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Institut für Philosophie 
Protokoll der öffentlichen Institutsratssitzung vom 06.11.2019 

Zeit:   14:30 – 17:25 Uhr 
Ort:   V03 1 M127  
Anwesend:  Frau Christa Runtenberg Frau Nadja Sturm, Herr Timm Behrendt 

(bis 16:30), Frau Anna Plader, Herr Mark Siebel, Herr Klaus 
Bartsch vom Personalrat, Herr Malte Unverzagt, Frau Susanne 
Möbuß, Herr Philip Hogh, Frau Helena Grass, Herr Niklas 
Angebauer, Herr Tilman Hannemann, Frau Sabine Hollewedde, 
Frau Kerstin Gregor, Herr Paul Blattner, Herr Gregor Damschen, 
Herr Martin Vialon, Frau Maxi Berger 

Entschuldigt: Herr Wilhelm Büttemeyer, Herr Tilo Wesche, Herr Hans Georg 
Bensch, Frau Myriam Gerhard  

Vorsitz:  Frau Christa Runtenberg 
Protokoll:  Herr Timm Behrendt  

 
Vorschlag für die Tagesordnung: 

1. Regularia 
2. Berichte und Anfragen 
3. Lehrveranstaltungen für das SoSe 2020 – zweite Lesung 
4. Prüfungsberechtigungen für das SoSe 2020 
5. Forschendes Lernen 
6. Mittelbauplanung 
7. Flexible Lehre im Mittelbau: Fokussemester 
8. Homepage – Forschungsseite 
9. Wahl einer/s Fachmastermentorin/mentors 
10. Finanzanträge  
11. Verschiedenes  

 

1. Regularia 

Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  

Die Tagesordnung liegt vor. Es wird vorgeschlagen, den TOP „Wahl einer/s 
Fachmastermentorin/mentors“ vorzuziehen.  Da Frau Berger noch nicht anwesend ist 
und sie sich zur Wahl als Fachmastermentorin bereit erklärt hat, wird der TOP nicht 
vorgezogen. Herr Kreuzer würde gerne den TOP „Homepage“ vorziehen und schlägt 
vor, die Tagesordnungspunkte Mittelbautreffen und Homepage zu tauschen. 

Antrag:  

Die Tagesordnungspunkte 6. Mittelbautreffen und 8. Homepage – Forschungsseite 
werden getauscht. Einstimmig angenommen.  

Frau Hollewedde beantragt einen neuen TOP „Verfahren zu Klärung des 
Lehrangebotes.  

Antrag:  

Es wird ein neuer Tagesordnungspunkt „Verfahren zu Klärung des Lehrangebotes“ in 
die Tagesordnung eingefügt. 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen  
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1 4 1 

Der Antrag ist somit abgelehnt.  

Antrag: 
Die neue Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt und mit  

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

5 1 0 

angenommen.  

Das Protokoll der öffentlichen Institutsratssitzung vom 16.10.2019 liegt vor.  

Herr Gregor Damschen wird als entschuldigt nachgetragen.   

Antrag: 
Das Protokoll der Institutsratssitzung vom 16.10.2019 wird mit dieser einen Änderung 
zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.  

2. Berichte und Anfragen 

Frau Plader berichtet, dass Frau Zunke sie gebeten habe, Folgendes zu berichten: Im 
Gleichstellungsplan wurde festgestellt, dass im Institut für Philosophie 
unterdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt seien.  

Frau Hollewedde fragt nach, ob das Gespräch zwischen dem Dekanat und dem 
Präsidium stattgefunden habe. Herr Siebel teilt mit, dass er zum TOP 8. 
Mittelbauplanung ausführlich über das stattgefundene Gespräch informieren wird.  

Weiter möchte Frau Hollewedde wissen, wie der Stand zum vorgeschlagenen 
Raumtausch (Fachschaft Philosophie) ist. Frau Runtenberg berichtet, dass sich das 
Dezernat 4 hierzu noch nicht bei ihr gemeldet habe. 

