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Protokoll der 5. o. Fakultätsratssitzung 
der Fakultät für Bildungswissenschaften am 12.05.2021 

 
 
Anwesend: Steins, Hofäcker, Mühlbauer, König, Schrader, Schmitz, Boeger, Clausen, 

Gebken, Heine, Pfaff, Roth, Rotter, Wehrheim, Grabo, Suttkus, Groß, Hilz, 
Fuchs, Nordfeld/Schemann, Tödter 

Entschuldigt: ./. 
Gäste: Haertel, Gröher, Bönte, Labahn, Berg, Forkmann, Wiesche, Otten, Hoffmann, 

Coriand, Heger, Bremer, Klippert, Helmstedt, Böder, Lüdmann, Schwittek, Sch-
eiermann, Ullrich, Tervooren, Müller, Ziemes, Preusche, Endberg, Göbel, Lieg-
mann, Täsch, Hayit, Richter, Kunert, Schmitz, Frede, Wittfeld 

Zeit: 14.00 – 16.10 Uhr 
Protokoll: Rox 
 
 
TOP 1 Regularien 
 
a) Die Dekanin stellt die Öffentlichkeit und die Beschlussfähigkeit fest.  

 
b) Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 
TOP 1: Regularien  
TOP 2: Berichte des Dekanats mit anschließender Diskussion 
TOP 3: Wahl eines beratenden Mitglieds in die BK „Klinisch-Psychologische Intervention“ 
TOP 4: Sonderpädagogik 
TOP 5: Einrichtung eines Masterstudiengangs M. Sc. Psychologie mit dem Schwerpunkt Klini-

sche Psychologie und Psychotherapie 
TOP 6: Lehre im Wintersemester 2021/22 
TOP 7: Änderung der Prüfungsordnungen Bachelor und Master Psychologie 
TOP 8: Verschiedenes 

 
Personal vertraulich 

TOP 9: Antrag auf Forschungssemester 
TOP 10: Antrag auf Verleihung einer Honorarprofessur 
TOP 11: Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) 
TOP 12: Verschiedenes 

 
 

c)  Protokoll 

 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig beschlossen. 

 

 

TOP 2 Berichte des Dekanats und Diskussion 
 
 Zum Berichtspunkt „Einstellungsprozess im Personalwesen“ weist Herr Wehrheim darauf 

hin, dass die Rückmeldungsfrist sehr kurz war und dass vermutlich auch deshalb die Anzahl 
der Rückmeldungen gering war. Die Dekanin wird Herrn Münk bitten, die Angelegenheit 
noch einmal aufzunehmen. 

 Herr Clausen fragt nach dem Hintergrund der erwähnten „anlassbezogenen Evaluation“ ver-
schiedener Bereiche. Frau Göbel erläutert diesen Punkt. 

 Frau Schrader merkt kritisch an, dass die Kommunikation bezüglich der Impfberechtigung 
der Hochschulbeschäftigten nicht transparent war und zu Verwirrung geführt habe. Es wird 
angemerkt, dass der Kanzler die Missverständnisse bedauert habe, die durch die unter-
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schiedliche Umsetzung der Verordnung auch innerhalb NRW entstanden sei. Auch der Per-
sonalrat wird der Frage weiter nachgehen. 

 Frau Rotter fragt an, wann über die Mittel zur Förderung des akademischen Mittelbaus aus 
der Ziel-Leistungs-Vereinbarung gesprochen wird. Dies wird in der nächsten Fakultätsrats-
sitzung der Fall sein. 

 
 

TOP 3 Wahl eines beratenden Mitglieds in die BK „Klinisch-Psychologische Interventi-

on“ 

 

Herr Prof. Dr. Sven Benson aus der Medizinischen Fakultät wird bei zwei Enthaltungen als be-

ratendes Mitglied in die Berufungskommission „Klinisch-Psychologische Intervention“ gewählt. 

 
 
TOP 4 Sonderpädagogik 

 

Die Dekanin informiert, dass in einem Gespräch mit Mitgliedern des Rektorats der Fakultät für 

eine Beteiligung am Studiengang Sonderpädagogik Ressourcen im Umfang von 2,5 Mittelbau-

Stellen voraussichtlich bewilligt wurden. Das Institut für Erziehungswissenschaft wurde bereits 

darüber informiert und hat interne Vorgespräche geführt. Erste Überlegungen gehen in die 

Richtung, dass es sowohl Qualifikations- als Akademische Rat/Rätinnen-Stellen geben soll, um 

auch die Lehre und Betreuung entsprechend unterstützen zu können. Inhaltlich wurde ange-

dacht, nicht zu stark auf Sonderpädagogik zu verengen, sondern inklusive Ansätze einzubrin-

gen und das neue Personal breit einzusetzen.  

