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           13.02.2020 

Protokoll  
der Mitgliederversammlung der PSE am 11.02.2020 
17:00 bis 17:50 Uhr 
  
Anwesende: 
 
Prof. Stephan Breidbach 
Dr. Monika Budde 
Dr. Ingo Fehrmann (Protokoll) 
Niclas Frenz 
Dr. Julia Frohn 
Dr. Kristina Hackmann  
Ulrike Häusler 
Katja Holldack 
Magnus John 
Dr. Caroline Körbs 
Dr. Gabriele Kuhn 
Corinna Lautenbach 
Dr. Malte Lehmann 
 
 

 
 
Prof. Beate Lütke 
Dr. Anne Mihan 
Jonathan Meuschel 
Prof. Anna Moldenhauer 
Beate Nedel 
Prof. Dr. iur. Eva Inés Obergfell 
Nick Oelrichs 
Prof. Detlef Pech (Leitung) 
Kathinka Rosenkranz 
Dr. Heike Wapenhans 
Alexandra Weller 
Dr. Katharina Wieland 
 
 

  
  

Tagesordnung MV:  

1. Bericht der Vizepräsidentin für Studium und Lehre & Anfragen  
2. Verschiedenes 

 

1. Bericht der Vizepräsidentin für Studium und Lehre & Anfragen 

Prof. Obergfell berichtet zum Stand der Lehrkräftebildung: 

a) Auslaufen des Qualitätspaktes Lehre 

• Mit dem Qualitätspakt Lehre läuft das daraus finanzierte Übergänge-Projekt nach 
zweimal vier Jahren Förderung Ende des Jahres aus. Es gibt mangels Nachfolge-Pakt 
keine Anschlussfinanzierung. Die neuen Formate „Zukunftsvertrag Studium und 
Lehre stärken“ und „Innovation in der Lehre“ stehen nicht für die Verstetigung 
vorhandener Strukturen zur Verfügung. 

• Der Versuch, die aktuell verfügbaren Mittel über Ende 2020 hinaus zu strecken, ist 
gescheitert, da es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Aktuell werden Möglichkeiten 
der Mittelnutzung für das WiSe 20/21 geprüft, da nach dem Jahreswechsel 20/21 
keine Verausgabung mehr möglich ist. 

• „Innovation in der Lehre“: Im Vergleich zum Qualitätspakt steht ein reduziertes 
Gesamtvolumen (150 Mio jährlich) zur Verfügung. Die Verantwortlichkeit für die 
Vergabe war lange nicht klar, daher ist noch kein Call veröffentlicht und die 
Antragsplanung dementsprechend schwierig. Eine konkrete Antragsvorbereitung 
erfolgt frühestens im Sommer, denn der Call ist angekündigt für das 3. Quartal mit 
schneller Entscheidung. Ein Erfolg wird zwar erwartet, er ist aber natürlich unsicher. 

• VPL-eigene Mittel zur Erhöhung der Erfolgsquote stehen weiterhin zur Verfügung, 
aber ebenfalls reduziert. Das Programm wird intern (durch die Stabstelle QM der 
HU) evaluiert; auf dieser Basis soll eine Konzeption neuer Instrumente erfolgen. 

• „Schlüsselpositionen“ sollen verstetigt werden, Informationen über konkrete 
Umsetzung folgen. 
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• Es wird versucht, Tutorien eingeschränkt weiter zu finanzieren. Eine unmittelbare 
Anschlussfinanzierung kann noch nicht gewährleistet werden. 

b) Gespräche der Universitäten mit dem Land über die Struktur der Lehrkräftebildung 

• Seit Anfang September 2019 laufen in unregelmäßigen Abständen Gespräche aller 
Universitätsleitungen mit dem Land, mit dem Ziel der Verstärkung und der 
Verbesserung der LK-Bildung. Dahinter stehe offenbar ein politischer Wunsch nach 
Veränderung, der aber bisher inhaltlich unkonkret sei. Die Präsidentin Frau Kunst 
hat klargestellt, dass ein weiterer Studierendenaufwuchs im Lehramt kapazitär nicht 
möglich sei. 

• Ein Konsens bei diesen Gesprächen mit dem Land bestehe seitens der Universitäten 
darüber, dass die Struktur des Lehramtsstudiums generell funktioniert; Probleme 
liegen demzufolge nicht in der Struktur begründet, sondern in anderen Ursachen. 
Als Problem erfasst ist z.B. eine hohe parallele Berufstätigkeit bei gleichzeitig 
geringer Quote formal in Teilzeit Studierender. 

• Im Kooperationsrat werden derzeit die einzelnen phasenübergreifenden Übergänge-
Projekte evaluiert. 

• Evtl. besteht eine Aussicht auf weitere Landesmittel, konkrete Aussagen dazu gibt 
es aber noch nicht. 

