Berliner Resolution
von GEW, DOV, BKLM und BKSL
zum bundesweiten Aktionstag der Lehrbeauftragten
an Hochschulen am 6. November 2014
Der Einsatz von Lehrbeauftragten an deutschen Hochschulen hat ein Ausmaß erreicht, auf das
Politik und Hochschulen endlich reagieren müssen. Schon seit Jahren wird ein wachsender Teil
der regulären Lehre an deutschen Hochschulen von formal „nebenberuflichen“ Lehrbeauftragten
erbracht. In Fachhochschulen, Musik- und Kunsthochschulen sowie in der Sprachlehre wird zum
Teil mehr als die Hälfte des regulären Lehrangebots durch Lehrbeauftragte erbracht.
Lehrbeauftragte leisten in der Lehre die gleiche Arbeit wie fest angestellte Lehrende und tragen die
gleiche Verantwortung für die Studierenden, haben aber nur einen Bruchteil des Einkommens ihrer
fest angestellten Kolleginnen und Kollegen. Sie sind sozial und arbeitsrechtlich größtenteils nicht
abgesichert (kein Geld im Krankheitsfall, kein Kündigungsschutz, kein Mutterschutz, keine Unfallversicherung). Die Stundensätze unterliegen keiner regelmäßigen Anpassung – im Unterschied
zur Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst. Lehrbeauftragte haben keine Planungssicherheit bzgl.
der Höhe ihres Lehrdeputats. Ihre Lehraufträge können jederzeit widerrufen oder ohne Angabe
von Gründen im nächsten Semester nicht mehr erteilt werden.
Diese Zustände sind inakzeptabel und eines öffentlichen Arbeitgebers, wie es die Länder und
Hochschulen sind, unwürdig. Die Unterzeichner dieser Resolution stellen daher folgende

Forderungen an die Landesregierungen:
1. Dauerstellen für Daueraufgaben
Anstelle von Lehraufträgen sind reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse überall dort einzurichten, wo durch Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und Prüfungsaufgaben wahrgenommen werden.
Lehraufträge sollen ausdrücklich auf ergänzende Lehrangebote begrenzt werden und insbesondere dem Transfer von Praxiserfahrungen dienen.
2. Gleiches Geld für gleiche Arbeit
Die Mindestlehrauftragsentgelte müssen in Anlehnung an die Bezahlung der hauptamtlichen
Beschäftigten nach TV-L berechnet werden, die vergleichbare Aufgaben erfüllen.
Die jetzigen Länderregelungen müssen durch eine verbindliche Anpassung der Lehrauftragsentgelte an die Tarifentwicklung im TV-L ersetzt werden.
Der Aufwand, der mit Lehrveranstaltungen tatsächlich entsteht, muss angemessen berücksichtigt werden. Das heißt, die Vergütung muss auch begleitende sowie Folgetätigkeiten einschließen (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, Korrekturen sowie Betreuung und Beratung der Studierenden, Wahrnehmung von Prüfungsverpflichtungen sowie Formen der OnlineLehre).
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3. Wahl- und Mitbestimmungsrechte stärken
Wie alle anderen Hochschulangehörigen müssen Lehrbeauftragte als Mitglieder der Hochschule das aktive und passive Wahlrecht bekommen, damit sie ihre Interessen über und durch die
Gremien vertreten können.
Die Lehrbeauftragten sind in die Beteiligung der Personalräte aufzunehmen. Die Landespersonalvertretungsgesetze sind wie in Nordrhein-Westfalen entsprechend zu ändern.
4. Ausreichende Grundfinanzierung und Berichtspflicht
Die Grundfinanzierung der Hochschulen muss so erhöht werden, dass reguläre Lehrveranstaltungen auch durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abgedeckt und die
Stundensätze für Lehrbeauftragte an die Tarifentwicklung im TV-L angepasst werden können.
Die Hochschulen und die Landesregierungen erstatten alle zwei Jahre einen öffentlichen Bericht zur Situation der Lehrbeauftragten.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW BERLIN), Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Tel. 030 219993-0, info@gew-berlin.de, http://www.gew-berlin.de/10744.php
Deutsche Orchestervereinigung e. V. (DOV)
Littenstr. 10, 10179 Berlin, Tel. 030 82790829, http://www.dov.org/DOV_Startseite.html
Bundeskonferenz der Sprachlehrbeauftragten an deutschen Hochschulen (BKSL):
http://sprachlehrbeauftragte.wordpress.com/
Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen (BKLM):
http://www.bklm.org/
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// Vorstandsbereich Hochschulen und Lehrer*innenbildung //
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Verbesserung der Bedingungen für Lehrbeauftragte

Sehr geehrte ….. ,
ir e de u s a Sie i

Vorfeld der Neu erha dlu ge der Ho hs hul erträge.

