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preKär lehren – wArUm sich lehrende An 

den Uniprotesten beteiliGten

thomAs schmidinGer

Mit dem neoliberalen umbau der universitäten ging nicht nur eine ent-
demokratisierung in richtung einer betriebswirtschaftlich-autoritären 
unternehmensführung einher, sondern auch eine weitere Degradierung der 
lehre. Wissenschaftlicher erfolg wird heute ausschließlich an der einbrin-
gung von Drittmitteln und an einer langen Publikationsliste in englisch-
sprachigen Peer-reviewed Journals mit möglichst hohem impact Factor 
gemessen. gute lehre zählt nicht zu den Voraussetzungen einer wissen-
schaftlichen Karriere. im gegenteil: Wer in die lehre investiert, hat weni-
ger Zeit zum anwerfen der eigenen Publikationsmaschine. Die Dankbar-
keit von Studierenden mag erbauend fürs gemüt sein, führt jedoch zu kei-
ner Professur. Studierende werden so zunehmend als Störfaktor betrachtet, 
die eben irgendwie zu betreuen sind. Didaktische aus- und Fortbildungen 
sind Zeitverschwendung und werden zwar von der Personalentwicklung 
mancher universitäten angeboten, sind aber weder Voraussetzung für die 
lehre, noch karriereförderlich. evaluierungen der lehre durch die Studie-
renden bekommen ausschließlich die lehrenden selbst zu gesicht, die sie 
auch ungelesen in das altpapier befördern können.

Dem niedrigen Stellenwert der lehre an den österreichischen univer-
sitäten entspricht der niedrige Stellenwert jener, die einen großteil der 
lehre bestreiten: die lektorinnen. Die konkrete Situation an den ein-
zelnen instituten ist diesbezüglich zwar sehr unterschiedlich. gerade an 
Studienrichtungen mit besonders vielen Studierenden, wie etwa in den 
Sozial- und geisteswissenschaften, werden oft jedoch weit über die Hälfte 
der lehrveranstaltungen von lektorinnen bestritten, in einzelnen Studien-
richtungen – wie der internationalen entwicklung (ie) – fast die gesamte 
lehre.

Diese am prekärsten beschäftigte gruppe des wissenschaftlichen Personals 
– im so genannten nichtwissenschaftlichen Personal existieren etwa in den 
reinigungs- und Wachdiensten ebenfalls eine reihe sehr prekärer Beschäf-
tigter – bekommen von Seiten der universitäten in den allermeisten Fäl-
len keinerlei arbeitsplätze und infrastruktur zur Verfügung gestellt und 
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erhalten lediglich Semesterverträge, die in jedem Semester neu abgeschlos-
sen werden müssen. auch langjährige lektorinnen verfügen so über eine 
extrem geringe Planungssicherheit. lektorinnen erfahren meist erst wenige 
Wochen vor Semesterbeginn, ob und wie viele lehraufträge sie im kom-
menden Semester haben werden. immer wieder werden auch bereits fix 
zugesagte lehrveranstaltungen kurzfristig gestrichen. Bereits investierte 
Vorbereitungen werden damit weder finanziell noch ideell abgegolten. an 
der universität Wien sind sogar Fälle belegt, in denen eine Studienpro-
grammleitung einige lektorinnen trotz bereits unterzeichneter arbeits-
verträge nicht einmal von der Streichung ihrer lehrveranstaltungen infor-
mierte und diese erst aus dem Vorlesungsverzeichnis von der Streichung 
ihrer lehrveranstaltungen erfuhren. aus angst im nächsten Jahr keine 
lehrveranstaltungen mehr zu bekommen, akzeptierten die meisten Betrof-
fenen selbst solche rechtswidrigen Vorgangsweisen, schließlich gilt es als 
ungeschriebenes gesetz, dass niemand, der es jemals wagte die universität 
vor das arbeits- und Sozialgericht zu bringen, jemals wieder eine Chance 
auf einen lehrauftrag hätte.

