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Beschlussentwurf:

1. Der Akademische Senat würdigt die Rolle von Lehrbeauftragten, die zu 
einem vielfältigen und hochwertigen Lehrangebot an der Freien Universität
beitragen.

2. Die große Bedeutung von Lehrbeauftragten für die Qualität der Lehre 
anerkennend, und auf die sich wandelnden Anforderungen in der Lehre 
regierend, empfiehlt der Akademische Senat, Lehrbeauftragte stärker zu 
unterstützen. Dies sollte folgende Punkte beinhalten:

a. Die Vergütung der Lehrbeauftragten ist angemessen zu gestalten. 
Sie sollte sich nach der erbrachten Leistung richten und 
insbesondere Prüfungsleistungen und erhöhten Aufwand für 
Betreuung Studierender oder für Online-Lehre zusätzlich 
berücksichtigen. Wo zutreffend, gilt dies auch für die Teilnahme an 
den Organisationsbesprechungen der Arbeitsbereiche.

b. Regelmäßig an der FU lehrenden Lehrbeauftragten sollte der Besuch
von Fortbildungen durch eine Übernahme entstehender Kosten und 
ggf. eine Aufwandsentschädigung ermöglicht werden.

c. Es sollte universitätsweit ein einheitliches und transparentes 
Verfahren eingeführt werden, welches es den Lehrbeauftragten 
erleichtert, ihr aktives Wahlrecht wahrzunehmen. Dazu gehört auch, 
dass mit dem Lehrauftrag Informationen über die akademische 
Mitbestimmung versandt werden und auf die Möglichkeit der 
Briefwahl hingewiesen wird.

3. Bei der konkreten Umsetzung der unter 2 genannten Punkte soll darauf 
geachtet werden, dass die Betroffenen und ihre gewählten Vertreter 
konsultiert werden und in geeigneter Weise mitwirken können.

Begründung:

Lehrbeauftragte spielen eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des Lehrangebots.
Dabei hat sich in den letzten Jahren sowohl ihr Einsatz als auch das Lehrumfeld
verändert.  Waren  Lehraufträge  ursprünglich  allein  dafür  gedacht,  externe
Expertise in die Hochschule zu bringen, übernehmen sie mittlerweile in einigen
Bereichen  Daueraufgaben  in  der  Lehre.  Genaue  Zahlen  wurden  dem



Akademischen  Senat  auf  Anfrage  zuletzt  im  Juli  2011  vorgelegt.  Danach
übernahmen Lehrbeauftragte  12,3% der  Lehrstunden an  der  gesamten
Freien Universität. An den drei Fachbereichen GeschKult, ErzPsych, PhilGeist und
PolSoz betrug der Anteil zwischen 13,7% und 25,2%, am Sprachenzentrum sogar
40%.1

Lehraufträge werden zurzeit mit pauschalen Beträgen vergütet. Die FU-Richtlinie
vom 22.12.2008 (Amtsblatt 65/2008), zuletzt verlängert am 08.10.2013 legt als
Untergrenze 21,40€ je Lehrveranstaltungsstunde fest, meist werden um die 25€
gezahlt. Für „Lehrbeauftragte, die Lehraufgaben wie Professoren wahrnehmen“
gelten Obergrenzen von 36,70€ bzw. 52,00€. Mit diesen Beträgen sind explizit
sämtliche  Aufwendungen  für  Vor-  und  Nachbereitung,  für  Korrekturen,  für  die
Teilnahme  an  Besprechungen  und  die  Aufsicht  bei  Prüfungen  abgegolten.
Lehrbeauftragte, die ihre Veranstaltungen angemessen vorbereiten und mehrere
Hausarbeiten  betreuen  und  bewerten,  haben  dann  schnell  einen  de  facto
einstelligen  Stundenlohn.  Auch  die  Umstellung  der  Studiengänge  spielt  eine
Rolle.  Dabei  hat  sich  die  Zahl  extra  besoldeter  Vor-  und  Zwischenprüfungen
verringert,  die  unbesoldeten Prüfungen in  den einzelnen Modulen haben aber
zugenommen.

Lehraufträge waren ursprünglich allein gedacht für Berufstätige, die in der Lehre
einen  stärkeren  Bezug  zur  Praxis  ermöglichen  sollen.  Der  Umfang  der
Lehraufträge  deutet  aber  bereits  an,  was  in  der  Praxis  offensichtlich  ist:  Ein
signifikanter  Anteil  der  Lehrbeauftragten  kommt  nicht  aus  sozialversicherten
regulären  Arbeitsverhältnissen  und  ist  auf  die  Vergütung  angewiesen.
Insbesondere am Sprachenzentrum leben die Lehrbeauftragten von regelmäßigen
Lehraufträgen verschiedener Hochschulen.

Unter  diesen  Umständen  ist  die  Qualität  der  Lehre  nur  gesichert,  wenn  die
Vergütung  angemessen  erhöht  wird.  So  fordert  z.B.  die  GEW  Berlin  mit  den
Lehrbeauftragten eine Erhöhung der Mindestvergütung auf 30€ je Stunde, eine
Abschaffung der Obergrenzen und eine Berücksichtigung der zusätzlichen Arbeit
durch  Prüfungen  etc.  Aus  Gründen  der  Qualitätssicherung  sollte  regelmäßig
Lehrenden  auch  die  Möglichkeit  der  Fortbildung  gegeben  werden.  (Davon
unberührt  ist  der  Anspruch,  Lehraufträge  nicht  als  Ersatz  von  Dauer-  und
Teilzeitstellen zu zweckentfremden.)

Zu einer angemessenen Wertschätzung der Rolle von Lehrbeauftragten und zur
besseren  Berücksichtigung  ihrer  Kompetenzen  gehört  auch,  ihnen  die
Wahrnehmung  ihrer  Mitspracherechte  zu  erleichtern.  Ein  erster  Schritt  dahin
wären Erleichterungen zur Wahrnehmung des Wahlrechts für diese Gruppe.

Für  die  Umsetzung einiger  dieser  Punkte bietet  sich  die  Verabschiedung bzw.
Novellierung einer  Richtlinie  durch das  Präsidium an.  Die  bisherige „Richtlinie
über  die  Höhe  der  Lehrauftragsvergütung“  von  2008  ist  im  März  2013
abgelaufen, wurde aber durch die FU-Mitteilung vom 8. Oktober 2013 bis 2018
verlängert.2 Dabei wurden keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen. Um
in  Zukunft  die  Interessen  der  Lehrbeauftragten  angemessen  und  kompetent

1 Vgl. Briefe des Präsidiums vom 23.06.2011 und 13.07.2011.



berücksichtigen  zu  können,  ist  ihre  Einbeziehung  und  die  ihrer  gewählten
Vertreter in einem solchen Prozess unabdingbar.

Rechtsgrundlage: §9 (1) TGO; §61 (1) BerlHG

2 Vgl. FU-Mitteilungen 65/2008 für die eigentliche Richtlinie und FU-Mitteilungen 
51/2013 (S. 1613) vom 08.10.2013 zur Verlängerung.


