
Zusammenkunft aller
Physik-Fachschaften

How To:
Berufungskommission

1 Allgemeines

1.1 Definition und Verlauf einer Berufungskommission

Eine Berufungskommission (BeKo) wird immer dann eingesetzt, wenn eine (Junior-)Professur
zu besetzen ist. Die Kommission entwirft den Aussschreibungstext, entscheidet wo die Aus-
schreibung erfolgt, lädt nach Sichtung der Bewerbungen eine bestimmte Anzahl Bewerber
ein, legt die Gutachter fest und holt die Gutachten ein und beschließt dann eine gereihte Lis-
te, die dann ihren Lauf durch die Gremien nimmt.

Die Aufgabe der Studierenden in einer Berufungskommission ist es primär, sich eine Mei-
nung über die Lehre der Bewerber zu bilden. Die Vorsitzenden schlagen manchmal ein Ge-
spräch mit Studierenden oder eine Lehrprobe vor. Wenn sie dies nicht tun, ist es ratsam da-
nach zu fragen. Oft ist nur ein Fachvortrag vorgesehen, in dem die Bewerber ihr Fachgebiet
vorstellen. Dann können die Studierenden zum Beispiel darauf bestehen, dass ein Teil (z.B.
15 Minuten) des Vortrages didaktisch so aufgebaut ist wie eine Vorlesung und damit für Stu-
dierende verständlich. Sonst haben die Studierenden in den Sitzungen mit den Professor nur
die Möglichkeit 2-3 Fragen zu stellen. In einem Gespräch mit den Studierenden kriegt man
einen wesentlich besseren Eindruck von den Kandidaten. Mögliche Fragen für die Gespräche
sind in Punkt 2.5.3 aufgeführt.

1.2 Verhalten und Umgang in einer Berufungskommission

Als Mitglied einer BeKo kann man sich an folgenden Verhaltenshinweisen orientieren. Nor-
malerweise ist der Umgangston innerhalb einer BeKo freundlich und kollegial verbindlich.
Zwischen Professoren und Studierenden siezt man sich und redet sich mit Nachnamen an,
auf akademische Titel wird für gewöhnlich verzichtet. Es macht Sinn, sich einen Überblick
über die anderen Mitglieder der BeKo zu verschaffen: Wer sind diese, welche Aufgabe haben
sie im Fachbereich (FB)? Es ist auch sinnvoll zu allen das Verfahren betreffenden Personen im
FB Kontakt aufzubauen. Gerade mit den anderen studentischen Vertretern sollte man sich,
vor Allem im Vorfeld, aber auch während des Verfahrens falls nötig beraten und austauschen.
Während der Sitzungen sollten man seine Aufgaben als studentischer Vertreter beherzigen.
Man sollte den Mut aufbringen sowohl bei Unklarheiten nachzufragen als auch sich falls nö-
tig noch einige Dinge erklären lassen, auch auf die Gefahr hin unerfahren zu wirken.
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Grundsätzlich gilt für BeKos, wie für alle Personalangelegenheiten, Diskretion über den Fort-
gang des Verfahrens und besonders Verschwiegenheitspflichten zu wahren.

1.3 Ansprechpartner innerhalb des Fachbereichs

Bei offenen Fragen ist es sinnvoll sich an Fachschaftler zu wenden, die bereits BeKos besetzt
hatten. Weitere Ansprechpartner könnten außerdem sein:

• Die/der Berufungsbeauftragte

• Das Dekanat

• Die anderen Mitglieder der BeKo

• Der Personalrat

• Die/Der Gleichstellungsbeauftragte

Im Zweifel kann man sich an jene Stelle wenden , welche die Kommission organisiert. Wenn
es keine solche Person gibt, sollte die Benennung eines solchen Ansprechpartners angeregt
werden.