aber auch ohne solche rechtswidrigkeiten sind lektorinnen aufgrund 
ihrer kurzfristigen Verträge und ihrer (vermeintlichen) ersetzbarkeit 
arbeitsbedingungen unterworfen, die sowohl einer didaktisch und inhalt-
lich gut vorbereiteten lehre als auch einer wissenschaftlichen Karriere 
zuwider laufen. Dabei wäre die Beschäftigung von lektorinnen unter 
anderen Bedingungen durchaus sowohl für die universitäten, als auch für 
die lektorinnen selbst eine Bereicherung.

in den 1960er-Jahren zur Überbrückung von engpässen in der lehre 
entstanden, bieten lehraufträge für freie Wissenschafterinnen durchaus 
den Vorteil, in die universitäre lehre eingebunden zu sein und den Kon-
takt zu den universitäten nicht zu verlieren. Die universitäten profitieren 
dabei von inputs aus verschiedenen beruflichen Praxisfeldern, sowie von 
außeruniversitärer Forschung. Die inhaltliche Breite des lehrangebotes 
wäre ohne diese lektorinnen unvorstellbar.

Obwohl lektorinnen in einigen Studienrichtungen mehr als die Hälfte der 
lehre abdecken, sind sie allerdings nicht in die universitären Strukturen 
eingebunden. in einer Studie der IG externe LektorInnen und freie Wis-
senschafterInnen aus dem Jahr 2000 gaben 40 Prozent der lektorinnen 
an, dass sie sich eher oder gar nicht als Teil ihres jeweiligen instituts füh-
len. nur 12,5 Prozent fühlten sich ihrem institut zugehörig (vgl. ig 2000, 
152). Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Konzeption der lehre sind 
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allenfalls informell gegeben, was auch zu geschlechtsspezifischen unter-
schieden im subjektiven akzeptanzgefühl der lektorinnen führt (vgl. 
ebd., 153). informelle Mitgestaltungsmöglichkeiten sind in patriarchalen 
gesellschaften immer stärker von männerbündischen Strukturen geprägt 
als formalisierte Mitbestimmungsmöglichkeiten, in die sich auch Frauen 
einbringen können.

lektorinnen stellen eine intern stark diversifizierte gruppe dar. Während 
es sich bei einem Teil der lektorinnen um junge nachwuchswissenschaf-
terinnen handelt, unterrichtet ein anderer Teil seit vielen Jahren regelmä-
ßig – die einen zwischen 2 und 4 Semesterwochenstunden, einige bis zur 
derzeit gültigen Obergrenze von 7,9 Semesterwochenstunden. Für die per-
sönliche lebenssituation der jeweiligen lektorinnen ist zudem entschei-
dend, ob und welche Tätigkeiten sie neben der universitären lehre finden 
können. Seit diesem Wintersemester 2009/10 verfügen alle lektorinnen, 
die zumindest zwei Semesterwochenstunden lehren, über einen regulären 
arbeitsvertrag und ein einkommen, das für zwei Semesterwochenstunden 
knapp über der monatlichen geringfügigkeitsgrenze von derzeit € 357,74 
brutto im Monat liegt, womit sie auch sozialversichert sind. 

auch wenn der seit dem Wintersemester 2009/10 in Kraft getretene 
Kollektivvertrag (KV) zumindest für eine gewisse Vereinheitlichung der 
Verträge der lektorinnen gesorgt hat, blieben die ergebnisse des KV weit 
hinter den erwartungen der lektorinnen zurück. an den meisten uni-
versitäten bleibt das gehalt der lektorinnen in etwa gleich hoch. Die ig 
externe lektorinnen und freie Wissenschafterinnen, eine seit 1996 exi-
stierende bundesweite interessensvertretung der lektorinnen, sieht jedoch 
neue gefahren durch das Bestreben, die bisherigen lektorinnen durch 
Senior Lecturers1 zu ersetzen. in Bezug auf die universität Wien wurde 
kritisiert, dass die angestrebten Senior lecturers nichts mit den gleich-
namigen Positionen an amerikanischen oder britischen universitäten zu 
tun hätten: »Dort ist es selbstverständlich, dass Senior lecturers auch for-
schen, ihre Positionen sind eher mit den a.O. Professuren im deutschspra-
chigen raum vergleichbar. Der ‚international‘ klingende name des neuen 
lehrpersonals soll verschleiern, dass es sich dabei um bloße lehrer han-
delt, die durch eine extreme Stunden- und Studierendenüberlastung von 
13 bis 16 Semesterwochenstunden, an Forschung gehindert werden.«2

