
Lehrende ohne gesetzlichen Status   –   Einleitende Bemerkungen zur Situation  

 

Ohne Zutun des Gesetzgebers hat sich an Hochschulen eine Kategorie von Lehrenden etabliert,  

die parallel zu den Professor*innen einen wesentlichen Teil der wissenschaftlichen Lehre leisten.  

Diese Lehrenden vertreten ihre Fächer und Module in der Regel selbständig, werden also im 

Gegensatz zu wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen von keiner Professor*in angeleitet. 

Zu den Einstellungsvoraussetzungen dieser Lehrenden gehören für gewöhnlich ein abgeschlossenes 

wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom oder Master) und die Befähigung zur didaktisch 

qualitätsgerechten Lehre. Im Unterschied zu Professor*innen sind sie in der Regel nicht für die 

Forschung vorgesehen. 

Zu den Aufgaben dieser Lehrenden gehören die Konzeption und Durchführung von 

Lehrveranstaltungen (Vorlesungen und Seminare) und Prüfungen sowie die Betreuung  

von Abschlussarbeiten. Zusätzlich sind diese Lehrenden angehalten, den Stand ihrer Lehre aktuell  

zu halten und gegebenenfalls die Kooperation mit relevanten Praxispartnern zu pflegen.  

Aus der Sicht eines Studierenden sind diese Lehrenden nicht von Professor*innen zu unterscheiden. 

 

Diese Kategorie von Lehrenden wird weder vom Hochschulrahmengesetz noch vom  

Thüringer Hochschulgesetz abgebildet. 

 

 

In der Praxis werden diese Lehrenden als „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ [LfbA] eingestellt, 

welche aber laut Hochschulgesetz ausdrücklich nicht mit wissenschaftsbezogener Lehre betraut 

werden dürfen und für die auch sonst keine Überschneidung mit den Aufgaben von Professor*innen 

zulässig ist. Im Zuge dieser Fehletikettierung arbeiten diese Lehrenden zu Konditionen, die der 

Komplexität und Umfänglichkeit ihrer Arbeit nicht gerecht werden:  

 Das Lehrdeputat ist unangemessen hoch.  

 Die Deputatsregelungen bei Gremienarbeit sind unklar bzw. unzweckmäßig.  

 Forschungs- oder Praxissemester zur Sicherung der Lehrqualität sind nicht vorgesehen.  

 Möglichkeiten der Qualifizierung bzw. Personalentwicklung sind nicht vorgesehen. 

 

Zusätzlich belastet sind diese als „LfbA“ deklarierten Lehrenden an Fachhochschulen (24 LVS 

Lehrdeputat statt 18 LVS an Universitäten), da die Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung die 

geltende Gleichstellung von Hochschullehre an Fachhochschulen und Universitäten  

(vergl. Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse) noch immer nicht umsetzt.    

Aus zu hohem Lehrdeputat und unklaren Rahmenbedingungen erwachsen Überlastungen mit 

deutlich sichtbaren gesundheitlichen Folgen und Einschränkungen der familiären und sozialen 

Teilhabe. Schnelles und konstruktives Handeln ist notwendig.  

 



Am 25.02.2020 fand statt im Thüringer Landtag auf Einladung der LINKEN die 

 
Aktionskonferenz „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ 
 
 – Entwicklung und Probleme in Recht und Praxis 
 

 

 

 

In Erfahrungsberichten, Impulsvorträgen und breiter Diskussion  

wurden die aktuellen Erfordernisse zur Umsetzung einer gesunden und erfolgreichen Hochschullehre 

unter besonderer Berücksichtigung der Situation der „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“  

erarbeitet und in diesen Forderungen zusammengefasst: 

 

 

 Die Lehrbelastung für „LfbA“ ist einheitlich für Fachhochschulen und Universitäten 
mit maximal 16 LVS festzulegen. Dabei gilt der Anrechnungsfaktor 1 für alle 
Lehrformate.    (zu regeln durch die ThürLVVO)  

 

 Die Kernaufgaben der „LfbA“ sind klar zu definieren.    (zu regeln durch das ThürHG)  
 

 Die Ermäßigung der Lehrverpflichtung für „LfbA“ ist (durch die ThürLVVO) klar zu regeln. 
beispielsweise für Wissenschaftsmanagement,  
Entwicklung von Lehrmodulen, Übernahme neuer Lehrbereiche,  
hochschuldidaktische Qualifizierung, Umsetzung digitaler Lehrformate,  
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung bzw. der Personalvertretung  

 

 Die Anrechnung digitaler Lehre ist (durch die ThürLVVO) klar zu regeln.  
 

 „LfbA“ ist das Recht auf Forschungs-, Entwicklungs- bzw. Praxissemester  
zu gewähren.    (zu regeln durch das ThürHG)  

 

 Für „LfbA“ sind Möglichkeiten der Qualifizierung und Personalentwicklung  
zu schaffen.    (zu regeln durch das ThürHG)  

 
 Gegebenenfalls ist eine neue Personalkategorie zu schaffen, die in Abgrenzung  

zur klassischen LfbA das tatsächliche Aufgabenspektrum der „LfbA“  
(im ThürHG) widerspiegelt und regelt. 

 

 Im Interesse der Praxistauglichkeit anstehender Neuregelungen sind die Betroffenen 
in Form von Fachtagungen zu beteiligen. 

 