Die Dekanin informiert darüber, dass es bereits am 21. Mai ein Auftaktgespräch mit allen Fakul-

täten geben wird; auch das Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft wird vertreten sein. 

Zum Ressourcenbedarf ergänzt sie, dass die Fakultät – nach den internen Gesprächen im 

März – drei Mittelbaustellen und eine halbe Verwaltungsstelle gefordert hatte. Der nun bewillig-

te Umfang liegt darunter, so dass heute über die Neueinrichtung erneut beschlossen werden 

muss.  

Da kein Budget für die Verwaltungskraft zentral zugesagt wurde, bittet Frau Groß darum, die 

zusätzliche Belastung in der ohnehin sehr angespannten Situation der Mitarbeiter:innen in 

Technik und Verwaltung nicht zu vernachlässigen. Frau Steins versichert, dies nicht aus dem 

Blick zu verlieren; das Dekanat arbeite zur Zeit an einer generellen Verbesserung der Arbeitssi-

tuation.  

Die Abstimmung über die Einrichtung eines sonderpädagogischen Studiengangs unter der 

Prämisse, dass der Fakultät 2,5 Stellen bereitgestellt werden, ergibt mit 4 : 1 : 10 

(Ja/Nein/Enthaltung) eine verhaltene Zustimmung.  

 

 

TOP 5 Einrichtung eines Masterstudiengangs M. Sc. Psychologie mit dem Schwerpunkt 

Klinische Psychologie und Psychotherapie 

 

Die Dekanin erläutert die vorliegenden Unterlagen: 

1. der Studienverlaufsplan – hier gab es wenig Spielraum, weil das Wesentliche vorge-

geben war durch  

2. die Approbationsordnung als gesetzliche Grundlage für den Studiengang; 

3. der Sonder-Hochschulvertrag, der die Finanzierung durch das Ministerium regelt. 

 

Vor der Unterzeichnung des Sonder-Hochschulvertrags durch den Rektor wird die Fakultät um 

einen grundsätzlichen Beschluss zur Einrichtung des Studiengangs gebeten. Die Dekanin 

schlägt vor, den Beschluss vorsichtig zu formulieren, um zu gewährleisten, dass der Fakultät 

keine zusätzlichen Kosten entstehen und die für die Einrichtung des Studiengangs zugesagten 

Mittel auch der Fakultät zufließen. 

Herr Roth ergänzt aus Sicht des Instituts, dass die vom Land zugesagten Mittel für die Finan-

zierung des Studiengangs ausreichend sind und dass sich außer der Universität Düsseldorf 
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auch die anderen Standorte in NRW beteiligen. Es wird erörtert, dass es im Bereich Master 

Psychologie keine Aufstockung von Studienplätzen geben wird, weil die Kohorte hälftig zwi-

schen dem Klinischen Master und dem Allgemeinen Master, der perspektivisch aus fachspezi-

fischen Gründen auch einen Schwerpunkt bekommen wird, aufgeteilt wird. Die professorale 

Personalstruktur des Instituts bleibt unverändert.  

Der Fakultätsrat Bildungswissenschaften beschließt sodann mit 11 Ja-Stimmen, einer Gegen-

stimme und drei Enthaltungen die Einrichtung eines Masterstudiengangs „Psychologie mit 

Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ mit dem Studienstart WS 2023/24 

unter der Prämisse, dass der Fakultät keine zusätzlichen Kosten entstehen. Dies beinhaltet, 

dass die Mittel aus dem Sonder-Hochschulvertrag der Fakultät zufließen und dem Fakultätsrat 

vor der endgültigen Entscheidung eine entsprechend Kostenkalkulation vorgelegt wird. 

 

 

TOP 6 Lehre im Wintersemester 2021/22 

 

Herr Hofäcker erläutert, dass man in der Fakultät bisher vorsichtshalber von einem weitgehend 

digitalen Wintersemester ausgegangen sei, wohingegen der Rektor angekündigt hat, dass er 

von einem Präsenzsemester ausgeht, wenn auch ggf. nicht im Falle der großen Vorlesungen. 

