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der Mitgliederversammlung der PSE am 07.12.2021 – Zoom-Konferenz 
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Anwesende Personen: 
Prof. Péter Bagoly-Simó 
Anne Becker 
Prof. Stephan Breidbach (Leitung) 
Dr. Stefan Born 
Saskia Braun 
Dr. Gerald Blaschke-Nacak 
Dr. Monika Budde 
Prof. Cornelie Dietrich 
Prof. Katja Eilerts 
Alexander Fehr 
Dr. Ingo Fehrmann (Protokoll) 
Dr. Julia Frohn 
Dr. Kristina Hackmann 
André Henning 
Katja Holldack 
Prof. Sven Jennessen 
Magnus John 
Prof. Thomas Koinzer 
Dr. Tomas Kos 
Nana Laux 
Dr. Malte Lehmann 
Alexander Lohse 
Prof. Beate Lütke 
Jonathan Meuschel 
 

 
Dr. Anne Mihan 
Helena Mir 
Prof. Oliver Musenberg 
Dr. Christine Oesterreich  
Prof. Bernd Overwien 
Prof. Detlef Pech 
Prof. Niels Pinkwart (VPL) 
Prof. Marcela Pozas Guajardo 
Dr. Verena Reinke 
Beate Rosenkranz 
Kathinka Rosenkranz 
Prof. Bettina Rösken-Winter 
Prof. Thomas Sandkühler 
Dr. Constanze Saunders 
Christian-Peter Schultz 
Dr. Kathrin Schultze 
Prof. Henrik Simojoki 
Nicole Stahl 
Jurik Stiller 
Uljana Tymkiv 
Dr. Heike Wapenhans 
Gabriela Wentzke 
Dr. Jennifer Zimmermann 
 

  
  
Beginn der Mitgliederversammlung um 17:05 Uhr 

 

1. Bericht des Vizepräsidenten für Lehre und Studium 

Prof. Niels Pinkwart stellt sich in seiner neuen Funktion als VPL vor. Er betont dabei 
eingangs den Wert der PSE für die Lehrkräftebildung an der HU.  

Bedingt durch die hohen Zielzahlen insbesondere in den grundschulbezogenen 
Lehramtsstudiengängen sei eine angespannte Situation entstanden. Die Präsidentin 
habe im März 2021 daher eine Strukturevaluation der Lehrkräftebildung an der HU 
angestoßen. VPL betont, dass der Prozess an verschiedenen Stellen hätte optimiert 
werden können. Das Gutachten der Evaluationskommission sei für die weiteren HU-
internen Überlegungen jedoch grundsätzlich hilfreich, nichtsdestoweniger seien 
enthaltene Fehler auszuräumen.  

Parallel wurde die Lehrkräftebildung aller Berliner Universitäten durch das FiBS 
evaluiert, wie auch bereits im IR berichtet. Hierzu wird es im Januar ein Gespräch 
in der SenK WiFo geben. Im zweiten TOP wird demzufolge in der MV nicht die FiBS-
Evaluation, sondern die von der Präsidentin angestoßene Strukturevaluation 
besprochen. 
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Prof. Pinkwart betont zudem, dass die HU als einzige Berliner Universität trotz der 
Pandemie die Vorgaben der Senatskanzlei bezüglich der Zielzahlen in der 
Lehrkräftebildung erfüllt hat, und er würdigt ausdrücklich die Anstrengungen aller 
am Lehramtsstudium Beteiligten. 

2. Strukturevaluation Lehrkräftebildung an der HU 

Einführung in den TOP durch VPL: 

Das Gutachten der Evaluierungskommission zeigt zwei potentiell denkbare Optionen 
auf. Die eine – Auflösung der PSE –ist von den Gutachter*innen selbst bei der 
Vorstellung nachdrücklich nicht empfohlen worden. Auch in der anschließenden 
Diskussion sei eine klare Präferenz der Beteiligten für die zweite Option – eine 
deutliche Stärkung der PSE – deutlich geworden. 

VPL betont, dass eine Restrukturierung der Lehrkräftebildung an der HU ein 
partizipativer Prozess sein muss, der im ersten Halbjahr 2022 durch einen UL-
Beschluss angestoßen werden soll, für den aber in der Folge einige Zeit für die 
Umsetzung eingeplant werden muss. 

Ziel einer solchen Restrukturierung sei, für die gegenwärtigen und zu erwartenden 
Anforderungen in der Lehrkräftebildung, als Universität strukturell so gut wie 
möglich aufgestellt zu sein. 

Im Gespräch mit den Gutachter*innen haben sich laut VPL fünf Themenfelder 
herauskristallisiert: 

1. Leitbild Lehrkräftebildung (LB) und Qualitätsmanagement (QM) 

Es wird eine HU-weite Leitbild-Diskussion geben; in diese soll die noch 
abzuschließende Diskussion um ein Leitbild Lehrkräftebildung eingebettet 
werden. Die in den Leitbildern enthaltenen Elemente sollen in ein Qualitäts-
management Lehrkräftebildung einfließen, welches sowohl die Spezifika der LB 
berücksichtigt als auch mit dem uniweiten QM eng gekoppelt ist. 

