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Institut für Philosophie 
Protokoll der öffentlichen Institutsratssitzung vom 30.01.2019 

Zeit:   14:35-16:30 Uhr.  
Ort:   A04-0-022 Zeichensaal 
Anwesend:  Herr Johann Kreuzer, Herr Timm Behrendt, Frau Nadja Sturm, 

Frau Christa Runtenberg, Herr Mark Siebel, Frau Christine Zunke, 
Herr Matthias Bormuth, Herr Jaro Ehlers, Frau Sabine 
Hollewedde, Herr Ansgar Baumgart, Herr Gregor Damschen, Herr 
Max Alexander Bauer, Herr Tilman Hannemann, Herr Tilo 
Wesche, Frau Catharine Herbin, Herr Ingo Elbe, Frau Anna 
Plader, Herr Enrico Pfau, Herr Malte Unverzagt, Herr Wilhelm 
Büttemeyer, Frau Sarah Huck Herr Paul Blattner, Herr Philip 
Hogh, Herr Niklas Angebauer, Herr Eike Köhler  

Entschuldigt: Herr Martin Vialon, Frau Susanne Möbuß, Herr Hans Georg 
Bensch, Frau Myriam Gerhard 

Vorsitz:  Herr Johann Kreuzer  
Protokoll:  Herr Timm Behrendt  

 
Vorschlag für die Tagesordnung: 
 

1. Regularia 

2. Berichte und Anfragen 

3. Verteilung Büroräume/Umzugsorganisation 

4. Lehrauftragsvergabe 

5. Protokollführung 

6. Zukunftstag für Mädchen und Jungen  

7. Kompensation Gleichstellungsbeauftragte 

8. Prüfungsberechtigungen für das WS 2018/19 und das SoSe 2019 

9. Verschiedenes  

 
1. Regularia 

 
Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  
 
Frau Zunke und Herr Bormuth haben noch drei Tischvorlagen (Mitfinanzierung von 
Jaspers-Veranstaltungen zum 50. Todestag 2019, Druckkostenzuschuss für das Karl 
Jaspers-Jahrbuch 2018, Diskussionsgrundlage für Kompensationsleistungen für 
Instituts-Gleichstellungsbeauftragte der FK IV) für die heutige Sitzung eingereicht, die 
in kopierter Form den Anwesenden zur Verfügung gestellt werden.  
 
Da nachträglich Finanzanträge eingereicht wurden, müsste hierfür noch ein 
Tagesordnungspunkt eingerichtet werden.  
 
Frau Zunke schlägt vor, die Tagesordnung umzustellen, da sie nicht bis zum Ende der 
Sitzung teilnehmen kann.  
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Die neue Tagesordnung würde somit lauten: 
1. Regularia 

2. Berichte und Anfragen 

3. Verteilung Büroräume/Umzugsorganisation 

4. Kompensation Gleichstellungsbeauftragte 

5. Zukunftstag für Mädchen und Jungen 

6. Lehrauftragsvergabe 

7. Protokollführung 

8. Prüfungsberechtigungen für das WS 2018/19 und das SoSe 2019 

9. Finanzanträge 

10. Verschiedenes 

 
Antrag: 
Die neue Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.  
 
Es liegt das Protokoll der Institutsratssitzung vom 05.12.2018 vor. Herr Ehlers hat 
einige Änderungswünsche, die von ihm vorgetragen und anschließend diskutiert 
werden. 
 
Antrag: 
Das Protokoll der Institutsratssitzung vom 05.12.2018 wird mit den hier besprochenen 
Änderungen zur Abstimmung gestellt und mit  

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

6 0 1 

angenommen. 
 

2. Berichte und Anfragen 
 
Herr Kreuzer gibt bekannt, dass Herr Peter Neumann als neuer wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Geschichte der Philosophie eingestellt wurde.  
 
Herr Hogh macht auf die dritte Istanbul-Oldenburg Critical Theory Conference 
aufmerksam, die vom 12.-14. September an der Carl von Ossietzky Universität 
stattfindet. Ein call for papers wurde an alle Institutsmitglieder verschickt und er lädt 
alle recht herzlich ein, an der Konferenz aktiv teilzunehmen.  
 
