
Fragen des WiMiPR an den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Herr Prof. Musil 
 

(Stand 03.04.2020) 
 
Alle Antworten sind kursiv gehalten!  
 
 
Lehrbetrieb: Umfang/Mehraufwand/Folgen für Lehrdeputat/ Online-Lehre 
 
Was konkret versteht die Universitätsleitung unter "Aufrechterhaltung eines basalen/rudimentären 
Lehrbetriebs", wie er in den vergangenen Tagen an verschiedenen Stellen mehrfach erwähnt worden 
ist? 
 

Es muss sichergestellt werden, dass in den Studiengängen ein Kernkanon online 
oder im Laufe des Sommersemesters als Blockveranstaltung angeboten werden 
kann. Dies betrifft z.B. Module, in denen Kompetenzen erworben werden, welche 
unbedingte Voraussetzung für Folgemodule des Wintersemesters sind. 

 
 
Gilt der Grundsatz: Das Lehrangebot muss unter allen Umständen realisiert werden und die 
Studierenden müssen die Möglichkeit erhalten, zu den Abschlüssen/LP zu kommen? 
 

Ja. Inwiefern es für die Studierenden noch flexible Lösungen geben kann, wird aktuell 
bundes- und landesweit geprüft. Die Lehre ist aber zu erbringen. 

 
 
Sofern der Lehrbetrieb nicht (mehr oder weniger) gänzlich eingestellt werden sollte, können einzelne 
LVs abgesagt werden? Wie bzw. nach welchen Kriterien soll hier ausgewählt werden?  
 

Das ist in den einzelnen Bereichen zu reflektieren und zu begründen. Der Kernkanon 
muss abgebildet werden, und alle Deputate sind zu erbringen. 

 
 
Verringert sich die Lehrverpflichtung anteilig mit dem Vorlesungszeitraum? 
 

Das Lehrdeputat ist in LVS pro (Vorlesungs-)Woche angegeben und damit auch nur 
entsprechend der Anzahl an Vorlesungswochen zu erbringen. Die Lehrinhalte sind 
bis zur Aufnahme des Präsenzbetriebes in entsprechendem Umfang über online-
Formate zu transportieren. 

 
 
Wie wird ggf. mit der Anrechnung der abgesagten LVs auf das Lehrdeputat der Beschäftigten 
umgegangen? 
 

In Fällen, in denen eine Erfüllung des Lehrdeputats nicht möglich ist, ist auch die 
Universitätsleitung daran interessiert eine verträgliche Lösung zu finden. 

 
 
Wird von den Lehrenden an der UP erwartet mit einem Vorlauf von nun mehr 3-4 Wochen (evtl. 
sogar kürzer, je nachdem, wann eine entsprechende Entscheidung getroffen und bekanntgegeben 
wird) das komplette Lehrangebot (im Zweifelsfall notdürftig) in den digitalen Raum zu verlagern? Wie 
kann das gewährleistet werden?  

 



Die Entscheidung ist bereits gefallen: Die Lehrveranstaltungen des 
Sommersemesters beginnen am 20.4. Es wurde inzwischen darauf hingewiesen, 
dass die Beteiligung am Lehrangebot für die Dozierenden nicht freiwillig ist. Alle 
Lehrenden sind angehalten zu überlegen, wie die geplante Lehre umgesetzt werden 
kann. In vielen Fällen kann mit Unterstützung von Expertinnen und Experten eine 
Umstellung auf online-Lehre erfolgen. 

 
 
Es zeigt sich, dass der Aufwand, digitale Lehrformate vorzubereiten und zu gestalten, enorm ist. Gibt 
es Überlegungen, dass der größere Aufwand in irgendeiner Form in späteren Semestern durch 
partielle Abminderungen der individuellen Lehrverpflichtung berücksichtigt wird? Dies gilt generell, 
sollte aber v.a. für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit hohem Lehrdeputat (etwa 10-20 LVS) und mit 
großen Kursen bedacht werden. Das Problem wird dadurch noch verschärft, dass sich abzeichnet, 
dass ein Teil der Vorgesetzten den aktuell erforderlichen Mehraufwand bei der Umstellung ihrer 
eigenen Lehre auf die Ebene der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen projiziert.  
 
Frage bleibt unbeantwortet  
 
 


