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①  Lehrkräfte für besondere Aufgaben - Was sollte das denn? 

 

§ 92 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

Soweit überwiegend eine Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich ist, die nicht die 

Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer erfordert, kann diese hauptberuflich tätigen Lehrkräften für besondere 

Aufgaben übertragen werden. Hierzu gehört auch die Vermittlung von Fremdsprachen durch Lektoren. 

Quelle:  Thüringer Hochschulgesetz, aktuelle Fassung (10.05.2018) 

 

Die FH Erfurt wirbt mit dem Slogan: „Wo Studieren praktisch ist!“. Aber was meint „praktisch“? 

Und wieso gibt es besondere Lehrkräfte, die inmitten der ohnehin schon praxisorientierten Lehre 

meiner FH noch mal besonders praktische Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln sollen?  

Die Auflösung:  Anfang der 1970ger wurde im Hochschulrahmengesetz eine Kategorie von Lehrenden 

geschaffen, die relevante, nicht aber wissenschaftliche Lehre halten sollten, und zwar in strenger 

Abgrenzung zu den Lehrgebieten der Professoren. In der Begründung zum Entwurf heißt es: 
 

Die Beschränkung der Funktionen dieser Lehrkräfte soll sicherstellen, daß sie nicht für Aufgaben eingesetzt werden, die 

nach der Personalstruktur dieses Entwurfs von Professoren, Assistenzprofessoren oder Lehrbeauftragten wahrzunehmen 

sind. Den Lehrkräften für besondere Aufgaben obliegt daher nicht die wissenschaftsbezogene Lehre an der Hochschule,  

auch nicht, soweit sie propädeutischen Charakter hat. 

Quelle:  Deutscher Bundestag  #  http://pdok.bundestag.de  #  Drucksache VI/1873 

 

Inzwischen sind wissenschaftsbezogen und praxisbezogen kein Gegensatz mehr. Aus der Perspektive 

eines Studenten ist eine LfbA nicht von einem Professor zu unterscheiden.  

 

Heute unterscheidet eine LfbA von einem Professor nur noch:   

 das Gehalt (weniger),  

 die Befugnisse in der Mitbestimmung (weniger)  

 und die Lehrbelastung (mehr).  

Und dass sie vielleicht ein ganz kleines bisschen illegal eingesetzt wird. 

 

 

  

http://pdok.bundestag.de/
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②  Erfahrungsbericht  

 

Seit dem Sommer 2013 bin ich Lehrkraft für besondere Aufgaben an der FH Erfurt.  

Ich liebe meinen Job. Als diplomierter Physiker lehre derzeit ich Mathe, Physik, Angewandte Statistik 

und Prozessoptimierung & Computeralgebra. Ich halte Vorlesungen, Seminare, Prüfungen, 

konzipiere, werte aus. Soll heißen:  ich bestreite meine Lehre selbständig. 

Manchmal betreue ich Abschlussarbeiten, manchmal bitten Kollegen um fachliche Unterstützung.   

Die ersten Semester waren hart. Vieles musste ich ein erstes Mal tun, hatte wenig Schlaf. Aber es 

wird besser, wenn die Routine erst mal da ist, wenn die Materialien erstellt sind. Dachte ich. 

Es wird anders, nicht leichter.  

 

An Fachhochschulen ist die Studierendenschaft sehr heterogen. Es gibt in stärkerem Maße späte 

Studieneinsteiger, Studierende mit Familien, Studierende, die nebenher arbeiten müssen. 

Angemessene Lehre in einem erfolgsversprechenden Tempo verlangt ständiges Feedback. Das 

Vorlesungskonzept aus der Zeit vor Johannes Gutenberg kann das nicht leisten. Lehrkonzepte, 

Umgang mit modernen Medien müssen flexibel angepasst werden, ständig.  

Da fällt es auch mit Routine schwer, die 133% Lehrlast (FH-LfbA zu FH-Professor), die das  

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft für angemessen hält,  

zu verkraften. 
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③  Jammern    [oder:  Eine kurze Geschichte der Erschöpfung] 

 

Erschöpfung ist OK. Wenn zur Erschöpfung unregelmäßiger Schlaft kommt, wird es schwierig. Nach 

zwei, drei Jahren musste ich feststellen, dass ich morgens unausgeruht wach wurde, dass ich nach 

einem Wochenende keine neue Kraft hatte.  