Frau Plader berichtet über den Stand des Reakkreditierungsverfahrens. Das 
Präsidium hat beschlossen, eine Systemakkreditierung durchzuführen, weshalb es 
aktuell keinen Zeitdruck mehr gibt, ad hoc Prüfungsordnungen zu ändern. Geplant ist 
eine Informationsveranstaltung vom Präsidium, an der Frau Plader teilnehmen wird. 
Die dort erhaltenen Informationen wird sie dem Institut mitteilen. 
 
Herr Ehlers teilt mit, dass er es sehr erfreulich findet, dass die persönlichen 
Erklärungen jetzt Bestandteil der Protokolle sind. 
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Darüber hinaus möchte er wissen, wie der aktuelle Stand bei der Vergabe von 
Lehraufträgen für das Sommersemester 2019 ist. Herr Siebel antwortet, dass es einen 
neuen Stand hierzu gebe, den er ausführlich unter dem dafür vorgesehenen 
Tagesordnungspunkt vortragen wird.  
  
Herr Baratella fragt nach, ob man nicht jetzt schon für das nächste Sommersemester 
zwei Termine für Institutsratssitzungen festmachen könne. Die Anwesenden einigen 
sich auf den 10.04. und den 26.06. als feste Termine für Institutsratssitzungen im 
Sommersemester 2019.  
 
Herr Behrendt gratuliert Frau Sturm und Herrn Siebel zu ihrer Wahl in den Senat. 
Leider musste er feststellen, dass niemand aus dem Bereich Philosophie in den 
Fakultätsrat gewählt wurde.  
 
Das Sekretariat für Philosophie hat für dieses Jahr Herrn Robin Forstenhäusler als 
studentische Hilfskraft eingestellt.  
 
Herr Behrendt gibt bekannt, dass er ab dem 13.02.2019 an einer Reha-Maßnahme 
teilnehmen und deshalb bis Mitte März nicht anwesend sein wird. Frau Sturm und Frau 
Plader werden einige Aufgaben übernehmen.    
 

3. Verteilung Büroräume/Umzugsorganisation 

Am 09.01.2019 wurden die neuen Büroräume von den anwesenden Mitgliedern des 
Instituts besichtigt. Anschließend fand ein Arbeitstreffen mit allen Interessierten statt, 
auf dem ein gemeinsamer Vorschlag für die Verteilung der vorhandenen Räume 
erarbeitet wurde. 
 
Die Vorschläge werden kurz gemeinsam diskutiert. Frau Zunke würde gerne ein etwas 
größeres Büro bekommen, da sie sich dieses gemeinsam mit Frau Möbuß teilt. Man 
verständigt sich darauf, dass das Team Zunke/Möbuß/Büttemeyer mit dem Team 
Baratella/Neumann die Räume tauscht.  
 
Mit dieser einen Änderung wird der Vorschlag zur Abstimmung gestellt.  
 
Antrag: 
Das Institut für Philosophie stimmt dem hier vorgelegten Verteilungsplan für die neuen 
Büroräume zu. 

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

6 0 1 

Der Antrag ist somit angenommen.  
 
Der Umzug soll am 23.04.2019 stattfinden. Wenn es nötig ist, können Seminare an 
dem Tag ausfallen. 
 
Ergebnisoffen wird über die Anschaffung eines Sofas und einer gemeinsamen 
Kaffeemaschine für die dortige Küche debattiert.   
 

4. Kompensation Gleichstellungsbeauftragte 
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Frau Zunke stellt die Diskussionsgrundlage vor, die als Tischvorlage den Anwesenden 
vorliegt. Die Frauenförderrichtlinie ist aus dem Jahr 2003, leider wurde diese Richtlinie 
an der Universität nicht umgesetzt. Als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der 
Fakultät IV arbeitet sie aktuell mit einer Arbeitsgruppe an einem neuen 
Gleichstellungsplan. Auf Institutsebene ist es mittlerweile schwierig, 
Gleichstellungsbeauftragte für diese Arbeit zu gewinnen. So gibt es aktuell weder im 
Institut für Sportwissenschaft noch im Institut für Philosophie eine 
Gleichstellungsbeauftragte. Deshalb ist es sinnvoll, eine fakultätsübergreifende 
Lösung zu erarbeiten. So soll es z.B. in naher Zukunft einen gemeinsamen Raum für 
Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät IV geben. Geeignete Maßnahmen sollen auf 
Institutsebene diskutiert und danach an den Fakultätsrat weitergeleitet werden.  
 