2. Außendarstellung 

Die Gutachter*innen bemängelten, es sei schwierig, Strukturen, Prozesse und 
Zuständigkeiten an der PSE auf der Grundlage ihrer Außendarstellung korrekt 
zu erfassen. VPL sieht diesen Punkt darüber hinaus als „Hausaufgabe“ für viele 
Bereiche, nicht so sehr als zentrales Thema einer strukturellen Diskussion. 
Gleichwohl sei es sinnvoll, wenn auch die PSE ihre Außendarstellung kritisch 
überprüfte. 

3. Position und Erweiterung der Kompetenzen der PSE 

Die Gutachter*innen waren sich einig, dass der PSE eine zentrale Stellung in 
Bezug auf die Lehrkräftebildung an der HU zukommt. Aus ihrer Sicht bedürfe es 
klarer Zuständigkeiten und Kompetenzen des Zentralinstituts, die über seine 
Gremien und Kommissionen ausgeübt werden. Damit verbunden sollte das 
Mitgliedschaftsmodell in der PSE überprüft werden. VPL betont, dass es für 
dauerhaft angelegte sowie erweiterte Zuständigkeiten auch dauerhafter 
Ressourcen bedürfe.  

4. Schnittstellen und Zusammenarbeit mit den Fakultäten 

Identifizierte Probleme sollen zunächst im Hinblick auf mögliche Ursachen 
analysiert werden. Insbesondere sei zu prüfen, inwiefern Probleme auf den 
quantitativen Aufwuchs, oder auf optimierbare Strukturen bzw. andere Gründe 
zurückzuführen seien. 
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5. Forschungsunterstützung und Forschungsvernetzung 

Die Gutachter*innen seien sich einig, dass die HU eine forschungsstarke 
Universität im Feld der Lehrkräftebildung ist. Unterschiedlich beantwortet wird 
die Frage, ob die PSE zuvorderst forschungsunterstützend arbeiten solle oder ob 
Forschungsprojekte und Professuren wie bisher auch direkt an der PSE 
angesiedelt werden sollen. Auch die Zusammenarbeit/ Abgrenzung zum izbf 
müsste weiter geklärt werden. Der potentielle Vorteil der PSE gegenüber zeitlich 
befristet geförderten interdisziplinären Zentren liege in einer dauerhaft 
vorgehaltenen Forschungs- und Vernetzungsinfrastruktur. 

Studierende hätten im Gespräch mit VPL zudem eine von der PSE getragene 
Partner- oder Universitätsschule angeregt. 

Diskussion: 

Im Folgenden werden die Beiträge zu einigen prominenten Diskussionssträngen 
zusammengefasst. 

• Forschungsunterstützung 

In der Runde der MV wird zuerst die Frage aufgeworfen, worin die ange-
sprochene erwünschte Forschungsunterstützung konkret bestehen könne. 
Hervorgehoben wird die eigene Forschungsstärke der PSE am Beispiel des sehr 
erfolgreichen Projekts FDQI, das in Bezug auf Dissemination in die Lehr-
kräftebildung sowohl an der HU selbst und an anderen Standorten und in Bezug 
auf die Außenwirkung durch Publikationen äußerst wirksam sei.  

Der Mehrwert der Ansiedlung von Professuren und deren Arbeitsbereichen an 
der PSE wird mehrfach betont, gerade auch in Bezug auf die Wirkung in die 
Gesamtheit der Lehramtsstudiengänge an allen beteiligten Fakultäten. Dies 
betreffe Forschung und Lehre gleichermaßen. 

Am Beispiel der Sprachbildung wird weiter dargelegt, dass trotz der bisherigen 
mangelnden Infrastruktur für die Ansiedlung von Forschungsprojekten ein 
Umzug des Bereichs Sprachbildung z.B. an die Sprach- und literatur-
wissenschaftliche Fakultät inhaltliche und organisatorisch nicht plausibel wäre 
Einbindung; die Fakultät selbst befürworte die Ansiedlung der Sprachbildung als 
explizit fach- und lehramtsübergreifender Aufgabe in der PSE ausdrücklich. 

VPL antwortet, dass die Sinnhaftigkeit der an der PSE angesiedelten Projekte 
selbst und deren Erfolg nicht in Frage gestellt werden. Eine Grundsatz-
entscheidung hierzu solle zudem keinesfalls vorschnell gefällt werden. VPL 
ergänzt, dass auch seiner Kenntnis nach viele Fakultäten einer 
Forschungstätigkeit durch Professuren und Projekte an der PSE durchaus positiv 
gegenüberstünden. Er plädiert für ein koordiniertes Vorgehen und ein 
gemeinsam getragenes Konzept und die notwendige Beteiligung der SenK WiFo 
als zuständige Behörde des Senats. 

