
Liebe Bildungsstreikenden, 
 
mit Interesse habe ich Ihren Aufruf gelesen, da bisher eher die Universitäten 
im Blickfeld standen, wie etwa hier in Tübingen. 
 
Ich bin Lehrbeauftragter an der HS Esslingen, Fakultät SAGP, und möchte 
kurz eine Bemerkung zu Punkt 6 Ihrer vorläufigen Forderungen machen: 
"Eine Entlastung der ProfessorInnen, Lehrbeauftragten und MitarbeiterInnen 
der Hochschulen durch mehr bezahlte Vor-/ Nachbereitungs- und 
Betreuungszeit der Lehrbeauftragten, und deren höhere Vergütung. Darüber 
hinaus die Anstellung von mehr ProfessorInnen und MitarbeiterInnen, um 
diese Entlastung zu gewährleisten!" 
 
Derzeit ist es so, dass Lehrbeauftragte überhaupt keine Vor-/Nachbereitungs- 
oder Betreuungszeit vergütet bekommen, ja nicht einmal die Abnahme von 
Prüfungen (zu der sie verpflichtet sind). Nach der derzeitigen gesetzlichen 
Regelung handelt es sich bei der Vergütung einer Lehrbeauftragung um eine 
Aufwandsentschädigung für ein Ehrenamt, das bis zu einer Gesamtsumme 
von ca. 1800,- € im Jahr steuerlich abgesetzt werden kann und grundsätzlich 
vom Stundenumfang begrenzt ist. Als Lehrbeauftragter erhält man an der HS 
Esslingen pro gehaltener Stunde 35,- € sowie eine Erstattung der Fahrtkosten, 
sofern diese 20% der Gesamtsumme der Vergütung nicht übersteigt. Darüber 
hinaus wird nichts vergütet. Eine Betreuung von Studierenden über die 
tatsächliche Vorlesungszeit hinaus (z. B. die Verwendung und Pflege von e-
Learning via moodle) ist Privatsache des Lehrbeauftragten und muss daher 
meist kurz gehalten werden oder ganz entfallen. An der Uni Tübingen ist die 
Bezahlung übrigens noch geringer, da gibt es in der Regel nur 25,- € pro 
Stunde. 
 
Es ist nicht vorgesehen, dass Lehraufträge als wesentliche Einkommensquelle 
dienen, auch wenn dies immer wieder vorkommt. In Deutschland gibt es eine 
Lücke zwischen Absolventen und "richtigen" Lehrkräften, weil man erst nach 
einer Promotion bzw. Habilitation eine feste Anstellung erhalten kann (als Prof 
oder akademischer Rat oder zeitlich befristet als Assistent). Personen ohne 
Promotion haben lediglich die Möglichkeit, sich als Lehrbeauftragte 
"ehrenamtlich" zu verdingen, weil es kein Berufsbild in der Art eines einfachen 
Hochschullehrers gibt. Das ist absichtlich konzipiert als eine von Semester zu 
Semester neu auszuhandelnde, unverbindliche, einmalige Beauftragung ohne 
finanzielle Interessen, die meines Wissens auch keinen quantitativ 
wesentlichen Anteil am Lehraufkommen haben darf. 
 
Wissen Sie denn schon, wann genau Ihr Vorlesungsmarathon stattfinden 
wird? Ggf. könnte ich mich mit einem Beitrag beteiligen, falls Sie noch Bedarf 
haben. In Tübingen machen das - natürlich - wieder hauptsächlich Profs... 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 



M. A. Andreas Kögel 
(Soziologe, Lehrbeauftrager an der Fakultät SAGP) 