Es wird angeregt über das Anliegen diskutiert und im Anschluss folgender Antrag 
gestellt.  
 
Antrag:  
Das Institut für Philosophie beschließt, dass es im Hinblick auf die Kompensation für 
die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte sich auf den Vorschlag von 2003 bezieht und 
diesen Vorschlag umsetzen wird. Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

5. Zukunftstag für Mädchen und Jungen 

Es gibt jedes Jahr den o.g. Zukunftstag und einen regelmäßigen Aufruf, sich als 
Lehrende/r daran zu beteiligen. Die Angebote sind für Schülerinnen und Schüler und 
es sollen geschlechtergetrennte Angebote gemacht werden. In der Regel bietet nur 
Frau Plader dazu etwas an und es wäre schön, wenn auch andere Angebote von 
Lehrenden der Fakultät IV hierzu gemacht werden könnten.  
 

6. Lehrauftragsvergabe 

Ein neuer Entwurf zur Vergabe von Lehraufträgen wurde den Anwesenden mit der 
Einladung zur Kenntnis gegeben. Herr Siebel ruft in Erinnerung, dass der Institutsrat 
bereits ein Verfahren beschlossen hatte, es aber Neuerungen gebe, die eine erneute 
Beschlussfassung nötig machen.  
Das Präsidium hat die Institute angewiesen, keine Institutsratsbeschlüsse über die 
Vergabe von Lehraufträgen zu fassen, auch explizit keine Empfehlungen. Deshalb 
wurde der Punkt 3. der Vorlage geändert. Zweitens hat das Rechtsreferat der 
Universität aus arbeitsrechtlichen Gründen darum gebeten, die Begriffe „Bewerberin“, 
„Bewerber“, „Bewerbungen“ durch den Begriff „Angebote“ zu ersetzen. Drittens wurde 
in der Vorlage der Begriff „Module“ durch „Fachmodule“ ersetzt.  
 
Herr Köhler gibt zu Protokoll, dass er es bemerkenswert finde, mit was für einem 
Arbeitseifer Herr Siebel sich der Lehrauftragsvergabe widme. Er möchte wissen, ob 
die universitätsweite Richtlinie auch schon in diesem Sinne überarbeitet wurde, oder 
ob es sich um eine philosophiespezifische Angelegenheit handele. 
 
Die Richtlinie wurde noch nicht überarbeitet, dies soll aber geschehen. Die Anweisung 
vom Präsidium ist allerdings an alle Dekane und Institutsdirektoren ergangen.  
 
Darüber, in welchem Interesse hier etwas an der Richtlinie geändert wurde, wird im 
Anschluss kontrovers diskutiert.  
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Herr Büttemeyer weist darauf hin, dass sich das Bundesverfassungsgericht 1976 mit 
der Materie beschäftigt habe und zu dem Urteil gekommen sei, dass nur die Gruppe 
der Professorinnen und Professoren für die Forschung zuständig sei, die Gruppe der 
Studierenden an den die Lehre betreffenden Fragen aber zu beteiligen sei. Da die 
Vergabe der Lehraufträge direkt etwas mit der Gestaltung der Lehre zu tun hätte, ist 
er sich ziemlich sicher, dass die Studierenden hiergegen eine Klage einreichen 
werden. Er möchte wissen, ob das Rechtsreferat dieses im Vorfeld geprüft habe. Auch 
möchte er wissen, warum nur die Modulverantwortlichen geeignete Angebote für 
Lehraufträge einholen sollen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses nicht dürfen. 
 
Darüber wird länger kontrovers diskutiert und man einigt sich darauf, folgenden Satz 
zu streichen: 
„Die Modulverantwortlichen haben ihrerseits die Möglichkeit, weitere Personen 
anzusprechen.“  
Herr Kreuzer weist darauf hin, dass er kein Jurist sei und er davon ausgehe, dass das 
Rechtsreferat der Universität diese Dinge im Vorfeld geprüft hat.  
 
