
Aufruf zur Aktionswoche der Lehrbeauftragten 

2.-6. November 2015 

Sichere und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

bei tariflicher Vergütung!  

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

die Bundeskonferenz der Sprachlehrbeauftragten (BKSL) ruft vom 2.-6. November 2015 zu 

einer Aktionswoche auf, um erneut auf die prekäre Situation der Lehrbeauftragten

aufmerksam zu machen.   

Wir wollen an den Erfolg des Aktionstages 2014 anknüpfen und unseren Forderungen noch 

mehr Nachdruck verleihen. Wir fordern:

-   Dauerstellen für Daueraufgaben

-   Gleiches Geld für gleiche Arbeit

- Gesetzlich verankerte Anpassung der Lehrauftragsvergütungen an den TV-L 

- Aufnahme der Lehrbeauftragten in die Personalvertretungsgesetze

- Mehr Mitbestimmung durch aktives und passives Wahlrecht in der akademischen

Selbstverwaltung

Zu einer Aktionswoche unter dem Titel „Traumjob Wissenschaft“ in der Zeit vom 2.-6. November 

2015 ruft die GEW alle an den Hochschulen tätigen Kolleg*innen auf, um in Hinblick auf die 

Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Druck auf die Politik auszuüben.

Dabei werden wir die Forderungen der befristet beschäftigten Mitarbeiter*innen unterstützen 

und unsere Forderungen in die Aktionen miteinbringen. 

Die BKSL ruft alle Lehrbeauftragten auf, zusammen mit den anderen Hochschulbeschäftigten 

vielfältige, öffentlichkeitswirksame Aktionen zu organisieren und sich daran zu beteiligen:

- Kundgebungen an zentralen Orten der Städte

- Aktionen vor den Landtagen

- Podiumsdiskussionen an den Hochschulen

- Informationsstände über unsere Arbeitsbedingungen

Außerdem organisieren wir eine zentrale Aktion vor der Expolingua in 

Berlin am 21.11.2015, um 12-14 Uhr: 

Gegen die Ausbeutung freiberuflicher Sprachdozent*innen!   

Wir setzen uns für ein breites Bündnis aller prekär Beschäftigten im Bildungsbereich ein.

Deshalb rufen wir alle Kolleg*innen auf, zusammen mit den freiberuflichen Dozent*innen an 

den VHS, den Goethe-Instituten und in den Integrationskursen auf unsere schwierige 

Arbeitssituation aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt der Aktionen stehen die niedrigen 

Honorare und die daraus resultierende Altersarmut. 

Gemeinsam sind wir noch stärker!

Die Sprecher*innen der BKSL                          https://sprachlehrbeauftragte.wordpress.com

https://sprachlehrbeauftragte.wordpress.com/


Wir bekräftigen die Forderungen des GEW-Positionspapiers zur Verbesserung der Situation der 

Lehrbeauftragten sowie die Forderungen der Berliner Resolution von GEW, DOV, BKSL und bklm 

vom November 2014:  

http://www.gew.de/GEW_Schluss_mit_dem_Lohn-Dumping_an_Hochschulen.html  

Der Wortlaut der Berliner Resolution:

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 Lehrauftrags-
entgelte 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 Folge-tätigkeiten einschließen 
(Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, Korrekturen sowie Betreuung und Beratung 
der Studierenden, Wahrnehmung von Prüfungsverpflichtungen sowie Formen der Online-Lehre).

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 Landes-
personalvertretungsgesetze sind wie in Nordrhein-Westfalen entsprechend zu ändern. 

4. Ausreichende Grundfinanzierung und Berichtspflicht

Die Grundfinanzierung der Hochschulen muss so erhöht werden, dass reguläre Lehr-
veranstaltungen 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. 

V.i.S.d.P. und Kontakt: linda.guzzetti@alumni.tu-berlin.de

mailto:linda.guzzetti@alumni.tu-berlin.de
http://www.gew.de/GEW_Schluss_mit_dem_Lohn-Dumping_an_Hochschulen.html