• Entwurf des Gutachtens: 

Unter Bezug auf das Evaluierungsgutachten werden a) mögliche Befangenheiten 
der Gutachter*innen, b) die eingeschränkte Bereitstellung und Nutzung von 
Dokumenten bzw. die nicht-Nutzung geeigneter Dokumente, sowie c) die 
explizit ahistorische Betrachtungsweise der Gutachter*innen angesprochen. In 
diesem Zusammenhang wird nach der aktuellen Position des Präsidiums gefragt. 

VPL weist darauf hin, dass das Gutachten als Entwurf gekennzeichnet vorliegt 
und daher für eine Veröffentlichung nicht in Frage komme. In der internen 



Protokoll der Mitgliederversammlung der PSE am 07.12.2021 

4 
 

Kommunikation werde es begleitet mit dem Kommentar der PSE sowie einer 
vom VPL erstellten inhaltlichen Zusammenfassung der fünf o.g. Punkte. 

Der Direktor der PSE weist auf eine aus seiner Sicht bestehende Schieflage in 
der Situation hin, da es sich de facto nicht um eine Evaluation der 
Lehrkräftebildung an der HU handele, sondern um eine Evaluation der PSE. 
Zudem sei die PSE in dem Gutachten genau für das kritisiert worden, was sie 
zwar vorher über Dritttmittel getragen befristet geleistet hat, was aber in dem 
Moment des Auslaufens der Mittel ersatzlos weggefallen sei. Insofern handele 
es sich eben doch wesentlich um eine Ressourcenfrage. Ebenfalls werde die PSE 
für das kritisiert, was sie nach wie vor erfolgreich leiste, nämlich Forschung. Der 
Direktor Stephan Breidbach bittet daher darum, sich dies im Präsidium bewusst 
zu machen, und verwehrt sich gegen eine mögliche Lesart des Gutachtens, 
nachdem die PSE zugunsten der Forschung ihre weiteren Aufgaben 
vernachlässige. Dies sei ausdrücklich nicht der Fall. 

Der Bereichsleiter Studium und Lehre der PSE erinnert daran, dass die 
Ausstattung der PSE in keiner Weise dem enormen Aufwuchs an Studierenden 
und Aufgaben entsprechend angelegt und mitgewachsen wäre. 

VPL antwortet, dass insbesondere einige der im Gutachten unzutreffend 
kritisierten Dinge eigentlich gut liefen, und dass diese Punkte auch bekannt 
seien und gewürdigt würden. Aus Perspektive der Didaktik der Informatik 
gesprochen sei die PSE der einzige passende Ort, an dem z.B. das Zentrum für 
technologiegestütztes Lernen mit der intendierten Reichweite sinnvoll 
anzusiedeln sei. 

• Angemessenheit von Strukturen und Ressourcen 

Das Präsidium wird gefragt, wie die Lehrkräftebildung von Seiten des Präsidiums 
stärker und den hohen und im Ergebnis erfolgreichen Zahlen angemessen 
strukturell und mit passenden Ressourcen unterstützt werden kann. 

Laut VPL führe bei einem weiteren Aufwuchs an Studierenden kein Weg an 
einem weiteren finanziellen und damit personellen Aufwuchs vorbei. 
Problemlagen steckten in der Vergangenheit oft im Detail, z.B. bei einer zwar 
angebotenen, aber nur befristeten zusätzlichen Mittelzuweisung, die allein 
aufgrund der Befristung nicht zielführend wäre. VPL möchte aber gern ein 
starkes Mandat für eine solche Verhandlungsposition in die Hochschulvertrags-
verhandlungen mitnehmen. Außerdem regt VPL eine stärkere HU-interne Auf-
schlüsselung von Erfolgen in Bezug auf die Zielerfüllung der Hochschulverträge 
an. Aus der PSE wird betont, dass die Lehrkräftebildung für einen Großteil des 
Mitteleintrags der HU verantwortlich sei, dieser Stellenwert daher auch an der 
gesamten Universität anerkannt werden sollte. 

VPL bittet darum, die beiden miteinander zusammenhängenden Fragen der 
Ressourcenausstattung einerseits und der Struktur andererseits analytisch zu 
trennen, aber trotzdem aufeinander zu beziehen und möglichst transparent 
herauszuarbeiten, welche Problemlagen auf welche Ursachen zurückgehen.  

Prof. Pinkwart erklärt, dass der weitere Prozess der Strukturentwicklung durch den 
Bereich VPL und unter Einbeziehung der PSE gesteuert werde. 

 

3. Verschiedenes   

Es werden keine weiteren Themen besprochen. Die MV endet um 18:55 Uhr.  

Ingo Fehrmann, Kristina Hackmann, Stephan Breidbach 
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