Da die Raumbuchungen anstehen und sowohl die Planung als auch eine etwaige Umstellung 

der Planung mit einem großen Aufwand verbunden ist, soll hier die Möglichkeit zur Diskussion 

gegeben werden.  

Es zeigt sich, dass bei aller Vorsicht und Verantwortung ein starker Wunsch nach Präsenzver-

anstaltungen bei den Studierenden und den Dozierenden besteht. So wird auf die schwierige 

Situation der Studierenden hingewiesen und insbesondere die der jüngeren Semester, die kei-

ne Präsenz-Universität kennen und unter dem fehlenden Kontakt untereinander und zu den 

Dozierenden sehr leiden. Die Dekanin ermuntert die Studierenden und Fachschaften, dem De-

kanat jederzeit eine Rückmeldung zu der Problematik zu geben. Auf der anderen Seite wird 

aber auch auf verschiedene Risiken hingewiesen, z.B. sollen die Raumgrößen nach vorpan-

demischen Vorgaben vergeben werden. Auch im Gebäude generell (z.B. in den Aufzügen) sei-

en die Abstandsregelungen dann nicht mehr einzuhalten. Außerdem ist nicht vorherzusehen, 

wie der Impfstatus der Studierenden zum Wintersemsester sein wird, so dass ggf. nicht alle 

Studierenden an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können; ein zweigleisiges Lehrangebot 

würde eine nicht vertretbare Mehrbelastung für die Dozierenden mit sich bringen.  

Schließlich kommt der Fakultätsrat überein, dass der Studiendekan kurzfristig einen Round 

Table zur Erarbeitung von kreativen Lösungen für die Gestaltung der Lehre organisieren wird. 

Parallel dazu soll die Raumbuchung in die Wege geleitet werden. 

 

 

TOP 7 Änderung der Prüfungsordnungen Bachelor und Master Psychologie 

 

Die Änderungen der Prüfungsordnungen (unbenotete Module im Bachelor werden ausgewie-

sen und das Masternebenfachmodul wird ebenfalls nicht benotet) werden bei zwei Enthaltun-

gen beschlossen. 

 

 

TOP 8 Verschiedenes 

 
 Auf Anregung von Frau Pfaff schlägt die Dekanin vor, die Gremienzeiten c.t. beginnen zu 

lassen, so dass kurze Pausen zwischen den Terminen entstehen. Herr Wehrheim weist da-
rauf hin, dass die Dauer der Sitzungen dann möglichst 90 Minuten sein müsste. Dies kann 
speziell im Falle des Fakultätsrats zwar nicht festgelegt werden, es wird aber angemerkt, 
dass durch den schriftlichen Bericht des Dekanats Zeit gespart wird. Bei der nächsten Sit-
zung soll der Beginn c.t. ausprobiert werden. 

 

Anlagen:  2. Bericht des Dekanats 
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Anlage 2 

Essen, den 11.5.2021  

Bericht des Dekanats Mai 2021 

Liebe Mitglieder des Fakultätsrats, liebe Kolleg:innen, liebe Gäste, 

mitten in ein digitales Semester senden wir nun den Bericht des Dekanats, um Sie über die aktuellen 

Fakultätsangelegenheiten auf dem Laufenden zu halten. 

Bitte nutzen Sie den Fakultätsrat zur Nachfrage bei Berichtspunkten, die unklar sind. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Dekanatsteam 

Gisela Steins, Dirk Hofäcker, Dieter Münk, Thomas Mühlbauer 

Bericht der Dekanin 

1. Pandemie 

Zurzeit tut sich einiges: (a) Die Universität strebt ein Präsenzsemester zum WiSe 21/22 an – ein entspre-

chender Top wird in diesem Fakultätsrat behandelt; (b) sobald die Priorisierung hinsichtlich der Impfung 

aufgehoben wird, können auch Betriebsärzte impfen und eine uniinterne Impfung wäre möglich.  

Wir bitten Sie herzlich, diese Informationen im Sinne einer möglichen Planung zur Kenntnis zu nehmen; 

bitte bedenken Sie aber auch, dass Prognosen unmöglich sind und noch alles anders kommen kann. 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass jede:r Beschäftige der UDE das Recht auf Home 

Office hat und zwar bis zum 30.6. dieses Jahres, d.h., es liegt nicht im Ermessen des/r Vorgesetzten, 

dieses Recht zu beschneiden. 