1.4 Kommunikation mit übergeordneten Gremium

Da die BeKo die geeigneten Kandidaten “nur” übergeordneten Gremien vorschlägt sind noch
weitere Schritte bis zum Ruf notwendig. Die Entscheidungen werden dabei meist im Senat
oder ähnlichen Gremien getroffen. Deshalb ist es notwendig auch die weiteren Gremienver-
treter und insbesondere die Senatoren über das Verfahren zu informieren, wenn die Studie-
renden an dem Verfahren etwas zu beanstanden haben, wie zum Beispiel:

• Das Ergebnis der Diskussion kann kritisch erscheinen und moniert werden (z.B. wenn
Lehre als Entscheidungskriterium übergangen wurde)

• Die studentischen Kommissionsmitglieder können übergangen worden sein

Die Kommunikation sollte im Idealfall persönlich erfolgen. Gerade wenn dies nicht funktio-
niert, ist ein ordentlich formulierter Bericht/Kommentar wichtig. Die Kommunikation wird
insbesondere bei studentischen Nein-Stimmen zentral, da dann mit ausgiebigen Diskussio-
nen in höheren Gremien zu rechnen ist, bei denen durchaus die komplette Liste gekippt wer-
den kann.

1.5 Kandidatenbogen

Um in der BeKo besser mitreden zu können und den Überblick zu behalten, bietet es sich an
zu engeren Kandidaten einen Kandidatenbogen anzulegen, in welche man Informationen
und auch Bewertungen vermerkt. Teilweise werden diese auch von der Universität verteilt.
Diese können u.A. folgende Informationen enthalten:
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• Fakten (Name, Heimatuniversität, Vortragsthema)

• Vortrag (Inhalt, Didaktik, Diskussion)

• Lehre (Erfahrungen/Engagement/Besonderheiten, neue Ideen, bereits gehaltene Ver-
anstaltungen, Evaluationen)

• Mitarbeit in Gremien (bisher und angestrebt)

• Eindruck im Einzelgespräch/Diskussion

• Management, Teamfähigkeit, Ausstrahlung

• Forschungskonzept

• Erfahrungen in Bezug auf Fakultät, SFBs, Graduiertenkollegs o.ä.

• existierende Kollaborationen

• Sonstiges

• Weitere Bewerbungen, Listenplätze

• Wahrscheinlichkeit für Annahme des Rufs (Familie o.ä.)

• Fragen des Bewerbers an die Berufungskommission oder euch

2 Ablauf einer BK

2.1 Vorbereitung

Im Zuge der Vorbereitung für die BeKo ist es ratsam, die Berufungsordnung (BO) zu lesen.
Diese gibt es höchstwahrscheinlich im Justiziariat der Uni. Existiert bereits ein Ausschrei-
bungstext, sollte man ihn im Hinblick auf die Ausrichtung der Professur lesen. Dadurch soll-
te sich der Zweck ergeben, den die Neubesetzung verfolgt (Stärkung der Forschung im Fach-
bereich oder Lehre). In einem Vortreffen mit den anderen studentischen Vertretern der Be-
Ko ist ein Austausch über die Positionen sinnvoll und insbesondere die Lehrprobe ist in die
Vorüberlegungen mit einzubeziehen. Hierbei ist ein Fragenkatalog für Gespräche mit den
Bewerbern enorm hilfreich. Während der Vortreffen kann auch der Informationsbezg aus
weiteren Quellen als den Bewerbungsunterlagen etc. koordiniert werden. Damit die aktive
Teilnahme an der BeKo allen studentischen Vertretern möglich ist, sollten sie an der Termin-
findung für Sitzungen, Lehrproben und Gespräche mit den Bewerbern beteiligt werden.
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2.2 Ausschreibungstext

Üblicherweise wird ein Ausschreibungstext von Seite der Professoren vorgeschlagen und ge-
ändert, sowie abgestimmt. Dieser kann je nach Universität eventuell vorher in einem anderen
Gremium beschlossen werden. Als studentisches Mitglied sollte man sich vor allem auf die
die Lehre betreffenden Abschnitte konzentrieren. Vor Allem sollte in dem Ausschreibungstext
die Erwartungshaltung, dass die gesuchte Person auf allen Ebenen zur Lehre beiträgt, formu-
liert sein. Dazu zählt nicht nur das Lehren selbst, sondern auch Einsatz in der Verbesserung
der Lehre und des Studiums, sowie Teilnahme an den entsprechenden Gremien.

Die Bewerber sollten auch aufgefordert werden Nachweise ihrer bisherigen Qualifikatio-
nen in Bezug auf Lehre einzureichen. Dies können (vollständige und kommentierte) Evalua-
tionen sein, Lehrportfolio oder entwickelte Lehrkonzepte. Auch die Teilnahmebescheinigun-
gen didaktischer Weiterbildungen oder ähnliches helfen, sich ein fundiertes Bild des Bewer-
bers machen zu können.

