
Kriterien zur Vergabe von Lehraufträgen (Stand: 07.07.2021) 

 

1 Situation 

 

Die Vergabe von Lehraufträgen an den ehemaligen Fachbereichen Elektrotechnik einerseits und Informatik 

andererseits folgte sehr unterschiedlichen Kriterien. Das wurde insbesondere in der Beratung der Anträge für 

das WiSe 2001/2002 im Fakultätsrat deutlich. Im Fakultätsrat wurde aus diesem Anlaß mehrheitlich der 

Wunsch geäußert, dass der Dekan einen Vorschlag für einheitliche Kriterien der Fakultät erarbeiten und 

vorlegen möge. Die nachstehenden Kriterien versuchen die unterschiedlichen Standpunkte der Diskussion zu 

berücksichtigen und darüber hinaus sicherzustellen, dass eine gute Betreuung der Pflicht- und Wahl- 

pflichtlehre stattfindet, dass wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sich neben der regulären Lehrverpflich- 

tung intensiv auf die Forschung konzentrieren können, und dass bei Lehraufträgen eine wirksame Quali- 

tätssicherung stattfinden kann. 

 

 

2 Formale Kriterien 

 

Das Hochschulrahmengesetz und die Hochschulgesetze der Länder knüpfen die Befugnis zur selbständigen 

Lehre und zu Prüfungen an die Lehrbefugnis, über die Professor*innen im Haupt- oder Nebenamt sowie 

Privatdozent*innen verfügen. Mit Einschränkungen sind darüber hinaus Oberingenieure bzw. 

Oberassistenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben zur selbständigen Lehre berechtigt. Lehraufträge 

dienen der Ergänzung der Lehre durch insbesondere hochschulexterne Fachleute. Die Funktion der 

Lehraufträge soll ganz sicher nicht darin bestehen, die durch die Hochschulgesetze festgelegten Rechte des 

hauptamtlichen Hochschulpersonals nachzubessern. Das gilt insbesondere für die wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen zur Qualifikation (TVL E13), die nach dem Willen des Gesetzgebers nicht zur 

selbständigen Lehre berechtigt sein sollen. 

 

Lehraufträge sind daher in folgenden Fällen möglich: 

 

A) Zur Verbesserung der Betreuungsrelation in Übungen, Praktika und Projekten im Grundstudium, 

aber auch im Hauptstudium, wenn die Lehrveranstaltungen sehr hohe Teilnehmer*innenzahlen haben. Diese 

Lehraufträge werden üblicherweise bezahlt und an Personen vergeben, die nicht an der TUB beschäftigt 

sind. 

 

B) Zur Aufrechterhaltung von Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen bis zur Neubesetzung einer 

Professur. Die Bezahlung solcher Lehraufträge kann erwogen werden. Hierfür könnte allerdings auch eine 

Vertretungsprofessur eingerichtet werden. Die Lehraufträge werden an Personen vergeben, die den 

Anforderungen entsprechen, die an Professor*innen gestellt werden. 

 

C) Zur Ergänzung des Lehrangebots, weil bestimmte Themen von der Fakultät nicht abgedeckt werden 

können. Diese Lehraufträge werden in der Regel nicht bezahlt und an Personen vergeben, die in der Regel 

promoviert sind oder anderweitige einschlägige Erfahrungen nachweisen können. Es ist aber auch denkbar, 

dass wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in Drittmittelprojekten solche ergänzenden Veranstaltungen 

übernehmen. Entsprechendes gilt für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zur Qualifikation, wenn sie die 

Arbeiten an ihrer Dissertation abgeschlossen haben. 

  

D) Zur Weiterqualifikation promovierter Personen, die eine Habilitation anstreben. Diese Lehraufträge 

werden nicht bezahlt. Die Lehraufträge können entweder das Lehrangebot ergänzen oder aber auch 

Pflichtlehrveranstaltungen und Wahlpflichtveranstaltungen abdecken, sofern hierfür kein*e Professor*in zur 

Verfügung steht (Vertretung im Forschungssemester, Vertretung bei Krankheit, Überbrückung bis zur 

Neuberufung). 

 



E) Bei wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit Daueraufgaben. Aufgrund der sehr unterschiedlichen 

Aufgaben solcher Mitarbeiter*innen, ist hier eine Einzelprüfung erforderlich. 

 

Lehraufträge sind insbesondere nicht möglich: 

 

F) Zur Entlastung der*des Professors*in zur Durchführung von Prüfungen. Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen können weisungsgebunden problemlos Übungsergebnisse kontrollieren oder 

Praktikumsaufgaben abnehmen und bewerten. 

 

Lehraufträge sind besonders zu begründen: 

 

G) Wenn die Summe der SWS der Lehraufträge die SWS der Lehrveranstaltung übersteigen. 

 

 

3 Verfahren 

 

Lehraufträge werden jeweils durch eine*n der Professor*innen auf der Basis des Lehrkonzeptes des 

jeweigen Fachgebietes beantragt. Dem Antrag ist das inhaltliche Konzept der Lehrveranstaltung 

(Stoffumfang, Form, etc - auf etwa einer DIN A4 Seite) sowie eine Begründung beizufügen, aus der sich das 

Ziel der geplanten Lehrveranstaltung und die Qualifikation des*der vorgeschlagenen Lehrbeauftragten 

ergibt. Die Begründung soll auch auf folgende Fragen eingehen: 

 

 Zweck des Lehrauftrages (siehe Punkt 2) 

 Welche vergleichbaren Lehrveranstaltungen gibt es in der Fakultät oder an der TUB? 

 Welche stofflichen Überschneidungen gibt es mit diesen Veranstaltungen (qualitativ und quantita- 

tiv)? 

 Bei einer Überschneidung von mehr als 30%: Weshalb soll der Lehrauftrag trotzdem erteilt wer- 

den? 

 Wenn die Lehrveranstaltung nicht zum klassischen Kern eines Studiengebiets gehört: Weshalb ist es 

sinnvoll, dass Studierende diese Lehrveranstaltung hören? 

 Ggf. eine Begründung bei Übersteigung der SWS-Anzahl der Lehrveranstaltung. Beispiele für 

Gründe sind hier besonders intensive Vorbereitungsmaßnahmen für die Lehrveranstaltung, oder die 

Verbesserung des Betreuungsverhältnis einer Lehrveranstaltung. 

 

Die*Der Dekan*in prüft die Anträge und legt dem Fakultätsrat einmal im Semester eine Liste der von ihm 

befürworteten Lehraufträge für das kommende Semester zur Entscheidung vor. Vorhandene 

Lehrevaluationen werden zwecks Qualitätssicherung der Beschlussvorlage beigefügt. Zusatzentscheidungen 

zu einem späteren Zeitpunkt sollen nur in Ausnahmefällen getroffen werden. Bei der Prüfung achtet der 

Dekan auch darauf, dass durch Erteilung von Lehraufträgen zur Ergänzung des Lehrangebotes die für die 

Pflicht- und Wahlpflichtlehre nötigen Kapazitäten nicht eingeschränkt werden. Es soll zusätzlich eine 

stärkere Überprüfung der Überschneidungsfreiheit der Inhalte aller Lehrveranstaltungen gewährleistet 

werden. 

Über Anträge, die er nicht befürwortet, informiert die*der Dekan*on die Antragsteller*innen mit einer 

Begründung. Auf Wunsch der Antragsteller*innen werden die durch die*den Dekan*in nicht befürworteten 

Anträge dem Fakultätsrat zur Entscheidung separat vorgelegt. 