Herr Ehlers möchte erstens wissen, warum die Unterlagen für die LA-Angebote nicht 
mehr im Sekretariat abzugeben sind, und zweitens, in welcher Form die Beschreibung 
öffentlich zugänglich gemacht wird. 
 
Herr Siebel berichtet, dass die Unterlagen im Sekretariat für Philosophie auslagen, 
sich aber niemand diese angeschaut habe. Darüber hinaus scheint dieses Verfahren 
auch ein wenig umständlich zu sein, so dass er das aus der Vorlage entfernt hat. Die 
Modulverantwortlichen haben in der Sitzung die Unterlagen dabei und können dann 
bei Bedarf ausführlich informieren.  
 
Darüber wird noch länger kontrovers ohne Ergebnis diskutiert.  
 
Es wird folgende Antrag gestellt.  
 
Antrag: 
Das Institut für Philosophie beschließt den hier besprochenen Entwurfstext des neuen 
Verfahrens zur Vergabe von Lehraufträgen am Institut für Philosophie. Der oben 
aufgeführte Satz „Die Modulverantwortlichen haben ihrerseits die Möglichkeit, weitere 
Personen anzusprechen“ wird gestrichen.  

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

6 1 0 

Der Antrag ist somit angenommen.  
 

7. Protokollführung 

Herr Kreuzer stellt diesen Tagesordnungspunkt vor. Es liegen zwei Vorschläge auf 
dem Tisch, erstens die Institutsratsprotokolle von Verlaufs- auf Ergebnisprotokolle 
umzustellen und zweitens die Anfrage von Herrn Behrendt an die Kolleginnen und 
Kollegen des Mittelbaus, ab nächster Sitzung die Erstellung des öffentlichen 
Institutsratsprotokolls in alphabetischer Reihenfolge zu übernehmen.  
 
Es gibt schon längere Zeit den Wunsch der Professorinnen und Professoren, nur noch 
ein Ergebnisprotokoll zu erstellen. 
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Da jetzt der Vorschlag zur Umstellung auf dem Tisch liegt, führt Herr Behrendt aus, 
dass mit der Übernahme der Protokollführung durch den Mittelbau sich einerseits eine 
Arbeitsentlastung des Sekretariats einstellen würde und er die Hoffnung verbindet, 
dass sich dadurch eine größere Beteiligung von Mitgliedern des Mittelbaus an den 
Sitzungen einstellt. Deshalb bittet er den Vertreter des Mittelbaus dieses Anliegen in 
seiner Statusgruppe vorzutragen und dann auf der nächsten Sitzung eine 
Rückmeldung zu geben, ob sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Übernahme 
vorstellen können.  
 
Herr Baratella macht den Gegenvorschlag, dass doch alle Statusgruppen sich an der 
Erstellung des Protokolls beteiligen könnten. Ein Alleinstellungsmerkmal seiner 
Statusgruppe kann er hier nicht erkennen. Eine Entlastung des Sekretariats 
befürwortet er.  
 
Herr Behrendt erklärt noch einmal, dass es nur eine Anregung sei und er auch heute 
nicht über das Thema abstimmen möchte, sondern nur den Mittelbau bittet, das 
Anliegen zu beraten. Hiervon wären auch nur die Protokolle der öffentlichen Sitzung 
betroffen. 
 
Herr Ehlers schlägt vor, eine „unabhängige“ Person zur Erstellung von Protokollen 
einzustellen. Eine Umstellung auf Ergebnisprotokolle lehnt er ab. Er fragt nach, warum 
eine Umstellung auf Ergebnisprotokoll überhaupt zur Debatte steht. 
 
Herr Behrendt weist darauf hin, dass das Institut für Philosophie das letzte sei, dass 
noch ein Verlaufsprotokoll erstellt, alle anderen Institute inklusive des Fakultätsrats 
haben auf Ergebnisprotokolle umgestellt. Die Protokolle seien hier im Institut schon 
seit längerer Zeit zum Austragungsort über die jeweiligen Sachthemen 
hinausgehender Auseinandersetzungen geworden.  
 
Herr Köhler macht darauf aufmerksam, dass die Quintessenz dieses Antrages darin 
bestehe, dass die Nachvollziehbarkeit einer politischen Auseinandersetzung nicht 
mehr gewünscht sei.  
 
Das wird länger kontrovers diskutiert. 
 