1 § 26 (3) des Kollektivvertrags.

2 Stellungnahme der ig externe lektorinnen und freie Wissenschafterinnen zur bevor-

stehenden umsetzung des Kollektivvertrags. Online unter: http://www.ig-elf.at/index.

php?id=75 (Zugriff 10.01.2010).
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an einigen universitäten wurden mit dem Beginn des Wintersemesters 
2009/10 bereits einige solcher Senior lecturers beschäftigt. an der univer-
sität graz werden dabei zum Beispiel 16 Semesterwochenstunden lehre 
verlangt. Bereits zu Weihnachten äußerten sich einige der neuen Senior 
lecturers dahingehend, dass sie kurz vor dem Burnout stehen würden und 
keine Chance mehr hätten, neben 16 Semesterwochenstunden auch noch 
zu forschen. Trotzdem steht, ähnlich wie bei den lektorinnen, auch hier 
jederzeit junger ersatz zur Verfügung, der froh wäre, damit einen Fuß in 
die universität zu bekommen. Dass so der wissenschaftliche nachwuchs 
verheizt wird, braucht die seit dem universitätsgesetz (ug) 2002 wie pri-
vate Konzerne geführten universitäten nicht mehr zu stören. 

 
Die ig externe lektorinnen und freie Wissenschafterinnen richtete im 
Zusammenhang mit der konkreten umsetzung des Kollektivvertrags und 
den dafür notwendigen Betriebsvereinbarungen acht Forderungen an die 
universität Wien, die analog auch für die meisten anderen universitäten 
formuliert werden könnten:3 

Die universität Wien sollte lektorinnen und ihre wissenschaftliche 
Qualität, die international mitunter mehr anerkannt wird als an der eige-
nen universität, endlich strukturell adäquat anerkennen! Dann kann die 
universität die lektorinnen umgekehrt auch für die aufnahme in das uni-
versitäre Wissenskapital verpflichten. 

Senior-lecturers-Stellen dürfen die lektorinnen nicht ersetzen, sondern 
sollen diese ergänzen und damit endlich wieder ein vertretbares Betreu-
ungsverhältnis in den einzelnen Studienrichtungen ermöglichen. 

Senior lecturers sollen je nach Fach und lehrveranstaltungen nicht 
mehr als acht Semesterwochenstunden für eine Vollzeitstelle lehren. Der 
rest der Zeit soll für die Forschung zur Verfügung stehen. 
Senior lecturers brauchen einen vollwertigen arbeitsplatz an der univer-
sität. 

eine adäquate infrastruktur, entsprechend dem österreichischen 
arbeitsrecht, muss auch für alle anderen lehrenden, also auch für die 
lektorinnen zur Verfügung gestellt werden. 

Für die damit weiterhin lehrenden lektorinnen verlangen wir (gemäß 
§ 29 des Kollektivvertrags), dass diese in länger als jeweils nur 6 Monate 
dauernde arbeitsverhältnisse überführt werden. alternativ dazu könnten 

3 an einigen Medizinischen universitäten, Kunstuniversitäten oder Technischen univer-

sitäten treten jedoch nicht unbedingt jeweils genau dieselben Probleme auf wie an gesam-

tuniversitäten, wie den universitäten graz, innsbruck, Salzburg, linz, Klagenfurt und 

Wien.