Frau Hollewedde gibt bekannt, dass sich die Fachschaft zgl. Der in Frage stehenden 
Beschlussfassung über das Lehrangebot im Institutsrat an die Rechtsstelle gewendet 
habe und diese sich noch nicht zurückgemeldet hat. Weiterhin gibt es aus Sicht der 
Studierenden keine Rechtfertigung für den Entzug des Stimmrechts der Studierenden 
in der Lehrplanung. 

Herr Hogh macht auf die Ringvorlesung der Adorno Forschungsstelle aufmerksam.  

Frau Huck berichtet über den Projekttag GHR 300, der in Kooperation mit den 
Instituten für Sportwissenschaft und Germanistik stattgefunden hat.   

3. Lehrveranstaltungen für das SoSe 2020 – zweite Lesung 

Das überarbeitete Lehrveranstaltungsverzeichnis wurde mit der Einladung verschickt.  

Frau Runtenberg stellt die Lehraufträge vor, die von den Modulbeauftragten 
ausgewählt und vorgeschlagen werden sollen. Insgesamt sollen 22 Lehraufträge 
beantragt werden.   
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Nach einer Debatte wird folgender Antrag gestellt.  

Antrag: 
Das Institut für Philosophie empfiehlt, dass die Lehre als gesichert angesehen werden 
kann. 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen  

5 1 0 

Der Antrag ist somit angenommen.  
 

4. Prüfungsberechtigungen für das SoSe 2020 

Frau Plader verteilt Kreuzchenliste mit den Prüfungsberechtigungen für das SoSe 
2020 als Tischvorlage. 

Antrag: 
Die Prüfungsberechtigungsliste für das SoSe 2020 wird zur Abstimmung gestellt und 
einstimmig angenommen.  
 

5. Forschendes Lernen 

Frau Runtenberg hat diesen Tagesordnungspunkt beantragt und Frau Huck und Herrn 
Hogh gebeten, den Bereich des Forschenden Lernens vorzustellen.  

Herr Hogh verteilt eine Tischvorlage an die Anwesenden und stellt seinen Part vor. 
Danach berichtet Frau Huck ausführlich über GHR 300 und OLE +. 

Es wird festgehalten, dass zum WiSe 2020/21 ein neues Modul entstehen soll, in dem 
mindestens 12 Seminare über zwei Semester angeboten werden sollen die sich 
inhaltlich aus dem Bereich der Praktischen und Theoretischen Philosophie 
zusammensetzen.  

Deshalb wird es auf der nächsten Sitzung noch einmal einen Tagesordnungspunkt zu 
diesem Thema geben.  

6. Homepage – Forschungsseite 

Herr Kreuzer hat diesen Tagesordnungspunkt beantragt und stellt diesen vor.  

Nach längerer Diskussion wird folgender Antrag gestellt.  

Antrag: 
Auf der Homepage werden auf der Seite „Forschung“ links drei Reiter eingebaut: 
- Forschungsschwerpunkte 
- Forschungsprojekte 
- Promotionen 
Einstimmig angenommen.  
 

7. Flexible Lehre im Mittelbau: Fokussemester 

Herr Angebauer stellt diesen Tagesordnungspunkt vor. Nach längerer kontroverser 

Diskussion zieht Herr Angebauer seinen Antrag (siehe Anlage zu diesem TOP) zurück.  
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Es soll geklärt werden, nach welchen Kriterien Blockseminare angeboten werden 

dürfen. Hierzu soll es einen Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung geben.  