Herr Kreuzer stellt folgenden Antrag. 
 
Antrag: 
Das Institut für Philosophie stellt ab der nächsten Institutsratssitzung die Anfertigung 
von Institutsratsprotokollen auf Ergebnisprotokolle um. 

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

6 1 0 

Der Antrag ist somit angenommen. 
 
Herr Büttemeyer hat noch ein Anliegen und zwar finde er die ganzen 
Protokolländerungen, die dann notiert werden müssen, für zu zeitaufwendig und 
schlägt vor, diese dem Sekretariat für Philosophie vorher zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Behrendt ist gegen eine Formalisierung, da in der Regel die Ausnahme die Regel 
sei und man sich damit arbeitsunfähig mache. 
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Herr Baratella stellt folgenden Antrag. 
  
Antrag: 
Änderungswünsche am Protokoll sind vorher dem Sekretariat für Philosophie bis 
spätestens 48 Stunden vorher in schriftlicher Form vor der Sitzung mitzuteilen. 

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

5 1 1 

Der Antrag ist somit angenommen. 
 

8. Prüfungsberechtigungen für das WS 2018/19 und das SoSe2019 

Frau Plader erklärt den Anwesenden, dass noch ein paar Prüfungsberechtigungen 
nachgereicht werden müssen und erklärt die gewünschten Änderungen. 
 
Die Prüfungsberechtigungslisten für das Wintersemester 2018/19 und das 
Sommersemester 2019 wurden den Anwesenden zur Prüfung vorgelegt.  
 
Es wird folgender Antrag gestellt.  
 
Antrag:  
Die vorgelegten Prüfungsberechtigungslisten für das WS 2018/19 und das SoSe 
2019 werden zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen. 
 

9. Finanzanträge  

Herr Bormuth hat als Tischvorlage zwei Finanzanträge eingereicht und stellt diese kurz 
inhaltlich vor. 
 
Nach kurzer Diskussion werden folgende Anträge gestellt.  
 
Antrag: 
Das Institut für Philosophie unterstützt das Karl Jaspers-Jahrbuch 2018 mit einem 
Druckkostenzuschuss in Höhe von 3.000 €.   

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

5 0 2 

Der Antrag ist somit angenommen. 
 
Antrag:  
Das Institut für Philosophie unterstützt die Jaspers Veranstaltungen zum 50. Todestag 
2019 mit 3.000 €.  

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen Enthaltungen  

5 0 2 

Der Antrag ist somit angenommen. 
 

10. Verschiedenes  

Herr Ehlers kündigt an, eine persönliche Erklärung zu dieser Sitzung einzureichen.  
 
Oldenburg, den 21.03.2019 
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Institutsdirektor    Protokollant 
 
Prof. Dr. Johann Kreuzer   Timm Behrendt  
 
 
 
