Sitzung der Ausbildungskommission
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie
via Webex, 11.05.2020

Teilnehmende: Prof. Dr. Petra Wieler, Prof. Dr. Stefan Krumm, Dr. Johanna Hildebrandt, JanPhilipp Freudenstein, Alexander Wölk (Vorsitzender), Jennifer Binsch, Lukas Biehler, Susanne
Heinze-Drinda (nicht stimmberechtigt), André Nowakowski (nicht stimmberechtigt)
TOP 1: Annahme des Protokolls und der Tagesordnung
- Tagesordnung wird um den Punkt „Evaluation im Sommersemester 2020“ erweitert
- mit dieser Änderung wird die Tagesordnung angenommen (7:0:0 – ja : nein : Enthaltung)
TOP 2: Preis der besten Lehre
- da noch nicht alle Fachschaftsinitiativen über die Preisvergabe entscheiden konnten,
wird der Tagesordnungspunkt auf die kommende Sitzung der Ausbildungskommission
verschoben
- Hr. Wölk schickt die Übersicht der nominierten Lehrenden an die Mitglieder der Ausbildungskommission
- mit den Preisträger*innen soll gemeinsam überlegt werden, wie eine Preisverleihung
aussehen könnte
TOP 3: (online) Lehre & Klausuren im „kreativ Semester“
- Studierende berichten über eine sehr hohe Arbeitsbelastung (Workload)
- hierbei sei vor allem die aktive Teilnahme sehr fordernd
- zudem haben Studierende nicht immer die technischen Voraussetzungen, um reibungslos an den Veranstaltungen teilnehmen zu können
- Empfehlungen der Ausbildungskommission:
o Die Studierenden sollen sich direkt an die Lehrenden wenden und dies zurückmelden. Ebenso sind die Studienbüros eine Anlaufstelle, die sich darüber auch
mit den jeweiligen Prüfungsausschüssen auseinandersetzen. (7:0:0)
o Die Lehrenden sollen eigene kleine Umfragen zu ihren Kursen durchführen um
möglichst frühzeitig Probleme mit der Workload, der Umsetzung der Lehre und
der Technik frühzeitig zu erkennen und zu lösen bzw. die Situation zu verbessern. (7:0:0)
o Die Lehrenden sollen für die aktive Teilnahme keine Tools von Drittanbietern
nutzen, sondern ausschließlich der Systeme, die von Seiten der Freien Universität Berlin zur Verfügung gestellt werden, damit alle Studierende ohne technische Probleme an der Lehrveranstaltung teilhaben können. (4:0:3)
- Stand der Prüfungen: Klausuren, die aus dem Wintersemester 2019/20 noch als Nachschreibetermin stattfinden müssen, werden derzeit geplant
- Modulprüfungen im Sommersemester 2020 sollen weitestgehend digital stattfinden,
sollte dies nicht möglich sein muss eine Ausnahme begründet beantragt werden (erfolgt beim zuständigen Prüfungsausschuss und wird an das Dekanat weitergegeben)

-

Empfehlungen der Ausbildungskommission:
o Studierende können Härtefallanträge an die Prüfungsausschüsse stellen, wenn
die sie begründet nicht an einer Präsenzklausur aufgrund von COVID-19 teilnehmen wollen. Die Prüfungsausschüsse müssen darüber entscheiden. (7:0:0)
o Die Prüfungsausschüsse sollen sich über mögliche Szenarien und Härtefallanträgen aufgrund von COVID-19 verständigen und hier ggf. mit dem Dekanat
bzw. dem Präsidium Rücksprache führen. (7:0:0)

TOP 4: Evaluation im Sommersemester 2020
- im Sommersemester ist geplant die Lehre mit einer gekürzten Version des Fragbogen
zur Erfassung der Lehrkompetenz (LeKo) sowie ergänzenden Items zur Digitalen Lehre
zu evaluieren
- Hr. Nowakowski steht hier im Austausch mit der Arbeitsstelle Lehr- und Studienqualität sowie der CeDis
- sobald es eine Fragebogenversion gibt, wird diese der ABK zur Verfügung gestellt
- Empfehlung der Ausbildungskommission:
o Es sollte ein Item aufgenommen werden, welche Tools die Lehrenden im Rahmen der Digitalen Lehre nutzen. (7:0:0)
TOP 5: Sonstiges
- der Fachbereichsrat im Mai fällt aus, nächste Sitzung findet am 11.06. statt
- die Ausbildungskommission tagt voraussichtlich Anfang Juni wieder

für das Protokoll: André Nowakowski
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