2. Eilentscheide 

Lehraufträge: Per Eilentscheid wurden wegen Engpässen zwei Lehraufträge für den Bachelor Soziale 

Arbeit bewilligt. 

Mitgliedschaft ZLB: Weil die Zeit drängte, habe ich zwei Anträge auf Mitgliedschaft im ZLB (Frau Ter-

vooren, Frau van Bebber) bewilligt. 

3. Gleichstellungsplan 

Der im März im Fakultätsrat verabschiedete Gleichstellungsplan der Fakultät ist leider von der Gleich-

stellungsstelle zur Überarbeitung zurückgegeben worden. Insbesondere die beabsichtigen Maßnahmen 

und ihre Evaluation sollen stärker ausgearbeitet werden. 

Es ist geplant, dem Fakultätsrat die überarbeitete Fassung spätestens im Juli erneut vorzulegen. 

4. ZIM 

Das Gespräch des Dekanats mit dem ZIM sollte am 3.5. stattfinden, wurde aber kurzfristig aus Krank-

heitsgründen (ZIM) um einen Monat verschoben. 

 

Bericht des Prodekans für Forschung 

a)      Ziel-Leistung-Vereinbarung zw. Dekanat u. Rektorat 

Durch das Rektorat wurden Mittel bewilligt i) für Post-Docs zur Unterstützung bei der Erstellung kompe-

titiver Drittmittelanträge und ii) für Promovenden*innen und Post-Docs zur Unterstützung bei der Pub-

likation ihrer Ergebnisse in hochrangigen, referierten Publikationsorganen sowie der aktiven Teilnahme 

an (inter-)nationalen wiss. Konferenzen. Das Dekanat wird zeitnah Vorschläge für die konkrete Mittel-

verwendung unterbreiten. 
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b)      Sichtbarmachung der Publikationsaktivitäten 

Im Forschungsbericht Fakultäten 2019-2020 wurden ausgewählte Publikationen zusammengestellt. Um 

die Publikationstätigkeiten der Fakultät darüber hinaus sichtbar zu machen, bietet die Universitätsbibli-

othek die Möglichkeit an i) der eigenständigen Meldung einzelner Publikationen durch die jeweiligen 

Autoren: https://bibliographie.ub.uni-due.de/newPublication.xed oder ii) die Meldung durch Zusen-

dung einer Liste der gesammelten Publikationen durch die jeweiligen Autoren an: Frau Kerstin Ponten; 

Email: universitaetsbibliographie@ub.uni-due.de 

  

Bericht des Prodekans für Struktur und Entwicklung 

Einstellungsprozess im Personalwesen 

Anlass für diesen Berichtspunkt ist die Bitte einiger Kolleginnen und Kollegen, dem Problem nachzuge-

hen, dass es in den Prozessen rund um die Personaleinstellung in der Personalabteilung vermehrt zu 

unerwarteten Schwierigkeiten und – vor allem – zu einer als unnötig erachteten zeitlichen Verzögerung 

des Einstellungsprozesses gekommen sei. 

Ich habe als Reaktion auf meine Bitte, mir konkrete Fälle zu nennen, insgesamt vier E-mails (darunter 

eine von einem Sekretariat und drei von Kollegen bzw. einer Kollegin) erhalten.  

Mit einer Ausnahme leiteten alle Mails mit der Bemerkung ein, dass die Kooperation mit „unserem“ 

Sachbearbeiter „verbindlich und korrekt“ sei und dass es in Bezug auf die Person allen „Grund zum Lob“ 

gebe. 

Die dargestellten Probleme hatten dabei gemeinsam, dass die hochgradig bürokratisierte Prozedur ins-

gesamt zu lang, in der Vorbereitung und Bearbeitung zu aufwändig und zudem von zu vielen Rückkopp-

lungsprozessen begleitet sei. Nachvollziehbar ist der außerordentlich hohe Grad der Ausdifferenzierung 

und die Kleinteiligkeit der einzelnen Prozessschritte; dies hängt allerdings weniger mit der Personalab-

teilung zusammen, sondern vielmehr damit (wie mir in einer Mail auch explizit mitgeteilt wurde), dass 

unter dem Vorzeichen „guter Arbeit an der UDE“ u.a. der Personalrat und/oder die Arbeitssicherheit 

stärker in das Verfahren eingebunden sind als an anderen Universitäten des Landes. Diese (in Teilen 

gewerkschaftspolitisch inspirierte) Einbindung zahlreicher Akteure führt fast zwangsläufig zu komplexen 

Prozessen, die eine längere Laufzeit erfordern. 

