
Bundesweite Aktionswoche für gute Arbeit in der Wissenschaft: Antrag zur aktuellen 
Situation an der Viadrina 

AntragsstellerInnen: Alexander Grimm, Dorothea Horst, Carsten Schirrmacher, Karin 
Höhne 

 

Der Senat möge beschließen 

Der Senat unterstützt den von der Viadrina eingeschlagenen Kurs für mehr Planbarkeit und 
Familienfreundlichkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu sorgen. Angesichts der 
aktuellen Situation unterstreicht er die Notwendigkeit einer zügigen Umsetzung des in der 
Dienstvereinbarung vorgesehenen Struktur- und Personalentwicklungskonzepts für das 
wissenschaftliche Personal. Dieses ermöglicht eine vorausschauende Personalplanung und 
sichert gute Lehr- und Forschungsbedingungen für alle Statusgruppen. 

Der Senat bekräftigt den einstimmigen Beschluss vom 16. Juli 2014 zur Situation der 
Lehrbeauftragten und würdigt die Arbeit der daraufhin gegründeten gemeinsamen 
Arbeitsgruppe von Senats- und Präsidiumsmitgliedern. Da die Verschärfungen im 
Hochschulgesetz bereits am Ende des kommenden Semesters in Kraft treten und es eines 
zeitlichen Vorlaufs für die Lehrplanung bedarf, erneuert er seine Bitte, dem Präsidenten 
Empfehlungen für die Änderung der Lehrbeauftragtenrichtlinie nunmehr bis Ende des 
Wintersemesters 2015/16 vorzulegen. Die dafür notwendigen rechtlichen und steuerlichen 
Fragen müssen zeitnah geklärt werden. 

 

Begründung erfolgt mündlich 

Anhang: Senatsbeschluss vom 16. Juli 2014 
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Frau Dezernentin Wenzler berichtet, dass erst ab dem Studienjahr 2015/16 die EUV dies 
ohne die HUB entscheiden könnte, da es bis dahin gemeinsame Studiengänge seien. Der 
Studiengang wird damit formal neu eingerichtet und nicht mehr fortgeführt. Der Dekan passt 
daher seinen Beschlussantrag an. 
 
Auf Antrag des Dekans stimmt der Senat wie folgt ab: 
 

Beschluss 32 
 
Der Senat erteilt seine Zustimmung, die beiden weiterbildenden Studiengänge Master 
of  Arts  „Public  Policy“  (in  englischer  Sprache)  sowie  Master  of  Arts  „Public  Policy“  (in  
deutscher Sprache) ab dem akademischen Jahr 2015/16 an der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät der Europa-Universität einzurichten. Der Beschluss gilt unter der 
Voraussetzung des Erreichens der im Rahmen der rechnerischen Prüfung ermittelten 
Mindestteilnehmerzahl. 
 
5 Ja-Stimmen der Professorenschaft mal Faktor 3, 
6 Ja-Stimmen der Gruppe der WMA mal Faktor 2, 
1 Ja-Stimme der Gruppe der NWMA mal Faktor 1, 
2 Ja-Stimmen der Gruppe der Studierendenschaft mal Faktor 6. 
 
Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 

TOP XIX 
Situation der Lehrbeauftragten 

 
Frau Damus berichtet auf der Grundlage der hierzu vorliegenden Drucksache XI-06-
TOP19A. Es soll nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten 
gesucht werden bzw. es werden solche aus der Sicht der Antragsteller vorgeschlagen. Dies 
sei auch für die Steigerung der Attraktivität der Viadrina gut. Insbesondere solle die Vergü-
tung von Lehraufträgen verbessert bzw. auf bisher nicht berücksichtigte Leistungen ausge-
weitet werden; weiterhin sollen eine Prüfung der Ausweitung des Abschlusses von 
Arbeitsverträgen oder Honorarverträgen erfolgen und die Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Lehrbeauftragten erleichtert werden. 
 
Frau Damus schlägt dazu die Einsetzung einer entsprechenden Arbeitsgruppe vor. 
 
Herr Grimm erläutert die Bedeutung und den Umfang der Leistungen, die von Lehrbeauf-
tragten erbracht werden und ohne die die EUV nicht ihre Aufgaben in der Lehre und insbes. 
auch in der Sprachausbildung erfüllen könnte. 
 
Es wird in der Diskussion auf die neue Rechtslage hingewiesen, die die Situation nicht 
vereinfache.  
 