143

auch arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden, wie 
das der Kollektivvertrag § 29 (2) in aussicht stellt. 

Wir verlangen eine aufstockung der gehälter, die dem realen arbeits-
aufwand für gute lehre entspricht! Die ig kritisierte bereits mehrfach 
die willkürliche, vom realen arbeitsaufwand entkoppelte Festlegung der 
arbeitszeit für eine lehrveranstaltung. insbesondere bei der Vorbereitung 
neuer lehrinhalte und bei höheren Teilnehmerinnenzahlen ist der reale 
Zeitaufwand je lehrveranstaltung allerdings deutlich höher. ein lehrauf-
trag mit zwei Wochenstunden pro Semester soll einem Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnis im ausmaß von 10 Wochenstunden (in ausnahmefällen 
bei nachweislich geringerem aufwand 8 Wochenstunden) mit sechs Mona-
ten gesamtdauer entsprechen. 

Wenn habilitierte universitätsdozentinnen im rahmen ihrer Venia 
Pflichtlehrveranstaltungen abhalten, fordern wir deren adäquate abgel-
tung gemäß dem Kollektivvertrag.4

Diese Forderungen, die bereits im Mai 2009 an das rektorat der uni-
versität Wien gerichtet worden waren, blieben unbeantwortet. Die man-
gelnde unterstützung der Forderungen der lektorinnen durch große Teile 
des Betriebsrats führte zudem zu Überlegungen, selbstständig oder in einer 
allianz mit anderen kurzfristig beschäftigten Wissenschafterinnen – etwa 
Projektmitarbeiterinnen – selbst zu den Betriebsratswahlen anzutreten. 
auch hier zeigt sich jedoch der nachteil der kurzfristigen Verträge: erhält 
eine lektorin einmal keinen lehrauftrag – und sei es nur für ein Semester 
– fliegt er/sie damit automatisch auch aus dem Betriebsrat. lektorinnen 
können damit zwar aktiv den Betriebsrat wählen und sollten von diesem 
auch vertreten werden, können dort aber ebenfalls nur sehr prekär selbst 
vertreten sein. ein Mandat ist nur für das jeweilige Semester gesichert.

Von den beschriebenen Prekarisierungsprozessen sind jedoch nicht nur 
lektorinnen betroffen, sondern seit dem ug 2002 partiell auch andere 
Wissenschafterinnen an den universitäten, insbesondere der neue Mittel-
bau und die so genannten Drittmittelbeschäftigten bzw. Projektmitarbei-
terinnen. 

 
Waren sie früher als universitätsassistentinnen oft verbeamtet, so wurde 
dieser alte Mittelbau mit der liberalisierung der universitäten zunehmend 
als Problem gesehen. ihm wurde unterstellt, durch die dauerhafte anstel-

4 Stellungnahme der ig externe lektorinnen und freie Wissenschafterinnen zur bevor-

stehenden umsetzung des Kollektivvertrags. Online unter: http://www.ig-elf.at/index.

php?id=75 (Zugriff 10.01.2010).
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lung vielfach nichts mehr wissenschaftlich zu leisten. Die so genannte 
Autonomie der universitäten durch das ug 2002, die weitgehend den 
Charakter einer auslagerung und privatwirtschaftlichen Führung der uni-
versitäten hatte, ermöglichte hier einen ideologisch motivierten umbau 
der Beschäftigungsverhältnisse für den neuen Mittelbau (vgl. König 2009, 
24).

Der gesamte neue Mittelbau, also inhaberinnen unterschiedlicher prae- 
und postdoc-Stellen, wurde deshalb zu einer zeitlich befristeten angestell-
tengruppe umgewandelt, deren Verträge durch die Handhabung der so 
genannten Kettenvertragsregelung auch nicht verlängert werden können. 

unter diesem umgang mit der ursprünglich zum Schutz der arbeitneh-
merinnen gedachten Kettenvertragsregelung leiden auch die Mitarbeite-
rinnen von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten, die nach einigen 
Jahren nicht einmal mehr die Möglichkeit haben sich selbst über Projekte 
an ihrer universität weiter beschäftigen zu lassen. 