8. Mittelbauplanung 

Es hat letzte Woche ein Treffen zwischen dem Dekanat und dem Präsidium gegeben, 
auf dem über die zukünftigen Stellen aus den zu verstetigenden Hochschulpaktmittel 
gesprochen wurde. Das Präsidium besteht darauf, dass zukünftige Stellen im Mittelbau 
als LfbA-Stellen ausgeschrieben werden müssen. Zusätzlich sollen mehr FwN-Stellen 
eingerichtet werden. Der Vorschlag des Präsidiums sieht vor, 3,7 LfbA-Stellen und 
eine 0,5 FwN-Stelle in der Didaktik und eine weitere 0,5 FwN-Stelle (inhaltlich noch 
nicht zugeordnet) einzurichten. Bis zum 08.11.2019 muss die Fakultät sich hierzu 
äußern und Pläne einreichen. Weiter besteht das Präsidium darauf, die aktuell 
unbefristeten Mitarbeiterstellen am Institut, vor allem die Stellen, die aus 
Studienbeiträgen finanziert werden, mit einem Stellenvermerk zu versehen, der 
vorsieht, bei zukünftigen Neubesetzungen dieser Stellen diese dann ebenfalls als 
LfbA-Stellen auszuschreiben.  

Herr Siebel, Frau Runtenberg und Herr Kreuzer bezeichnen das Angebot des 
Präsidiums als alternativlos und beabsichtigen, dem Vorschlag des Präsidiums 
zuzustimmen. Allerdings machen alle Beteiligten geltend, dass es aus Sicht des 
Instituts keinerlei Interesse an der Einrichtung von LfbA-Stellen gibt. Diese Idee wird 
nicht vom Institut, sondern vom Präsidium vorangetrieben.  

Darüber wird lange und kontrovers diskutiert.  

Nach langer Diskussion einigen sich die Mitglieder des Institutsrats auf folgende 
Stellungnahme: 
Das Institut hält die Aufspaltung des Mittelbaus in Forschungs- und Lehrstellen, wie 
sie vom Präsidium gewünscht wird, für Sinn und Zweck der Universität für desaströs 
und weist diese entschieden zurück.  
 

9. Wahl einer/s Fachmastermentorin/mentors 

Herr Baratella möchte das Amt des Fachmastermentors abgeben. Frau Berger hat 
sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen und stellt sich zur Wahl. 

Antrag: 
Das Institut für Philosophie wählt Frau Maxi Berger zur neuen Fachmastermentorin. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Frau Berger nimmt die Wahl an.  
 

10. Finanzanträge  

Herr Hannemann hat einen Finanzantrag gestellt, der mit der Einladung vorab allen 
zur Verfügung gestellt wurde.  

Herr Hannemann stellt seinen Antrag vor.  

Antrag: 
Das Institut für Philosophie unterstützt die interkulturellen Jüdischen Studien mit 1.200 
€ für die Leo-Trepp-Vorlesungsreihe. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
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11. Verschiedenes  

 Es liegen keine weiteren Punkte vor.  

 
Oldenburg, den 10.01.2020  
  
Institutsdirektorin    Protokollant/Protokollantin  
 
 
 
Prof. Dr. Christa Runtenberg  Timm Behrendt / Nadja Sturm  
 

 

 

Persönliche Erklärung gemäß § 15 der Allgemeinen Geschäftsordnung der 
Universität Oldenburg 
 
Ich beantrage hiermit die folgende persönliche Erklärung zum Tagesordnungspunkt 
„4. Verfahren Veranstaltungsverzeichnis“ der Institutsratssitzung am 16.10.2019 in das 
Sitzungsprotokoll aufzunehmen. 
 