2.3 Einsicht und Auswahl der Bewerbungsunterlagen

Alle Mitglieder der BeKo (insb. auch Studierende) haben das Recht die Bewerberunterlagen
anzusehen. Falls die Einsicht verweigert werden sollte, muss auf diesem Recht bestanden und
bei Problemen der Berufungsbeauftragten der Universtät kontaktiert werden.

Die Bewerbungsunterlagen sollten zeitnah nach Bewerbungsschluss, aber in jedem Fall
vor der nächsten BeKo-Sitzung durchgearbeitet werden. Wenn möglich ist es sinnvoll be-
reits eine grobe Reihung der Kandidaten, sowie eine Liste mit inakzeptablen Kandidaten und
stichhaltigen Argumenten und Überlegungen zu erstellen.

In der BeKo-Sitzung ist es wichtig nicht nur Bedenken zu einzelnen Kandidaten zu äußern,
sondern auch positve Aspekte anzusprechen.

2.4 Lehrprobe

Lehrproben dienen der Berufungskommission um die Lehrqualitäten der Bewerber festzu-
stellen. Dabei wird den Bewerbern ein Thema vorgeschrieben, zu dem sie öffentlich vor Stu-
dierenden eine kurze Vorlesung halten.

Ist eine einzelne Lehrprobe nicht möglich, so kann dies auch im Rahmen des Fachvortrags
stattfinden. Der Bewerber sollte dabei ein Teil des Themas für Studierende im Grundstudium
verständlich vorstellen und für deren Fragen zur Verfügung stehen.

2.4.1 Termine für Lehrproben

Am besten sollten die Lehrproben so an die Termine der Vorlesungen angelegt werden, dass
möglichst viele Studierenden direkt nach oder vor einer Vorlesung kommen können. Voral-
lem Studierenden aus dem 3./4. Semester sollten anwesend sein, aber auch höheren Semes-
ter sind wegen ihrer Erfahrung und dem tiefergehenden fachlichen Wissen wichtig.
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2.4.2 Bewerben der Lehrproben

Um repräsentative Ergebnisse der Lehrproben zu erhalten, müssen möglichst viele Studie-
rende anwesend sein. Dafür sollten die Lehrproben beworben werden, wobei es verschiede-
ne Möglichkeiten gibt:

• Vorstellung der Lehrprobe in den Vorlesungen, Studierende direkt einsammeln und
mitnehmen

• E-Mail über Studis- und FSR- Verteiler schicken. Eine Email eine Woche vorher, eine
Erinnerungsmail einen Tag vorher.

• Ggf. Zettel aushängen mit Hinweisen wann, wo und über welche Themen eine Lehr-
probe gehalten wird.

2.4.3 Organisation der Lehrprobe

Es sollte zunächst in der Berufungskommission überlegt werden wie lang die Lehrproben
sein sollen, wobei weniger als 30 Minuten nicht sinnvoll sind. Danach müssen noch 10-15
Minuten für Fragen der Studierenden und Ausfüllen der Evaluationsbögen eingeplant wer-
den.

Die Bewerber müssen rechtzeitig vorher gefragt werden ob sie einen Beamer oder Over-
headprojektor für ihre Lehrprobe benötigen. Dabei sollte in der Kommission eindeutig ge-
klärt werden, wer einen Beamer für die Lehrproben besorgt, falls keiner vorhanden ist.

Außerdem müssen unbedingt die entsprechenden Räume reserviert werden und daher
frühzeitig ein Verantwortlicher gefunden werden, der sich darum kümmert.

2.4.4 Themen

Es sollte in etwa ein Thema pro drei Bewerber vergeben werden, um ein Gleichgewicht zwi-
schen Vergleichbarkeit der Lehrproben und Aufmerksamkeit der Studierenden zu finden. Die
Themen, welche den Dozenten gegeben werden, sollten äquivalent schwer sein. Zudem muss
ihnen mitgeteilt werden, für welches Semester (3., 4. oder 5.?) die Vorlesung gehalten wird
und insbesondere klar gemacht werden welches Vorwissen vorhanden ist.