Persönliche Erklärung zum Beschluss zum Verfahren zur Vergabe von 

Lehraufträgen am Institut für Philosophie vom 30.01.2019  

Folgende Persönliche Erklärung zur Institutsratssitzung des Instituts für Philosophie 
am 30.01.2019, TOP 6: „Lehrauftragsvergabe“ gebe ich hiermit zu Protokoll:  
In der Institutsratssitzung am 30.01.2019 wurde erneut eine geänderte Fassung 
Verfahrensgrundlage bei der Lehrauftragsvergabe am Institut vorgelegt und 
beschlossen. Dies ist bereits die fünfte Version dieser von Professor Siebel 
vorgelegten Verfahrensgrundlage. Alle bisherigen Versionen wurden per Abstimmung 
angenommen. Nur die Studierenden äußerten jeweils (grundsätzliche) Bedenken 
dazu. Alle vom Institut beschlossenen Versionen mussten später revidiert und 
geändert werden, teilweise um sie den (vermeintlichen) Vorgaben des Präsidiums 
anzupassen, teilweise um den offenkundigen Zweck dieser Verfahrensgrundlage zu 
erreichen: Die Beantragung von Lehraufträgen von Ulrich Ruschig a) zu verhindern 
und b) dies so zu gestalten, dass das Verfahren so intransparent wird, dass nicht 
einmal mehr eine Rechtfertigung für die Ablehnung dieser Lehraufträge nötig ist. 
Professor Siebel bekundete in der Institutsratssitzung am 30.01.2019, dass diese 
Änderungen durch ihn vorgenommen wurden und seinen Interessen sowie zugleich 
dem Interesse ‚der Vernunft‘ entsprechen. Interesse von Professor Siebel ist es 
offenkundig nicht, eine sachliche Diskussion über die Inhalte und sinnvolle Gestaltung 
der Lehre zu fördern. Das Interesse von Professor Siebel ist vielmehr, die Person von 
Professor Ruschig aus dem Oldenburger Philosophie-Institut auszuschließen und 
Forschung und Lehre des Instituts von den von Professor Ruschig vertretenen 
Lehrinhalten zu säubern. Die Grundordnung der Universität Oldenburg sieht es 
dagegen als Aufgabe der Universität an, „offene und hochschulöffentliche 
Diskussionen und Auseinandersetzungen um ihre Ziele, Strukturen und 
Arbeitsweisen“ zu fördern. (§ 2 Abs. 5) Am Institut wird mittlerweile eindeutig 
Gegenteiliges befördert.  
Das nun erneut in veränderter Fassung vom Institutsrat beschlossene Verfahren 
schließt Institutsrat und damit auch Studierendenvertreter wie auch wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung von einem wichtigen Bereich 
der Lehrplanung aus, indem demnach allein bestimmte, Herrn Professor Siebel 
genehme Modulverantwortliche Vorschläge an den Dekan geben können. Es ist dabei 
nicht vorgesehen, dass von Seiten der Studierenden bspw. über den Institutsrat ein 
Antrag gestellt werden kann, zusätzliche Lehraufträge zu beantragen. Auch wird damit 
umgangen, dass Entscheidungen nachvollziehbar begründet werden, was gewiss 
nicht der Qualitätssicherung, wohl aber der Verhinderung von Diskussionen dient. In 
der nun beschlossenen Variante wird der Institutsrat sogar noch eines beratenden 
Beschlusses beraubt und zukünftig lediglich über die Entscheidungen einiger 
Modulverantwortlicher (personalidentisch vier der fünf ordentlichen ProfessorInnen am 
Institut) Bei der Vergabe von Lehraufträgen geht es darum, das reguläre Lehrangebot 
sinnvoll zu erweitern und zu ergänzen. Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, dass 
nur die HochschullehrerInnen darüber entscheiden, welche Ergänzungen sinnvoll sind. 
Im Gegenteil wäre es im Sinne der Prinzipien einer Gruppenuniversität und der 
Planung der Lehre wichtig, dass das Institut darüber diskutiert, welche 
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Veranstaltungen sinnvolle Ergänzungen darstellen können. Zudem ist die Mitwirkung 
der Studierenden gerade im Bereich der Lehrplanung durch das Niedersächsische 
Hochschulgesetz sogar vorgesehen (§ 20). Insofern wird mit dieser 
Verfahrensvorgabe einer durch die Grundordnung festgelegten Aufgabe der 
Universität nicht entsprochen und gegen das NHG verstoßen.  

Des Weiteren soll nach der neuerlichen Änderung vom 30.01.2019 der Vorgabe nicht 
mehr jeder Modulverantwortliche, sondern nur Verantwortliche für „Fachmodule“ 
Empfehlungen für Lehraufträge geben können. Diese Einschränkung geht nicht aus 
der Richtlinie des Präsidiums hervor. Eine solche Beschränkung der Freiheit der 
Institutsmitglieder in der Lehrplanung, die nur durch das Interesse von Herrn Siebel 
und anderen Institutsmitgliedern, dass Ulrich Ruschig keine Seminare mehr an der 
Universität veranstalten dürfen soll, begründet ist, stellt für die Studierenden einen 
Ausschluss dar, der nicht hinnehmbar ist. Dass sich das Institut selbst eine solche 
Einschränkung auferlegt und damit die bisher gepflegte demokratische Gremienkultur 
massiv beeinträchtigt, ist für uns nicht akzeptabel.  
Wir möchten alle Mitglieder des Institutsrates bitten, diese Entscheidung zu 
überdenken. Selbst die universitäre Richtlinie, die ihrerseits fragwürdig ist, gibt 
durchaus Freiräume für die Umsetzung in den Instituten, die eine breitere Beteiligung 
ermöglichte. Gerne erarbeiten wir einen Vorschlag dazu.  
Jaro Ehlers, Oldenburg, den 04.02.2019 
 