Die unzufriedenheit mit dem Kollektivvertrag, das auslaufen der 
ersten befristeten anstellungen des neuen Mittelbaus und das drohende 
ende universitärer Karrieren durch die Kettenvertragsregelung für Dritt-
mittelangstellte, führte bereits im laufe des Studienjahres 2008/2009 zu 
einer stärkeren Organisierung der betroffenen Statusgruppen. 

Diese initiativen koordinierten sich über den Sommer stärker und 
organisierten für den 14. Oktober 2009 gemeinsam mit der ig externe 
lektorinnen und freie Wissenschafterinnen und der gruppe Prekärcafe 
eine sehr gut besuchte Veranstaltung unter dem Titel »Prekarisierung in 
den Wissenschaften – Organisieren wir uns!?«.

Mit dieser Veranstaltung wurde von Seiten der lehrenden und For-
schenden eine Dynamik in gang gesetzt, die sich mit Beginn der Studie-
rendenproteste eine Woche später, massiv beschleunigte. Die ig externe 
lektorinnen und freie Wissenschafterinnen solidarisierte sich bereits nach 
der ersten nacht der audimax-Besetzung mit den Protestierenden und 
lud wenige Tage später zu einem lehrenden- und Forschendentreffen ein, 
an dem ca. 150 Mitarbeiterinnen aus Wiener universitäten teilnahmen. 
Daraus entwickelte sich eine regelmäßig tagende lehrenden- und For-
schendenversammlung, die von einem rotierenden Organisationsteam vor-
bereitet und moderiert wurde und mit dem label der Squatting Teachers 
wesentlich zur Sichtbarkeit von lehrenden in der Protestbewegung beitrug. 
aus der Versammlung entstanden mehrere arbeitsgruppen und alternative 
lehrveranstaltungsangebote im rahmen der uniproteste, lehrende und 
Studierende gründeten eine Kritische und Solidarische universität (KriSu) 
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Wien. Die Forderungen der lehrenden spielten allerdings von anfang an 
auch für die Studierenden eine wichtige rolle. Von anfang an forderte das 
audimax-Plenum der uni Wien auch ein ende prekärer Beschäftigungen 
an den universitäten. etwas zeitlich verschoben bildete sich auch an den 
universitäten in graz eine AG Lehrende und Forschende, die sich dort 
aktiv in die Proteste einbrachte. Die uniproteste führten damit nicht nur 
zu wechselseitigen Solidarisierungsprozessen, sondern stellten den ansatz 
einer gemeinsamen Bewegung von lehrenden und Studierenden für eine 
Demokratisierung und Öffnung der universitäten, sowie gute Studien- 
und arbeitsbedingungen dar.

Deutlich sichtbar wurde bei den Protesten jedoch auch, dass zwar gene-
rell große Sympathien für die uniproteste unter verschiedenen lehrenden-
gruppen vorhanden waren, diese jedoch unter den Professorinnen weit 
weniger verbreitet waren als unter lektorinnen, Projektmitarbeiterinnen 
und neuem Mittelbau. Proteste gegen die Schließung der universität 
Wien, nach der polizeilichen räumung des besetzten audimax durch das 
rektorat, kamen fast nur noch von den lektorinnen. Vor allem für lek-
torinnen zeigte sich jedoch auch ein weiterer aspekt der Prekarisierung: 
Kaum jemand findet neben mehreren prekären Jobs und »Projekten« 
noch Zeit sich politisch zu engagieren. Die Zahl jener, die bereit sind sich 
ehrenamtlich auch noch interessenspolitisch zu engagieren, hält sich trotz 
großer Sympathien langfristig in grenzen.
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