2.4.5 Bewertungsbogen

Um die Lehrproben auf einer ordentlichen Grundlage bewerten zu können, sollte vohrer ein
Evaluationsbogen erstellt werden. Dabei sind vorallem Freitextkommentare hilfreich und we-
niger Notengebung zu bestimmten Fragen (siehe Anhang).

2.4.6 Lehrprobenablauf

Beginn
Vor Beginn den Namen des Dozenten in eine Ecke an der Tafel schreiben, damit alle es kor-
rekt auf dem Bewertungsbogen vermerken können. Da die Studierenden die Lehrprobe orga-
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nisieren ist es deren Aufgabe den jeweiligen Dozenten willkommen zu heißen und kurz vor-
zustellen: Woher kommt er? Welche Position hat er im Moment? So eine Vorlesung schon mal
gehalten? (ca. 30-60 Sekunden). Dann sollten noch einmal kurz die Rahmenbedingungen der
Lehrprobe (Thema, Semester und Vorwissen der Studierenden, Dauer der Lehrprobe) erklärt
werden (auch ca. 1 min).

Währenddessen

• Fragen stellen! Diese können auch schon vorbereitet sein. Es müssen keine Fragen
sein, die man selbst tatsächlich nicht verstanden hat, sondern die jemand nicht ver-
standen haben könnte.

• Start/Endzeit protokollieren und beachten. Bei Überschreitung geeignet und mit Fin-
gerspiztengefühl eingreifen.

• Falls der Dozent ins Stocken gerät, nervös wird, ein Vorzeichen oder Vorfaktor nicht fin-
den kann: Mit Fingerspitzengefühl eingreifen, den entsprechend Punkt überspringen
und direkt weiter machen.

Danach
Nach Ablauf der Vorlesungszeit ggf. die Fragen (zum Thema der Lehrprobe) einleiten, unter
Umständen die erste Frage einfach selbst stellen (dafür immer noch eine Vorbereitete über
haben). Dann die letzte Frage stellen (lassen) und für Vorlesung bedanken und verabschie-
den.

2.5 Gespräch mit dem Bewerber

2.5.1 Anhörung der Berufungskommission

Im Regelfall findet ein Gespräch der gesamten Kommission mit den Bewerber statt. In die-
sem Gespräch stellen die Professoren meist Fragen zu der fachlichen Situation der Bewerber,
ihrem Vorhaben mit der zu besetzenden Professur usw. Die Studierenden in der Kommissi-
on sollten primär Fragen zur Lehre stellen. Insbesondere wenn es kein extra Gespräch mit
Studierenden gibt, ist es sinvoll, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Falls vorher ein Stu-
dierendengespräch stattfindet, sollte man nicht davor zurück schrecken Fragen doppelt zu
stellen, denn manchmal ist es taktisch günstig, wenn die Professor die Antworten der Bewer-
ber selbst hören.

2.5.2 Gespräch mit Studierenden

Das Gespräch mit den Studierenden kann ruhig in etwas lockererer Atmosphäre mit Kaffee
und Keksen erfolgen. Damit genug Studierende bei dem Gespräch anwesend sind, sollte man
sie vorher einladen. Da es meist Leute aus der Fachschaft sind kann man auch rechtzeitig
(am besten sobald man die Termine für die Gespräche kennt) z.B. ein Doodle starten. Die
Gespräche mit allen Bewerber finden häufig sehr komprimiert in ein paar Tagen statt. Oft hat
man keine Zeit an allen Studierendengesprächen selbst teilzunehmen. Daher ist es sinnvoll,
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direkt jemanden als Vertreter für das Gespräch zu bestimmen, der selbiges protokolliert und
davon berichtet.

2.5.3 Möglicher Fragenkatalog

In diesem Abschnitt sind einige Fragen zusammengefasst, die man den Bewerber stellen
kann. Die Fragen sollte man sich am besten vorher überlegen und ausgedruckt dabei haben,
um zu vermeiden, dass man wichtige Punkte vergisst. Der Katalog kann und sollte ausgewei-
tet und an die eigene Universität und Fachbereich angepasst werden.

• Wie muss eine Übung ablaufen/organisiert sein, damit sie sinnvoll ist? Was ist das Ziel
einer Übungsgruppe?

• Was ist eine sinnvolle Prüfungsform? Was für Prüfungsvorleistungen werden bevor-
zugt?

• Werden Sie Sprechzeiten haben? Sind Sie jederzeit ansprechbar? Warum (nicht)?