Persönliche Erklärung zum Beschluss zur künftigen Protokollführung zu 

Institutsratssitzungen vom 30.01.2019  

Die folgende Persönliche Erklärung zur Institutsratssitzung des Instituts für Philosophie 
am 30.01.2019, TOP 7: „Protokollführung“ gebe ich hiermit zu Protokoll:  
Nachdem es im Institutsrat einige, für alle Beteiligten sicher auch anstrengende 
Diskussionen um Formulierungen in Protokollen gab, die Entscheidungen zum 
Gegenstand hatten, die wohl die umstrittensten des Instituts seit vielen Jahren waren, 
wurde am 30.01.2019 beschlossen, künftig nicht mehr zu dokumentieren, wie es zu 
diesen Entscheidungen kommt. Bei den Änderungsvorschlägen handelte es sich 
größtenteils um solche, die den Diskussionsverlauf tatsächlich präziser machten und 
daher auch durch den Institutsrat angenommen wurden. Es handelte sich deshalb 
nicht um unnötige Diskussionen, sofern man davon ausgeht, dass ein Protokoll in 
einem demokratischen Gremium dazu da ist, den Prozess der Entscheidungsfindung 
zu dokumentieren.  
Zur Erleichterung der Arbeit des Protokollanten, die wir auch befürworten, wurden 
mehrere Vorschläge gemacht: Man kann das Verfassen der Protokolle anderen Leuten 
(mehreren Institutsmitgliedern oder einer Hilfskraft) übertragen. Es ist auch möglich, 
Änderungsvorschläge vorab einzusenden, sodass in den jeweiligen Sitzungen weniger 
Zeit dafür benötigt wird, diese zu diktieren. Der Arbeitsaufwand kann also kein 
Argument sein.  
Tatsächlich geht es darum, dass politische Diskussionen nicht im Protokoll auftauchen 
sollen. Protokolle werden ggf. zur Prüfung an andere Stellen der Universität 
weitergegeben. Wir meinen, dass, wenn die ProfessorInnen im Institutsrat Bedenken 
haben, die Entscheidungsfindung des Institutsrats schriftlich zu dokumentieren, da sie 
unsachlich ist, es doch besser wäre, die Entscheidungsgrundlage rational zu gestalten, 
sodass man keine Bedenken haben müsste, dies schriftlich vorzulegen.  

Bei dem Beschluss, nur noch Ergebnisprotokolle anzufertigen, geht es einigen 
Institutsratsmitgliedern in der Hauptsache darum, nicht mehr zu dokumentieren, dass 
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Entscheidungen im Institut für Philosophie nicht durch Austausch von Argumenten, 
sondern vorab getroffen und dann einfach durchgesetzt werden. Mit dieser Umstellung 
der Protokolle auf Ergebnisprotokolle würde verdeckt, wie Entscheidungen im Institut 
tatsächlich zustande kommen, indem verschwiegen wird, wie es zu Abstimmungen 
kam, was die Argumente und was die Gegenargumente waren. Es stellt eine enorme 
politische Veränderung dar, wenn Diskussionen innerhalb des Instituts nicht mehr 
transparent sind. Dies kann nicht dem Selbstverständnis eines philosophischen 
Instituts entsprechen.  
Institutsprotokolle stellen so etwas wie das Gedächtnis des Instituts dar, nämlich dass 
auch noch in ein paar Jahren nachgelesen werden kann, welche Gründe für die 
Entscheidungsfindungen und welche Gegengründe vorgetragen wurden. Gibt es nur 
noch formale Ergebnisprotokolle, bleiben die Inhalte der 
Institutsauseinandersetzungen vom dokumentierten Institutsgedächtnis 
ausgeschlossen. Wenn es aktuell Professor Siebel darum geht, bestimmte Lehrinhalte 
aus dem Lehrangebot des Instituts für Philosophie zu beseitigen, so passt dazu, dass 
schon vorsorglich etwaige Spuren dieser Inhalte aus dem Institutsgedächtnis getilgt 
werden.  

Jaro Ehlers, Oldenburg, den 04.02.2019  


