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think&share Nervt die Präsenzpflicht? 

 
In der Aula der Sentimatt wurde am 17.05.2018 der erste «think&share» Event der StudOrg durgeführt, der ganz 
der Präsenzregelung der PH Luzern gewidmet war. In einer ebenso hitzigen wie konstruktiven Podiumsdiskussion 
legten erst sowohl Vertreter_innen der Hochschulleitung und der Studiengangsleitung als auch der Dozierenden 
und Studierenden ihre Sicht auf die Präsenzregelung dar, bevor die Diskussion auch für die rund 50 Anwesenden 
geöffnet und anschliessend im geselligen Rahmen weitergeführt werden konnte. Das Ziel, einen offenen 
Austausch zwischen Studierenden, Dozierenden und der Hochschulleitung zu ermöglichen, wurde mit dem Anlass 
definitiv erreicht, ob und wie die angesprochenen Punkte weitergetragen werden, wird sich zeigen. 
 
Theresa Geuke, Präsidentin der StudOrg und Co-Moderatorin, eröffnete den Abend mit einer nicht ganz ernst 
gemeinten Anwesenheitskontrolle, in der sie feststellte, dass der Rektor der Pädagogischen Hochschule Luzern 
scheinbar schon zum dritten Mal fehle und man nun mit ihm über eine Kompensationsarbeit diskutieren müsse. 
Humorvoll wurde dadurch die Brücke von der Realität in den meisten Modulen zum Diskussionsthema des 
Abends geschlagen, bevor Kathrin Krammer, Prorektorin Ausbildung, im Namen der Hochschulleitung die 
Grundlagen zur Präsenzregelung in einem kurzen Vortrag darlegte. Dabei stützte sie sich auf die Broschüre 
Präsenzregelung in der Ausbildung, die die 
Ausbildungsleitungskonferenz erstmals im November 
2017 veröffentlicht hatte. Sie hob hervor, dass die 
Anwesenheit der Studierenden in den meisten Modulen 
zentral für den Erwerb der Professionskompetenzen sei, 
da dieser eine ko-konstruktive Auseinandersetzung mit 
den Inhalten erfordere. Ausserdem gelte keine 
grundsätzliche Präsenzpflicht für alle Module. 
Dozierende, die ein Modul präsenzpflichtig machen, 
müssen diesen Entscheid begründen. 
 
Bereits vor dem Start der Veranstaltung und während 
des Vortrags konnten die Anwesenden per Televoting 
Wörter einsenden, die sie mit der Präsenzpflicht 
verbinden. Je öfter ein Wort genannt wurde, desto 
grösser erschien es anschliessend in der «Word Cloud», 
die von Marco Messina, StudOrg-Vorstandsmitglied und Co-Moderator, genutzt wurde, um in die 
Podiumsdiskussion zwischen Kathrin Krammer, Werner Hürlimann, (Leiter des Studiengangs Sek I), Monika 
Mettler (Leiterin der Fachschaft Englisch), Urs Utzinger (Co-Leiter des Zentrums Medienbildung), Michelle 
Gähwiler (Studierende KU) und Raffael Bachmann (Studierender Sek I) überzuleiten. Raffael Bachmann griff die 
Begriffe Autonomie und Eigenverantwortung auf und betonte, dass auch die Organisationskompetenz zu den 
Professionskompetenzen gehöre und dass diese durch die Präsenzpflicht alles andere als gefördert werde. Seines 

Die Podiumsgäste, Kathrin Krammer, Werner Hürlimann, Monika 
Mettler, Urs Utzinger, Michelle Gähwiler und Raffael Bachmann, mit 
den Moderierenden, Theresa Geuke und Marco Messina (v.l.n.r.). 
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Erachtens würden Module auch ohne Präsenzpflicht besucht werden, wenn sie qualitativ wertvoll gestaltet sind. 
Wenn die Studierenden sähen, dass ein Modul einen Mehrwert für das zukünftige Lehrersein habe, würden sie 
auch gehen. Michelle Gähwiler betonte ausserdem, dass die Präsenzpflicht zusätzlichen Stress auf die 
Studierenden ausübe, da der Stundenplan sehr gefüllt ist. 
 
Die Punkte stiessen auf Verständnis, wobei insbesondere Seitens der Dozierenden dagegengehalten wurde, dass 
in Modulen ohne Präsenzpflicht leider oft doch nicht sehr viele Studierende erscheinen würden. Im Fachbereich 
Englisch, so Monika Mettler, hätte man beispielsweise in den meisten Modulen die Präsenzpflicht auf 50% 
runtergesetzt, worauf beinahe keine Studierende mehr als in 50% der Veranstaltung anwesend waren. Sie 
befürchtet ausserdem, dass eine Abschaffung der Präsenzpflicht zu neuen Formen von Leistungsnachweisen 
führen könnte, die nicht unbedingt zum Vorteil der Studierenden sein würden. Geteilt wurde diese Befürchtung 
durch Werner Hürlimann, der meinte: «Je liberaler das Studium, desto verschulter wäre es.» Er sieht die Lösung 
in einer guten Mischung aus präsenzpflichtigen und präsenzreduzierten Modulen.  
 
Nach einer guten halben Stunde wurde die Diskussion auch für das Publikum geöffnet, dass noch einmal auf 
bereits genannte Punkte einging und diese ergänzte. Wichtig sei insbesondere, dass die Reduktionen der 
Präsenzpflicht, wie sie die Fachschaft English unternommen habe, auch in anderen Fächern durchgeführt würde. 
Sonst sei es nicht überraschend, dass die Studierenden ausgerechnet dort nicht erscheinen würden. Reinhard 
Hölzl (Leiter des Studiengangs Sek II) appelliert in seiner Wortmeldung an die Studierenden, die auch 
mitverantwortlich dafür seien, dass in Modulen Lernen stattfinden könne. 
 
Dem schliesst sich auch Michael Zutavern, stellvertretender Rektor der PH Luzern, in einer abschliessenden 
Wortmeldung an. Er findet, dass eine hohe Präsenzpflicht grundsätzlich nicht sinnvoll ist, hält aber auch fest, 
dass einige Dinge, die im Moment für die Studierenden eher sinnlos scheinen, sich erst später als sinnvoll 
erweisen würden, sich eine «erzwungene» Präsenz also in gewissen Fällen später auszahlen kann. Er wünscht 
sich, dass Dozierende den Sinn ihrer Veranstaltungen noch mehr mitteilen, um die Studierenden zu motivieren. 
 
Vor dem Übergang in den geselligen Teil mit einem von der StudOrg offerierten Apéro appelliert auch Theresa 
Geuke noch einmal an die Studierenden, sich mitzuteilen und auch während des Semesters aktiv auf Dozierenden 
zuzugehen. Nur durch einen regen Dialog zwischen Studierenden und Dozierenden können Veränderungen 
stattfinden. 
 
Die StudOrg dankt allen Teinehmer_innen für die offene und konstruktive Diskussion! 