Bisher wurde entsprechend der Institutsordnung die Aufgabe der Vorbereitung des 
Lehrangebots des jeweils kommenden Semesters durch öffentliche Beratung und 
Beschluss im Institutsrat erfüllt. Die Zustimmung des Institutsrats zum Lehrangebot 
war notwendig, damit dieser inhaltlich und formal vorbereitete Vorschlag in Form eines 
Beschlusses im Namen des Instituts an die entsprechenden Gremien der Fakultät 
weitergegeben werden konnte, welche auf die Vorbereitung durch die Institute 
angewiesen sind. Diese notwendige Zustimmung des Institutsrats war in den 
vergangenen Jahren sehr oft Anlass für Konflikte zwischen den Statusgruppen. Dabei 
wurde den Studierenden vorgeworfen, die Sicherung des Lehrangebots zu gefährden, 
wenn sie von ihrem Vetorecht Gebrauch machten und dadurch den Prozess der 
Verabschiedung des Lehrangebots verzögerten. Gerade dieser bisher so wichtige 
Beschluss zum Lehrangebot soll jetzt angeblich nicht mehr nötig oder gar möglich sein, 
was angesichts der bisherigen Konflikte um diesen Beschluss absurd erscheint. Die 
Vorbereitung des Lehrangebots zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Instituts (§ 2 
(1), Institutsordnung). „Der Institutsrat ist zuständig für die Erfüllung der Aufgaben des 
Instituts nach § 2.“ (§4 (4), Institutsordnung) Das Gremium Institutsrat ist demnach 
verantwortlich für die Vorbereitung des Lehrangebots (nicht die Institutsleitung oder 
die HochschullehrerInnengruppe). Gerade bei der Planung des Lehrangebots ist die 
Beteiligung der Statusgruppe der Studierenden laut NHG vorgesehen. Eine 
‚Beteiligung‘, ohne ein Stimmrecht zu haben, ist keine, weil Teilhabe an der Universität 
Mitbestimmung voraussetzt. Die Wegnahme des Stimmrechts macht die Beratung 
durch Studierende zu einer Farce. Denn die angeblich ‚beraten‘ wollenden 
ProfessorInnen wissen von vorneherein, dass den studentischen ‚Beratern‘ versagt ist, 
mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. Den ProfessorInnen wird das meines 
Erachtens mit dem NHG unvereinbare Privileg erteilt, allein und ausschließlich über 
das Lehrangebot zu bestimmen und zu verfügen. Denn diejenigen, die letztlich dann 
über das Lehrangebot entscheiden, sind ProfessorInnen, nämlich die ProfessorInnen 
des Dekanats. 
Institutsdirektorin Frau Prof. Dr. Runtenberg erklärte in der letzten Institutsratssitzung, 
dass am Institut für Philosophie künftig nicht mehr per ordnungsgemäßem Beschluss 
entschieden werde, wie das Lehrangebot zu gestalten sei, das zur weiteren 
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Beschlussfassung an die Fakultätsgremien weitergegeben werde. Damit wird im 
Institut unterbunden, dass die demokratischen Rechte, wie sie die allgemeine 
Geschäftsordnung der Universität bei Beschlussfassungen in Gremien vorsieht (§ 12, 
Allgemeine Geschäftsordnung), in Anspruch genommen werden können. Dies betrifft 
vor allem die Statusgruppe der Studierenden (aber auch die MitarbeiterInnen), welche 
in Universitätsgremien in einer Minderheitenposition vertreten sind (Stimmenmehrheit 
der HochschullehrerInnen-Gruppe). 
Nachdem das Institut für Philosophie im letzten Jahr bereits die Beratung und 
Entscheidung über die Vergabe von Lehraufträgen vom demokratischen Gremium 
Institutsrat abgezogen hat und nun in einem nicht-öffentlichen 
„Modulverantwortlichentreffen“ entschieden wird, welche Lehraufträge beantragt 