Je komplexer ein Prozess indes ist und je mehr Akteure (aus im weitesten Sinne gewerkschaftspoliti-

schen Gründen) daran beteiligt sind, desto anfälliger wird er natürlich auch für – nennen wir es einmal: 

– Störeinflüsse. Jede Abweichung vom vorgesehenen Regelablauf führt zwangsläufig zu zeit- und ar-

beitsintensiven Arbeitsschleifen, Rückkopplungen, Unterbrechungen und weiteren Folgeproblemen. 

Kurzum: Probleme entstehen in der Regel dann, wenn der Prozess von unvorhergesehen und/oder un-

vorhersehbaren Sonderbedingungen oder -ereignissen unterbrochen wird. 

Das Konzept scheint mit dem grosso modo hochschulpolitisch gewollten Konzept „guter Arbeit“ ursäch-

lich und eng verbunden zu sein oder ist – genauer formuliert – sogar ein konkretes Teilergebnis dieser 

Strategie. 

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass unserem Sachbearbeiter in der Personalabteilung mehrfach 

ausdrückliches Lob gezollt wurde, sehe ich insoweit keine realistische Chance zur Intervention in der 

Personalabteilung. Stattdessen sehe ich mich zu der Empfehlung gezwungen, dem vorgesehenen Regel-

ablauf möglichst präzise zu folgen und die erforderlichen Unterlagen möglichst termingerecht und voll-

ständig einzureichen. 

Gerne aber sammle ich weitere Erfahrungen und beobachte, ob es nicht doch ein systematisches Prob-

lem gibt, welches dann in Kooperation mit der Personalabteilung zu lösen wäre. 
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Bericht des Studiendekans 

1. Vorlesungszeiten des WiSe 2021/22 

Der Vorlesungszeitraum für das Wintersemester 2021/2022 wurde durch das nordrheinwestfälische 

MKW erlassen und durch das Rektorat beschlossen. Er erstreckt sich auf die Zeit vom 11.10.2021 bis 

04.02.2022. 

 

2. Lehre im Wintersemester 2021 

Das Rektorat geht derzeit für das Wintersemester grundsätzlich von einem Semester in Präsenz aus. 

Dies bedeutet, dass die Lehrveranstaltungsplanung zunächst einmal ‚normal‘ erfolgen soll, einschließ-

lich einer Raumbuchung ohne größere Abstände bei der Belegung der Räume. Gleichzeitig sollen die 

Entwicklungen des Infektions- und Impfgeschehens weiterhin aufmerksam beobachtet und bei Bedarf 

notwendige Anpassungen vorgenommen werden. Eine Planung in Szenarien schon zum jetzigen Zeit-

punkt, um schnell von einem Präsenz- in ein (weitgehend) digitales Szenario wechseln zu können, wird 

angeregt.  

Das Studiendekanat hatte sich in der internen Diskussion bislang dafür ausgesprochen, im WiSe 20/21 

einzig die Einführungsveranstaltungen für Erstsemester sowie Veranstaltungen ohne digitale Alternative 

in Präsenz durchzuführen (Experimentalpraktika, ausgewählte Trainings und Coachings, sportpraktische 

Übungen). In der Fakultätsratssitzung am Mittwoch soll diskutiert werden, wie konkret die Lehrplanung 

für das Wintersemester erfolgen soll bzw. in welchem Rahmen Präsenzveranstaltungen ermöglicht 

werden können. 

3. Round Table zu digitalen Prüfungen  

Am 21.4. fand ein fakultätsoffener Round Table zu "Digitalen Prüfungen" unter guter Beteiligung aller 

Statusgruppen statt. In diesem Rahmen wurden die Erfahrungen mit digitalen Prüfungsformen aus dem 

Wintersemester kritisch reflektiert und diskutiert. Ein ausführliches Protokoll mit den daraus abgeleite-

ten Empfehlungen zur Gestaltung von digitalen Prüfungen im laufenden Sommersemester wird online 

zur Verfügung gestellt. 