Ich kam abends so erschöpft nach Hause, dass ich sofort einschlief und erst spät nachts wach wurde, 

um dann wieder irgendwann einzuschlafen. Soziale oder sportliche Aktivitäten reduzierten sich auf 

wenige Termine.  

Später kamen körperliche Beschwerden dazu. Krämpfe, Schmerzen. Ärztlich Untersuchungen blieben 

ergebnislos.  

Es wurde zum Normalfall, zum Beginn der Semesterpausen krank zu werden. Ich weiß aus 

Gesprächen, dass es vielen meiner LfbA-Kollegen ähnlich geht. 

Nach einem erschöpfungsbedingten Blackout während einer Lehrveranstaltung – ja, das ist peinlich – 

habe ich im Sommersemester 2019 eine Überlastungsanzeige gestellt. 

Im August 2019 (pünktlich zur Semesterpause) kam der Totalausfall – Krankenhaus, Reha, 

stufenweise Wiedereingliederung, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). 

 

Ich bin kein Einzelfall. Ich rede über meine Erfahrungen. Andere erzählen ähnliches. Seit 2016 treffen 

sich LfbA der FH Erfurt, um sich auszutauschen. Fazit:  Man muss etwas tun. Wer? Was?  

 

 

 

Funfacts: 

Seit Oktober 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG  § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen) vom 

Arbeitgeber, auch Gefährdungen durch psychische Belastungen bei der Arbeit zu prüfen. 

Seit Mai 2019 beschreibt die WHO Burn-out offiziell als Syndrom aufgrund von "chronischem Stress 

am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird". Das Syndrom hat laut des internationalen 

Klassifikationssystems der Krankheiten (ICD-11) drei Dimensionen: 

 ein Gefühl von Erschöpfung,       (✓) 

 ein verringertes berufliches Leistungsvermögen,    (✓) 

 eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job. ( – ) 
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④ Demokratische Mitbestimmung 

 

Auf einer Diskussionsveranstaltung zur damals bevorstehenden Novellierung des Thüringer 

Hochschulgesetzes sagte Minister Tiefensee: 

„Ich halte mich ja sonst sehr zurück, wo die Meinung des Ministeriums hintendiert, aber wir sehen 

dringend die Notwendigkeit, dass wir die LfbAs in die Kategorie der Wissenschaftlichen Mitarbeiter einsortieren.  

Ich denke das ist ziemlich Konsens.“ 

Thüringer Hochschuldialog April - Juni 2016 

 

Für LfbA an Fachhochschulen hätte das bedeutet:    Entgeltgruppe E13 statt bisher E11,  

         16 LVS Lehrdeputat statt bisher 24 LVS.  

Der Statuswechsel kam nicht, immerhin wurde die Anhebung der Entgeltgruppe kurz darauf 

bestätigt. Auch in der novellierten Fassung des ThürHG hinterließ die drängende Notwendigkeit einer 

Reform der LfbA keine Spuren. Eine Angleichung des Lehrdeputates ist bis heute nicht gelungen.   

Warum? Wer entscheidet? 

 

Das Lehrdeputat wird durch die Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung geregelt. Als Verordnung 

wird diese von der zuständigen Abteilung des Ministeriums erstellt. Eine Beteiligung des gewählten 

Landtages ist nicht vorgesehen. Stattdessen erfolgt eine inhaltliche Zuarbeit von Hauptpersonalrat 

und Gewerkschaften. Und was raten die? 

Hauptpersonalrat:  Lehrdeputat max. 16 LVS, einheitlich für FH und Uni 

GEW:    Lehrdeputat max. 16 LVS, einheitlich für FH und Uni 

 

Das Konzept der Lehrkraft für besondere Aufgaben stammt vom Beginn der 1970ger. 

Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten Fachhochschulen. Viel hat sich seitdem verändert. 

Die Anforderungen an Hochschullehre, die Gleichstellung von Abschlüssen der verschiedenen 

Hochschultypen, die Studierendenschaft selbst. 

 

Das ThürHG beschreibt die Aufgaben, Pflichten und Rechte einer Lehrkraft für besondere Aufgaben 

mit 36 Worten, die sich kaum von der Urfassung des Hochschulrahmengesetzes unterscheiden. 

Zum Vergleich: Für Professoren sind es sechs Paragraphen mit insgesamt 2723 Worten. 

 

Fazit:  

LfbA sind nicht nur bemerkenswert überlastet, sondern auch bemerkenswert unterdefiniert. 

[Jetzt braucht es eigentlich nur noch jemanden in verantwortlicher Position, der bereit ist, das zu bemerken.] 

 