werden (ein Verfahren, das an anderen Instituten dieser Uni nicht üblich ist), wird nun 
auch die Entscheidung über das gesamte Lehrangebot unter Ausschluss der Stimmen 
von Studierenden und MitarbeiterInnen gefällt, indem diesen Statusgruppen bei dieser 
zentralen Aufgabe des Instituts das Stimm- und somit auch Vetorecht entzogen wird. 
Damit kann faktisch die Gruppe der HochschullehrerInnen allein darüber entscheiden, 
wie das Lehrangebot gestaltet wird. Das Niedersächsische Hochschulgesetz dagegen 
sieht vor, dass die Studierenden insbesondere in Belangen der Lehre mitwirken (§ 20 
(1)) und in Gremien wie dem Fakultätsrat sogar doppelt gewichtetes Stimmrecht in 
Fragen der Lehre haben: „Bei Entscheidungen in Angelegenheiten, die die Bewertung 
der Lehre betreffen, werden die Stimmen der Mitglieder der Studierendengruppe 
doppelt gezählt“ (§ 44 (2)). 
Der Entzug des Stimmrechts und des Vetorechts stellt einen nicht hinnehmbaren 
Abbau von Mitspracherechten der Studierenden in Belangen der Lehre dar. Prinzip 
einer Gremiendemokratie ist, dass alle Statusgruppen ein gleichwertiges Stimmrecht 
haben. Die Mehrheit der wohlgemerkt gleichwertigen Stimmen der Professorinnen und 
Professoren ist dabei in jedem Gremium ohnehin stets gesichert, jedoch haben die 
anderen Statusgruppen (bisher) das Recht, eine erneute Beratung und 
Beschlussfassung zu einem Tagesordnungspunkt zu verlangen, wenn die Interessen 
dieser Statusgruppe durch einen Beschluss massiv übergangen wurden. Dieses Recht 
wird am Institut für Philosophie nun ausgerechnet bezüglich der Lehrplanung – die in 
erster Linie die Interessen der Studierenden berührt – suspendiert. 
Für die Studierenden ist es erschreckend und nicht hinnehmbar, dass, nachdem ihnen 
schon die Mitbestimmung bei der Lehrauftragsvergabe genommen wurde, ihnen nun 
auch noch ihr Stimm- und Vetorecht bezüglich der gesamten Lehrplanung durch die 
Institutsleitung genommen wird. Diese Entwicklung ist im Kontext eines 
systematischen Rückbaus demokratischer Beteiligungsrechte an der Universität 
Oldenburg zu sehen. Nehmen die Studierenden ihre Interessen selbstbewusst wahr, 
wie es in einer nach Interessen gespaltenen Universität respektive Gesellschaft im 
Grunde selbstverständlich und nicht der Rede wert sein sollte, werden sie als 
Störenfriede identifiziert und in ihren Rechten beschnitten. Es werden des Öfteren das 
Präsidium oder das Rechtsreferat als Begründungsinstanzen für politische 
Weichenstellungen oder Neuinterpretationen von Rechtsgrundlagen angeführt. Da 
dazu aber nichts Schriftliches gereicht wird, müssen diese Instanzen als „Black Box“ 
erscheinen, die keinerlei Nachvollziehbarkeit offeriert. Damit werden die Grundlagen 
des demokratischen Streitens unterminiert und das kann nicht im Sinne eines 
aufgeklärten Verständnisses von politischer Mitbestimmung sein. Der Rückbau in den 
letzten Jahren ist erschreckend. 
Kaum noch vorstellbar, dass in den Gründungsjahren der Oldenburger 
‚Reformuniversität‘ kurzzeitig eine Parität zwischen Hochschullehrergruppe, 
MitarbeiterInnen und Studierenden eingeführt und praktiziert wurde. Dies zeigt, dass 
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eine demokratischere und weniger hierarchische politische Realität möglich ist. Die 
Alternativlosigkeit der momentanen Entwicklungen ist politischer Schein und sollte 
nicht akzeptiert werden.  
 