 

Kurzbericht zur Senatssitzung vom 07.05.2021 (Kerstin Göbel) 

Die Senatsvorsitzende Frau Prof. Steinbach berichtet, dass die Wahlversammlung der UDE am 

14.04.2021, Frau  Prof. Dr. Barbara Albert TU-Darmstadt (ab 1.4.2022 – Amtsantritt) einstimmig als zu-

künftige Rektorin gewählt hat (https://www.uni-due.de/2021-04-15-prof-barbara-albert-wird-rektorin). 

Weiterhin weist Frau Steinbach darauf hin, dass sich die Kommissionen QVK, die Gleichstellungskom-

mission sowie die Diversity Kommission inzwischen konstituiert und ihre Vorsitzenden gewählt haben.  

Der Rektor Prof. Radke berichtet, dass im Kontext der Research Alliance Ruhr regelmäßige Treffen der 

Rektoren und Kanzler stattfinden, um die Finanzierung und Kohärenz des Modells abzustimmen. Eine 

baldige Einbeziehung des Senats in die Abstimmungsprozesse wird angekündigt. 

Die Prorektorin für Studium und Lehre Prof. van Ackeren gibt bekannt, dass in Abstimmung mit der Task 

Force Studium und Lehre für das Wintersemester 2021/22 ein hoher Präsenzanteil geplant ist und 

Räume gebucht werden können. Dabei können kleinere Veranstaltungen in Präsenz geplant werden, 

große Veranstaltungen werden vermutlich eher online realisiert. Unterschiedliche Szenarien sollen ge-

plant werden.  Digitalisierung in Studium und Lehre sind weiterhin sinnvolle Konzepte und sollen erhal-

ten sowie in die Zukunft geführt werden. Eine landesweite Arbeitsgruppe zur Lehrverpflichtungsverord-

nung ist ins Leben gerufen worden, um an Aktualisierungen zu arbeiten. Weiterhin ist eine schulform-

spezifische gemeinsame Prüfungsordnung – Lehramt – gemäß RPO in Planung. Im CHE Ranking haben 9 

https://www.uni-due.de/2021-04-15-prof-barbara-albert-wird-rektorin


Genehmigt am 9.06.2021 

 

Studiengänge der UDE Bestnoten für die Unterstützung im Studienanfang erhalten. Das Projekt Wei-

chenstellung (ZLB) – ein Mentoring Programm für 4.KlässlerInnen für eine chancengerechte Bildung – 

Harald Hack Stiftung – ist gestartet. Hochschulweite Vorlesungsangebote werden von der AG Digitalisie-

rung in der Lehramtsbildung entwickelt, hier sollen grundlegende digitalisierungsbezogene Kompeten-

zen an Lehramtsstudierende vermittelt werden. Weiterhin macht das Projekt QuIL- Qualifikation für 

Inklusion in der Lehrerbildung ebenfalls entsprechende Fortbildungsangebote.   

Der Kanzler Dr. Meinen beschreibt die aktuelle Situation der Hochschule zunächst vor dem Hintergrund 

der Corona-Pandemie: Bürgertestzentren – in S06 Essen und in Duisburg sind inzwischen eingerichtet, 

aber auch Selbsttests sind verfügbar, allerdings sind Selbsttests aktuell nur in 20ziger Packungen liefer-

bar, dies soll zukünftig geändert werden. Thema Impfen: Auch Hochschulen gehören nun in die Priori-

sierungsgruppe 3, die aktuellen Erlasse der Ministerien sollen den Ablauf gestalten – dies ist aktuell 

noch unübersichtlich, da kommunale Regelungen heterogen sind, es wird empfohlen die Homepage 

Heimatstadt zu konsultieren. Sobald die Regelung über die Priorisierung der Hochschulangehörigen 

geklärt ist, soll eine Impfstraße des Klinikums geöffnet werden. Homeoffice soll grundsätzlich weiter 

eingeräumt werden, wann immer es möglich und vertretbar ist. Zum Baugeschehen: Hinsichtlich der 

Hochschulstandortentwicklungsplanung werden Gespräche mit den Fakultäten vorbereitet. Zukunft der 

Arbeit: Wie entwickelt sich die Arbeit an der UDE Arbeitsorganisation und Führung. Richtlinien für Tele-

arbeit, Homeoffice und Raumgestaltung werden entwickelt.  

