaltbare Zustand in der Invalidenstr. 110
thematisiert. In diesen Punkten verweist VPL darauf, dass sie diesbezüglich
das Gespräch mit VPH suchen werde.
Bezogen auf den Ausbau Grundschullehramt erläutert VPL, dass zunächst eine
kleine Runde die zu regelnden Punkte entziffern solle und dann je nach Thema
weitere Personen einbezogen würden.
Mit Blick auf die ebenfalls im Hochschulvertragsentwurf festgehaltene
Verpflichtung eines Weiterbildungsangebots (Nachstudium eines Faches,
Laufbahnwechsel etc.) wird darauf verwiesen, dass der Senat schon
angegangene Planungen seit dem letzten Jahr hat ruhen lassen, als auch, dass
in diesem Bereich weiterhin einzelne Maßnahmen durch den Bildungssenat zu
finanzieren und nicht Teil des Hochschulvertrages sind.
Hingewiesen wird darauf, dass wenn bspw. fünf Studierende aus einem
Fachmaster in einen Lehramtsmaster verschoben würden, sich am
Lehrangebot für den Fachmaster nichts ändern könnte, also nicht weniger
Lehre angeboten werden müsse, und damit keine Kapazitäten frei würden –
während es im Lehramtsmaster dazu führen könne, dass eine zusätzliche
Seminargruppe angeboten werden müsste. VPL betont, dass die
Verlagerungen zwar zur Veränderungen in den Seminargrößen führen
könnten, aber eigentlich kein zusätzliches Lehrangebot daraus entstehen solle.
Für die Fälle, in denen dies nicht vermeidbar sei, würde es die Gespräche im
Herbst geben, um hier detailliert und konkret planen sowie ggf. Konsequenzen
diskutieren zu können.
Bezüglich der Systemmodule – insbesondere im Master of Education – wird
darauf hingewiesen, dass es bereits jetzt nahezu unmöglich sei,
überschneidungsfreie Angebote zu realisieren und mit weiteren Studierenden
die Problematik sich noch erhöhen würde.
Mit Blick auf die Gesamtsituation wird konstatiert, dass die
Gestaltungsspielräume zu gering seien und eine Absenkung der Qualität der
Lehrkräftebildung mit den Vorgaben aus dem Hochschulvertragsentwurf
nahezu zwingend sei. Es wird der Wunsch an das Präsidium geäußert,
gegenüber den Vorgaben der Senatsverwaltung „weniger gehorsam“ zu sein
und sich ggf. auch öffentlich zu positionieren.

Abschließend resümiert die Vizepräsidentin für Studium und Lehre, dass die
Humboldt-Universität sich nicht nur in den Vertragsverhandlungen gewehrt habe,
sondern dass auch der Beschluss des Akademischen Senats gegen die Festsetzung
von Zulassungszahlen in den Fächern Geographie und Sport ein eindeutiges Signal
gewesen sei. Auch die Studierenden seien hier aktiv geworden, so dass bspw. die
Fachschaftsinitiative Grundschullehramt auch ein Gespräch mit StS Krach geführt
habe. Sie betont indes, dass die HU die vorhandenen Gestaltungsspielräume
nutzen und sich diese nicht aus der Hand nehmen lassen solle. Eine
Unterschriftsverweigerung und die damit verbundene zugespitzte Konfrontation
hält sie für falsch.
VPL erinnert an die gesellschaftliche Verantwortung der Universität, die eben auch
die Lehrkräftebildung umfasse. Sie betont, dass eine staatliche Universität immer
auch politische Vorgaben zu berücksichtigen habe und der Ausbau des Lehramts
auf 2000 Absolvent*innen in Berlin zu den zentralen Punkten des gegenwärtigen
Regierungsprogrammes zähle.
Zum Abschluss der Sitzung fasst der Direktor der PSE die für ihn zentralen Punkte
der Diskussion zusammen, die neben den schon festgehaltenen Punkten in der
weiteren Entwicklung zu beachten seien:
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Die freien Kapazitäten in den Fachdidaktiken sind im Wesentlichen ein Effekt
der Berechnung.
Die Diskussion um Übergänge vom Fachbachelor in der Master of Education
oder den Quereinstiegsmaster und damit eine Öffnung des Studiums sollte
nicht nur in eine Richtung diskutiert werden, sondern auch die Frage
umfassen, welche Möglichkeiten den Studierenden mit Lehramtsoption oder
Lehramtsbezug für den Übergang in einen Fachmaster zur Verfügung stehen.
Die aus dem Ausbau möglicherweise entstehenden Strukturungleichheiten, sei
es bezogen auf die Unterschiedlichkeit in der Nachfrage der Fächer, der Frage
der Zweitfachsteuerung oder auch der Konsequenzen für das Lehrangebot
durch Umschichtungen, sollte umfassend geklärt werden.
Die Dimension der infrastrukturellen Auswirkungen, sei es hinsichtlich der
Lehrräume, der Bibliothek oder der Prüfungsorganisation, müssen konsequent
beachtet werden.
Im Raum steht weiterhin die Frage einer verstärkten öffentlichen
Thematisierung.

Prof. Pech schließt die Sitzung mit Dank an die Vizepräsidentin und die zahlreich
erschienenen, sich aktiv einbringenden Mitglieder der PSE.
5. Verschiedenes
---

Protokoll: Christian-Peter Schultz, Detlef Pech

Anlagen:
-

Entwurf Hochschulvertrag
Anlagen Hochschulvertrag
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