 
 
Bad Essen, 22.10.2019       Sabine 
Hollewedde 
 
 
Persönliche Erklärung gemäß § 15 der Allgemeinen Geschäftsordnung der 
Universität Oldenburg 
Hiermit reiche ich die folgende Persönliche Erklärung zum Tagesordnungspunkt „3. 
Lehrveranstaltungen für das Sommersemester 2020 – zweite Lesung“ der 
Institutsratssitzung des Instituts für Philosophie vom 06.11.2019 ein und beantrage 
damit zugleich, diese dem Protokoll anzufügen. 
Nachdem in der Institutsratssitzung am 16.10.2019 festgestellt wurde, wie viele 
Seminare im Sommersemester 2020 mindestens als Lehraufträge veranstaltet werden 
müssen, damit die Lehre am Institut für Philosophie als gesichert angesehen werden 
kann, wurden in der Institutsratssitzung am 06.11.2019 die durch die 
Modulverantwortlichen ausgewählten Lehraufträge vorgestellt. Dabei stellte sich 
heraus, dass weniger Lehraufträge vergeben werden können als aus fachlicher 
Perspektive zur Sicherung vorgesehen waren (vgl. Synopsen). Schon aus diesem 
Grund kann die Lehre im Sommersemester nicht als gesichert angesehen werden. 
Wenn zunächst Veranstaltungen mit der Begründung, sie seien für die „Sicherung“ des 
Lehrangebots notwendig, empfohlen werden, diese dann kurze Zeit später aber doch 
gestrichen werden, so wird entweder die Begründung „Sicherung“ fälschlich 
gebraucht, oder aber das Lehrangebot ist so weit ausgedünnt, dass von einem 
gesicherten Lehrangebot nicht die Rede sein kann. U. a. aus diesem Grund stimmten 
die Studierenden dem vorliegenden Lehrangebot nicht zu. 
Das Verfahren zur Auswahl der Lehraufträge zur Sicherung des Lehrangebots ist 
insgesamt intransparent. Nicht ersichtlich ist insbesondere, warum im Bereich der 
Praktischen Philosophie Angebote eines erfahrenen Dozenten abgelehnt werden, 
wenngleich hier die größte Lücke zwischen errechnetem Bedarf und durch die 
Mitarbeiter angebotene Lehre bestand. Hierfür wurde keine Begründung gegeben und 
der verantwortliche Modulbeauftragte nahm auch an der Sitzung nicht teil. Eine 
schriftliche Empfehlung zu den Lehrveranstaltungen eines Professors im Ruhestand 
blieb (erneut) unberücksichtigt und unbeantwortet. Die Lehre zu einem großen Teil 
durch Nachwuchswissenschaftler durchführen zu lassen, widerspricht zudem dem 
Zweck der Qualitätssicherung. Nachwuchsförderung ist sehr wünschenswert, ist 
jedoch ein anderer Zweck als die Sicherung der Lehre.  
Wenngleich die Richtlinie zur Vergabe von Lehraufträgen vorgibt, dass diese nach 
fachlichen Kriterien vergeben werden sollen, wurde im Bereich der Praktischen 
Philosophie offenkundig nach ausserwissenschaftlichen Kriterien entschieden. Die 
angebotenen Veranstaltungen eines Professors mit großer Lehrerfahrung auf dem 
Gebiet zum Marxschen Kapital und zu Adornos Philosophische Terminologie wurden 
ohne nachvollziehbaren Grund abgelehnt, wenngleich es nachweislich studentisches 
Interesse an diesen Veranstaltungen gibt. Die vorgeschobene Begründung, dass es 
bereits Veranstaltungen zu Marx am Institut gebe, ist nicht überzeugend, denn 
offenkundig geht es darum, auch eine andere Interpretation des Marxschen Kapitals 
studieren zu können als die, welche vom Modulbeauftragten und einem weiteren 
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Mitglied der „Marx-Forschungsstelle“ angeboten wird. Dass der Modulbeauftragte, der 
für die Auswahl verantwortlich und Leiter der „Marx-Forschungsstelle“ ist, eine Marx-
Veranstaltung nicht zulässt, die seiner Interpretation widerspricht, kommt einem 
Ausschluss von Kritik gleich und widersprich damit wissenschaftlichen Prinzipien. 
Aus diesen beiden Gründen: 

a) Seminare, welche zunächst als zur Sicherung der Lehre notwendig erachtet 

wurden, wurden wieder gestrichen, 

b) die Auswahl der zur Sicherung notwendigen Lehraufträge widerspricht 

wissenschaftlichen Prinzipien und dem durch das Präsidium vorgegebenen 

Zweck der Qualitätssicherung der Lehre 

kann das Lehrangebot am Institut für Philosophie für das Sommersemester 2020 nicht 
als gesichert angesehen werden. 
 
 
 
Bad Essen, den 12.11.2019       Sabine 
Hollewedde 
 