Der Vorsitzende schlägt vor, beim Präsidium möge eine entsprechende Arbeitsgruppe unter 
der Leitung eines Mitglieds der HS-Leitung eingerichtet werden. Die WMA und die Lehrbe-
auftragten sollen in dieser AG vertreten sein. Die im Antragsschreiben genannten Punkte 
sollen alle als wichtige Punkte zur Erörterung in die Arbeitsgruppe gegeben werden.  
Frau Damus modifiziert unter dieser Bedingung die sechs Anträge dann so, dass die Anträge 
Nrn. 1, 4, 5 und 6 heute als Senatsbeschluss zur Abstimmung gestellt werden sollen und 
dann zusammen mit den anderen Anträgen in der Arbeitsgruppe inhaltlich erörtert sowie 
auch hinsichtlich der rechtlichen und finanziellen Seite geprüft werden sollen. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Senat dem Präsidium und der Verwaltung keine 
Arbeitsaufträge erteilen, sondern nur Empfehlungen aussprechen könne. Frau Damus formu-
liert die ursprünglichen Anträge nunmehr so, dass diese Empfehlungen und Bitten darstellen 
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und keine Arbeitsaufträge sind. 
 
Der Senat stimmt abschließend wie folgt ab: 
 

Beschluss 33 
 
Der Senat würdigt die Rolle von Lehrbeauftragten, die zu einem vielfältigen und 
hochwertigen Lehrangebot an der Europa-Universität Viadrina beitragen. 
 
Zur Vorbereitung der Umsetzung der Neuregelungen des BbgHG, welche die Lehr-
beauftragte betreffen, sowie zur Problematik der Vergütung soll eine Arbeitsgruppe 
beim Präsidium gebildet werden. Die Arbeitsgruppe soll bestehen aus (mindestens) 
eine/r Sprecher/in der Lehrbeauftragten, eine/r Vertreter/in des Mittelbaus, dem Ge-
schäftsführer des Sprachenzentrums, eine/r Vertreter/in des D2, dem Kanzler und der 
Vizepräsidentin für Lehre. Die Arbeitsgruppe soll folgende Themen bearbeiten und 
dem Präsidenten bis Ablauf des WS 2014/15 Empfehlungen für die Änderung der 
Lehrauftragsrichtlinie der EUV vorlegen: 
 
- Konsequenzen der Neuregelungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen  
- Verbesserungsvorschläge zur Problematik der Vergütung und Vertragssituation 
 
Damit es den Lehrbeauftragten erleichtert wird, ihr aktives Wahlrecht wahrzunehmen, 
wird der Verwaltung empfohlen: 
 

- ein Informationsblatt zu den Mitwirkungsrechten dem Lehrauftrag beizulegen, 
das auch auf die Möglichkeit der Briefwahl hinweist, 

- auch Lehrbeauftragte sowohl am Sprachenzentrum als auch an den Fakultäten 
und am Schreibzentrum in einen Verteiler des Personaldezernats aufzunehmen 
und sie über anstehende Wahlen (erstmals ab SoSe 2015) ebenso per Rundmail 
zu informieren wie die Beschäftigten. 

 
Hinsichtlich der Regelung, dass Lehrbeauftragte ab 2016 angeben sollen, ob sie einer 
anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen, soll rechtlich geprüft werden, wie dies – 
wenn überhaupt – mit dem Datenschutz und Persönlichkeitsrechten vereinbar ist, da 
die Hochschule solche Daten eigentlich nur von Mitarbeiter/innen verlangen kann. Mit 
Lehrbeauftragten besteht jedoch i. d. R. kein Anstellungsverhältnis. Es wird darum 
gebeten, dem Senat über das Ergebnis der Prüfung im WS 2014/15 zu berichten. 
 
6 Ja-Stimmen der Professorenschaft mal Faktor 3, 
2 Ja-Stimmen der Gruppe der WMA mal Faktor 2, 
1 Ja-Stimme der Gruppe der NWMA mal Faktor 1, 
1 Ja-Stimme der Gruppe der Studierendenschaft mal Faktor 6. 
 
Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 

TOP XIX.A 
Sonstiges 

 
Hierzu wird kein Antrag eingebracht. 
 
Der Senatsvorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Senatssitzung um 16.40 Uhr. 
 
 
 
Prof. Dr. Jan C. Joerden       Dr. Jürgen Grünberg 
Vorsitzender des Senats       Protokollführer 