Gleichstellungskommission: Der Gleichstellungsplan der Fakultät Biwi soll überarbeitet werden. Leitfa-

den gendergerechte Sprache wird entwickelt sowie ein Rahmenplan Gleichstellung. Über einen Aus-

gleich für Gremienarbeit für alle Statusgruppen wird diskutiert.   

QVK: Kriterien für die QVM wurden festgelegt. AntragstellerInnen können im Sommer mit der Begut-

achtungsergebnissen rechnen. 

ASTA: Laptop und Sim-Karten Verleih wird von den Studierenden sehr gut nachgefragt. FFP2 Masken 

Nachfrage hat abgenommen, Ausländerbörde Essen – aktuell keine Termine, Reaktionszeit 1 Monat, 

Termin mit Vorlauf von 20 Wochen. Welcome Center für Studierende in Planung.  Reform des Bafögs 

wird beantragt – Petition des Asta um Unterstützung der Hochschulangehörigen wird gebeten 

(https://bafoeg50.de/) 

Der Senat beschließt die Neufassung der Verordnung für zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge, 

diese wurde im Vorfeld mit allen Fakultäten konsensuell abgestimmt. Der Senat beschließt unter ande-

rem, dass maximal 2 Nachrückverfahren bei der Studienplatzbesetzung realisiert werden können.  

Anlassbezogene Evaluation der Bereiche BWL, VWL, Informatik und Wirtschaftsinformatik: Der Senat 

hat die „Gemeinsame Erklärung des Rektorates sowie der Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, MSM 

und Ingenieurwissenschaften" zur anlassbezogenen Evaluation zur Kenntnis genommen und dankt allen 

Beteiligten der Universität, die in den langwierigen und arbeitsintensiven Prozess eingebunden waren. 

Für die Zukunft erwartet der Senat, dass die Einleitung von Prozessen ähnlicher Reichweite mit den 

betroffenen Akteuren und den Gremien der Universität diskutiert und abgestimmt werden. Die KEF regt 

in diesem Zusammenhang an, den §14 der QM-Ordnung im Lichte der Erfahrungen aus der abgeschlos-

senen anlassbezogenen Evaluation zu überprüfen. 

 

Bericht aus der FoKo (David Tobinski) 

In der zweiten ordentliche Sitzung der Kommission für Forschung, wiss. Nachwuchs und Wissenstrans-

fer (kurz FoKo) am 19. April 2021 standen die Themen (1) „anlassbezogene Evaluation der Bereiche 

BWL, VWL, Informatik und Wirtschaftsinformatik“ (2) „Forschungsdatenmanagement – Update aus den 

Research Data Services“ und (3) „UDE-Programm zur Förderung des exzellenten wissenschaftlichen 

https://bafoeg50.de/
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Nachwuchses“ auf der Tagesordnung. Im Bereich des Forschungsdatenmanagements werden die The-

men Nextcloud und Elektronische Laborbücher zukünftig ein interessantes Thema für die Bildungswis-

senschaften sein. Im universitätsweiten UDE-Nachwuchsprogramm, welches auf einem zweistufigen 

Auswahlverfahren beruht, wurden insgesamt dreizehn Anträge eingereicht. Die finale Auswahlstufe 

findet im Mai statt. 

 

Bericht zur KEF-Sitzung am 03.05.2021 (Uta Schmitz) 

Alle eingegangenen Anträge zur 2. Antragsrunde für die Verteilung der Corona-Soforthilfe für die Digita-

lisierung in Lehre und Studium wurden von der KEF genehmigt. 

Der Kommissionsvorsitzende wies darauf hin, dass die Abgabefrist für die zentrale Erhebung der Investi-

tionsplanung 2022 am 21.5.2021 abläuft. 

 

Bericht aus dem Vorstand des ZLB vom 26.4. (Nicolle Pfaff) 

Aktuelle Entwicklungen 

Zur Entwicklung der Unischule fand ein offener Workshop am 23.3. mit externen Vorträgen statt. Die 
konzeptionelle Arbeit soll als offene AG fortgeführt werden. Die Grundschule soll zum Schuljahr 
2024/25 eröffnet werden, nachträglich wurde eine Turnhalle genehmigt,   

Von Seiten des Kultusministeriums wurde eine Reform der Lehrerausbildungsverordnung (LZV) ange-
kündigt, darin sollen bundeseinheitliche Standards zur Digitalisierung in der KMK in allen Modulbe-
schreibungen umgesetzt werden. 