• Warum sind Sie an dieser Universität/Stadt interessiert?

• Was macht gute Lehre aus? Was muss gute Lehre leisten?

• Was für Erfahrungen in der Lehre haben Sie? (Grundstudium, Hauptstudium, Ba/Ma,
Pflichveranstaltungen, Spezialisierung)

• Wir haben zwar noch keine Studiengebühren, aber mal angenommen, es gäbe welche
oder Wir haben Studiengebühren: Wofür würden Sie das Geld ausgeben? Was würde
die Lehre verbessern?

• Was ist wichtiger, Forschung oder Lehre? Wie können beide Seiten voneinander profi-
tieren?

• Stellen Sie sich vor, Sie lesen einen Kurs (nicht zum ersten Mal) und nach einigen Wo-
chen beklagen sich die Studierenden über zu hohe Arbeitsbelastung. Wie würden Sie
darauf reagieren

• Wenn Sie verpflichtet wären, sich in der universitären Selbstverwaltung zu engagieren,
wo würden Sie sich gern einbringen? Warum?

• Wie würden Sie einem 12-jährigen Kind erklären, womit Sie sich fachlich beschäftigen?

• Welchen Stellenwert haben für Sie Evaluationen in Studium und Lehre? Welche Konse-
quenzen sind aus guten / schlechten Ergebnissen zu ziehen?

• Nennen Sie bitte ein Beispiel für eine Bachelorarbeit.
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2.6 Weitere Informationsquellen

Als weitere Informationsquellen über die Lehrbefähigung der Bewerber bieten sich insbeson-
dere deren Skripte und ihre EVA/ ihr Vorlesungsranking an, falls diese mit den Bewerbungs-
unterlagen mitgeschickt wurden.

Man sollte davon absehen, am Anfang des Verfahrens die Fachschaften der Universität, an
der die entsprechenden Bewerber eventuell vorher gelehrt oder geforscht haben, um eine
Einschätzung zu bitten, da das Wissen um deren Bewerbung der Schweigepflicht unterliegt.

2.7 Studentisches Gutachten

Nach den Gesprächen, Lehrproben und Vorträgen wird ein studentisches Gutachten erstellt.
Dabei sollte nicht nur die eigenen Meinung, sondern auch die Ansichten der anderen Studie-
renden berücksichtigt werden, welche durch Diskussionen oder Evaluationsbögen gesam-
melt werden. Es sollte das Verfahren und der Ablauf der Lehrproben/Gespräche mit Studie-
renden kurz erläutert werden und dann zu jedem Bewerber ein kurzes Gutachten (1-2 Ab-
sätze) verfasst werden. Dabei kann bereits im Gutachten ein Fazit gezogen werden, wie “die
Studierenden halten ihn/sie daher für ungeeignet” oder “er/sie könnte die Lehre am Fachbe-
reich daher sehr bereichern”. Es bietet sich auch eine kleine Stichpunktliste vor den jeweiligen
Gutachten der Bewerber an, in der deren positiven und negativen Aspekte der Lehrprobe auf
einen Blick zu sehen sind.
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VORSC
HLA

G

Bewertungsbogen – Lehrprobe

Ich bin im Fachsemester. Dies ist meine Lehrprobe in diesem Verfahren.

Name des/der Dozenten/in:

Thema:

Die Inhalte der Lehrprobe waren mir

� gut bekannt � ein wenig bekannt � unbekannt

Die folgenden Fragen werden mit Noten von 1 (trifft zu) bis 5 (trifft nicht zu) beantwortet. Für
die Gesamtnote werden Schulnoten (1-6) vergeben. Die Angabe von einer Nachkommastelle ist
möglich.

1 2 3 4 5

Der/Die Dozierende erklärt gut: � � � � �

Das Tafelbild ist übersichtlich: � � � � �

Die Vorlesung ist gut strukturiert: � � � � �

Der/Die Dozierende wirkt motiviert: � � � � �

Gesamtnote:

Freitextkommentare: Beispielsweise: Wie ist das Tempo? Wie wird auf Fragen eingegangen?
Sind eventuell verwendete Zeichnungen/Beispiele sinnvoll? Kontakt zu Studierenden? Sinnvoller
Einsatz anderer Medien als Tafel? Wird das Thema geeignet motiviert?
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