Die jetzige Perso alstruktur ist dur h ei e sehr hohe A teil efristeter Verträge ei
isse s haftli he
u d kü stleris he Perso al u d ei e er reitete u d zu Teil i ht sa hge äße A e du g o
Lehraufträge harakterisiert. Das edeutet i ht ur für die Betroffe e per a e te erufli he U si herheit,
so der irkt si h au h egati auf die Ko ti uität u d Qualität o Lehre u d Fors hu g aus.
Die Ho hs hule trage als Ar eitge er ei e Vera t ortu g für die Gestaltu g fairer Bes häftigu gs edi gu ge . Wie Sie isse , ha e Lehr eauftragte eso ders s hle hte Ar eits edi gu ge . Die GEW
BERLIN setzt si h für die S haffu g o reguläre Bes häftigu gs erhält isse a stelle o Lehraufträge ei ,
e da it Daueraufga e ahrge o
e erde .
Die Neu erha dlu g der Ho hs hul erträge ietet die Cha e, die Perso alstruktur der Berli er Ho hs hule
zu er esser . Die Gru dfi a zieru g uss so erhöht erde , dass reguläre Lehr era staltu ge dur h
haupt erufli he Lehrkräfte a gede kt u d die Ho orare für ergä ze d tätige Lehr eauftragte i A leh u g a
die tarifli he Bezahlu g erglei h arer haupt erufli her Bes häftigter erhöht erde kö e .
U das zu errei he , s hlage
ir or, dass jede Ho hs hule ei Perso ale t i klu gsko zept erstellt, de
e tspre he de Fi a z edarf er ittelt u d diese i die Vertrags erha dlu ge
it de La d Berli
ei ri gt.
Hauptziel des Perso ale t i klu gsko zepts uss die A stellu g der jetzige Lehr eauftragte sei , die
Daueraufga e
ahr eh e . Die A stellu g soll s hritt eise erfolge u d i ei e
esti
te Zeitrau
errei ht erde .
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Zude soll es der erre h ete Fi a z edarf er ögli he , die Lehraufträge a ge esse zu ergüte . Für ihre
Erhöhu g spri ht, dass das Ho orar au h die Zeit für alle die Lehre egleite de Tätigkeite a de kt u d dass
Lehr eauftragte die Sozial ersi heru gs eiträge allei trage
üsse .
Ausgehe d o erre h ete
era kert erde .

Fi a z edarf sollte

z e kge u de e Mittel i

de

Ho hs hul erträge

Die Ersetzu g prekärer dur h reguläre Bes häftigu gs erhält isse ird i ht ur die Qualität der Lehre
er esser , so der au h die Attrakti ität der Wisse s hafts etropole Berli steiger .
Für Frage u d für ei e Diskussio dieses Vors hlags stehe

ir Ih e ger zur Verfügu g.

Wir freue u s ü er Ihre A t ort.

Mit freu dli he Grüße

Dr. Rai er Ha sel
Leiter des Vorsta ds erei hs
Ho hs hule /Lehrer*i e ildu g

Dr. Li da Guzzetti
Spre heri der AG Lehr eauftragte
der GEW BERLIN

So sieht es aus:
An den Berliner Universitäten und Fachhochschulen
arbeiten mehr als 350 Sprachlehrbeauftragte
und führen Fremdsprachenkurse durch, die aufgrund
der internationalen Ausrichtung von Studium und Arbeitsleben
immer mehr benötigt und verstärkt nachgefragt werden.
Sprachlehrbeauftragte sind „freie“ Lehrkräfte.
Wir Sprachlehrbeauftragte führen an den Universitäten
ca. 50% der Sprachlehrveranstaltungen durch,
an den Fachhochschulen noch viel mehr.
Wir dürfen an 1 Hochschule max. 8 Stunden pro Woche
unterrichten. Das heißt, wir müssen meist an drei Hochschulen
arbeiten,
um über die Runden zu kommen.
Pro Unterrichtsstunde bekommen wir um die 30 € (brutto).
Das klingt gar nicht so schlecht, aber – das ist ja kein Stundenlohn,
denn mit diesem Betrag ist zugleich die Zeit für die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts abgegolten, oft auch die
Durchführung und Korrektur von Prüfungen, die Betreuung der
Studenten u.a.
Wir müssen davon die Beiträge zur Sozialversicherung
vollständig selbst bezahlen.
Wir bekommen keinen bezahlten Urlaub
und kein Krankengeld.
Wenn wir genauso viele Stunden wir eine festangestellte Lehrkraft
unterrichten, bekommen wir ca. 50% (!)
des Bruttoverdienstes einer festangestellten Lehrkraft.
Weil wir so wenig verdienen, erwartet uns
eine sehr niedrige gesetzliche Altersrente.
Wir werden ohne staatliche Leistungen
der sozialen Grundsicherung nicht (über)leben
können.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Die Bundeskonferenz der Sprachlehrbeauftragten
https://sprachlehrbeauftragte.wordpress.com/

Wir fordern:
Feste sozialversicherungspflichtige Stellen
Stellenkategorie: Lehrkraft für besondere Aufgaben,
bezahlt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L)

Bei Honorartätigkeit:
- Vergütung der Unterrichtsstunden
wie bei den festangestellten Kolleg*innen
- Anteilmäßige Übernahme der Beiträge
zur Sozialversicherung durch den (öffentlichen)
Auftraggeber
- Krankengeld bei Unterrichtsausfall wegen Krankheit
- Personalvertretungsrechte
- Volle Mitbestimmung
in der akademischen Selbstverwaltung der Hochschulen

FAIR statt PREKÄR !!!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

Die Bundeskonferenz der Sprachlehrbeauftragten
https://sprachlehrbeauftragte.wordpress.com/