In einer Beiratssitzung des Programms Lehrkräfte Plus (standortübergreifend) wurde seitens MKW über 
die geplante Fortsetzung ab 22/23 berichtet, an der Universität Duisburg-Essen muss nun sondiert wer-
den, ob und in welcher Form das Programm für geflüchtete bzw. Internationale Lehrkräfte fortgeführt 
werden soll (bislang in BIWI aktiv sind Carolin Rotter und Nicolle Pfaff). 

Das TalentScout-Programm Talents for Teachers - Teachers for Talents kommt an die UDE, es sollen 
zeitnah Stellen ausgeschrieben werden (https://www.ruhr-
konferenz.nrw/entscheiden/projektvorschlag-23). 

Die AG Digitalisierung in der Lehrerinnenbildung stellte ihre Arbeitsschwerpunkt und auch das Kompe-
tenzmodell in der Studiendekanerunde vor. 

Am 16.4. fand die konstituierende Sitzung der landesweiten AG Praxissemester statt (für Universität 
Duisburg-Essen ist vertreten Anja Pitton). Die AG wird geleitet paritätisch von Frau Prof. Busse (Prorek-
torin Uni zu Köln) und Herrn Filmer (Schulseite). Im Fokus steht die Zusammenarbeit der Institutio-
nen sowie aktuell die Frage nach Fahrtwegen und des Praxissemesters im Ausland. 

 
TOP Programmakkreditierung Lehramt Sonderpädagogik 
 

 
 

Es wird dazu aufgefordert, Module ohne Prüfungsleistung (unbenotet) zu realisieren.  

https://www.ruhr-konferenz.nrw/entscheiden/projektvorschlag-23
https://www.ruhr-konferenz.nrw/entscheiden/projektvorschlag-23
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Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Bildungswissenschaften an der Begleitung des Praxissemes-

ters im Sonderpädagogischen MA beteiligen wollen (25LP=13LP Praxis, 2x2LP Begleitveranstaltungen, 

2x2LP Studienprojekte). 

Offen ist, wo das Praxissemester realisiert wird. Nicolle Pfaff plädiert für ein Bemühen der Universität 

Duisburg-Essen um eine Realisierung des Praxissemesters an Orten des gemeinsamen Lernens, damit 

sie inklusionsorientiert und nicht segregationsbezogen ausgebildet werden - aus den Fachdidaktiken 

gibt es dazu keine Stellungnahmen. Aus dem ZLB erfolgt dazu ein Hinweis auf die Bestimmungen im 

Praxisemestererlass: „Das Praxissemester für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung kann an 

Förderschulen und Schulen anderer Schulformen absolviert werden, sofern die Schulen anderer Schul-

formen über sonderpädagogische Ausbildungsmöglichkeiten verfügen. Das Nähere regelt die Bezirksre-

gierung.“ Praxiselementeerlass §5.6 

Das Thema soll in einer der nächsten Sitzungen wieder aufgenommen werden. 

 
Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen 

Die Online-ZLB-Mitgliederversammlung und die Online-Wahlen zum Vorstand sind für Donnerstag, 10. 
Juni 2021, ab 14:00 Uhr geplant. Im Anschluss findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten 
Vorstands sowie die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung statt. 
 
 

Bericht aus der Kommission für Diversity Management (Nicolle Pfaff) 

Die Senatskommission für Diversity Management konstituierte sich nach Neuwahlen am 4.5.2021. Den 
Vorsitz der Kommission übernimmt Prof. Dr. Anita Winter (Mathematik), Tim Böder (BIWI/ IfE) über-
nimmt nun schon in der zweiten Legislatur den stellvertretenden Vorsitz.  Als weitere Stellvertretungen 
wurden Aylin Kilic (AStA) und Nicolle Pfaff (Biwi/IfE) gewählt. 
 
In der konstituierenden Sitzung war vor allem die geplante Realisierung eines barrierefreien analogen 
Leitsystems an der Universität Duisburg-Essen Thema, das bis 2023 abgeschlossen sein soll und bei dem 
die DIM-Kommission begleitend aktiv sein wird. In der nächsten Sitzung wird die DIM Kommission 
Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit festlegen. 
 
 

 

 