• Auf die Nachfrage nach dem gerüchteweise senatsseitig geplanten massiven Umbau 
des M.Ed. gibt es die folgenden Aussagen der Vizepräsidentin: 

- Die laufenden vertraulichen Gespräche dazu sind noch nicht abgeschlossen. 
- Überlegungen, das Praxissemester in den Bachelor zu verschieben, werden 

nicht weiter verfolgt. 
- Jede Abschaffung oder Aushöhlung des Praxissemesters lehnt VPL ab, allein 

der organisatorische Aufwand eines massiven Umbaus des Praxissemesters 
wäre nicht zu leisten. 

- Laut VPL wäre allerdings eine Unterstützung des Landes in bestimmten 
Bereichen notwendig. 

Prof. Pech kommentiert zum Thema Praxissemester, die Politik reagiere auf besonders laute 
Beschwerden; Bsp. zu den Fahrtzeiten im Praxissemester – die Evaluation zeigt indes, dass 
dies Einzelfälle sind. Daraus ergibt sich die Aufgabe, solche Einzelfälle zu verhindern, aber 
eben kein generelles Problem. Insgesamt gebe es angesichts der Gesamtzahlen eher 
überraschend wenige Problemfälle. Prof. Obergfell stimmt dem zu. 

Alle Anliegen der Politik beziehen sich laut Prof. Pech auf Beschwerden der Studierenden – 
die Probleme der Universitäten sind indes andere, z.B. hinsichtlich der Sicherstellung der 
Betreuung. Hier war bislang keine Reaktion zu bemerken.  

• Auf die Nachfrage, ob die aus der Lehrkräftebildung vorgebrachte Notwendigkeit von 
Anpassungen von KapVO/LVVO, die sich das Präsidium bislang nicht zu eigen 
gemacht hat, nun in die Gespräche getragen wurde oder von Seiten des Senats hier 
Änderungen vorgesehen sind, antwortet Prof. Obergfell, es gebe keinen neuen Stand 
und keine durchgängigen Verhandlungen, bisher sei auch unklar von Seiten des 
Landes, welche rechtlichen Grundlagen ggf. tangiert sind. 

Aus dem Kreis der Mitglieder wird noch einmal betont, dass gerade für große, stark 
ausgelastete Fächer eine Änderung der KapVO elementar wichtig ist, da eine angemessene 
Betreuung im Praxissemester nicht gewährleistet werden kann. Es wird um Adressierung 
an den Senat gebeten. Prof. Obergfell merkt an, dass sie dies bereits im Rahmen der 
Anhörung im Abgeordnetenhaus im Herbst 2018 adressiert habe. 

Aus der Mitgliederversammlung wird konstatiert, dass die aktuelle Ausstattung der HU in 
Bezug auf das Praxissemester nicht der (positiv evaluierten) Struktur entspricht. Wenn eine 
solche Passung von Struktur und Ausstattung nicht hergestellt werde, müsse, um Qualität 
gerade in den großen Fächern überhaupt noch ansatzweise sicherstellen zu können, über 
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Anpassungsmaßnahmen nachgedacht werden. Als ein möglicher konstruktiver Vorschlag 
wird als Notlösung die Streckung des Praxissemesters auf 2 Semester vorgebracht. 

Prof. Obergfell berichtet weiter: 

c) Raumkapazität 

• Räume und Überlasten: Klagen über zu knappe Raumkapazitäten treten regelmäßig 
zu Semesterbeginn auf; Hintergrund: Die Studienabteilung ist zuständig für AGNES, 
die Technische Abteilung (TA) ist zuständig für die Raumsituation.  

• Als Vorgehen wurde nun festgelegt:  
1. TA und Studienabteilung arbeiten eng zusammen; AGNES funktioniert, wird 

aber bisher nicht ausreichend zur Rauminformation genutzt, obwohl das 
möglich wäre. 

2. Exemplarisch wurde daher die Raumnutzung einer Fakultät in Mitte komplett 
erfasst. Dabei haben sich fakultätsweit ca. 90 freie Raumslots in der 
Semesterwoche ergeben, aber z.T. in Randzeiten. 

3. Die Raumnutzung soll verpflichtend in AGNES eingetragen werden, um im 
Anschluss die Kontingente neu zu verteilen. AGNES soll langfristig auch zur 
Raumvergabe genutzt werden. 

• Große Hörsäle: Der TU-Hörsaal ist nicht dauerhaft nutzbar, sondern muss 
semesterweise angemietet werden, dies hängt an der Abstimmung mit der TU. Die 
Anmietung anderer Räume ist nicht finanzierbar. 

Aus der PSE wird darauf hingewiesen, dass bei der Analyse der aktuell freien Raumslots die 
Besonderheiten der Lehrkräftebildung bisher nicht berücksichtigt wurden:  

• Ein hoher Einsatz von LfbAs macht eine Verteilung der individuellen Deputats-LV auf 
mehrere Slots nötig, so dass dadurch ungenutzte Slots entstehen.  

• Freie Räume ergeben sich außerdem notwendigerweise aufgrund der Vermeidung 
von Überschneidungen mit zentralen Vorlesungen, z.B. im Grundschullehramt und 
in der Sprachbildung. 

 

2. Verschiedenes 

Dieser TOP entfällt. 

 

 

Ingo Fehrmann, Kristina Hackmann, Detlef Pech 


