
 

 

 

  
Lehraufträge am Fachbereich Sozialwissenschaften 

  Lehraufträge werden vergeben, um das Seminarangebot am Fachbereich zu erweitern. Es 

wird stets ein Lehrauftrag für eine Lehrveranstaltung (i. d. R. 2 SWS) vergeben. Die Themen 

sind abhängig von der Lehrplanung, die von der Programmdirektorin bzw. dem Pro-

grammdirektor und der Studienkoordinatorin bzw. dem Studienkoordinator  

vorgenommen wird.  

  Voraussetzungen für die Erteilung eines Lehrauftrages 

  Lehraufträge am FB Sozialwissenschaften können nur an Personen erteilt werden, die 

über ein abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule verfügen und 

in der Lage sind, die Lehrveranstaltung nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu erarbei-

ten und zu gestalten. 

Für Lehraufträge in M.A.-Studiengängen ist eine erfolgreich abgeschlossene Promotion 

Voraussetzung. Nur ein Dekanatsbeschluss auf Antrag einer Programmdirektorin bzw. 

eines Programmdirektors kann eine Ausnahme ermöglichen.  

Bei erstmaliger Vergabe eines Lehrauftrages ist, neben den obligatorischen Unterlagen 

wie Lebenslauf und Publikationsliste, ein Gutachten einer Professorin oder eines  

Professors einzuholen. 

Für die Vergabe von unentgeltlichen Lehraufträgen ist zuvor ein Antrag an den  

Vorstand zu richten. Unentgeltliche Lehraufträge dürfen nur nach Bewilligung des  

Vorstandes vergeben werden. 

  Finanzierung und Entlohnung 

  Finanziert werden die Lehraufträge überwiegend aus Haushaltsmitteln des 

Fachbereiches.  

 

Es handelt sich um eine freiberuflich ausgestaltete Tätigkeit, deren Ausfallrisiko der Lehr-

beauftragte trägt. Die Lehrauftragsvergütung wird am Ende eines Semesters abgerechnet 

und beträgt bei vollständiger Durchführung des Lehrauftrages  

(inkl. Korrektur der Prüfungsleistungen) z. Zt. 1.120,00 Euro (2 SWS, 14 Wochen,  

Stundenhonorar: 40,00 Euro).  

Reisekosten werden vom Fachbereich grundsätzlich nicht übernommen.  

 

 

 

 

 



  Ablauf des Verfahrens 

  • Im Rahmen der Semester-Lehrplanung wird von dem/der Programmdirektor/in 

zusammen mit dem Studienkoordinator eines Studiengangs der Bedarf an  

Lehraufträgen festgestellt. Die Frage der zur Verfügung stehenden  

finanziellen Mittel ist frühzeitig mit dem FB-Referat zu klären. 

• Die Rekrutierung der Lehrbeauftragten liegt in der Verantwortung der  

Programmdirektor/inn/en. 

 

• Ist eine geeignete Person gefunden worden, werden von dem/der  

Programmdirektor/in die Voraussetzungen für die Vergabe eines Lehrauftrages 

geprüft. Dafür muss bei erstmaliger Bewerbung ein Lebenslauf, eine  

Publikationsliste und ein Gutachten einer Professorin oder eines Professors bei-

gebracht werden. 

• Wenn ein Lehrauftrag in einem M.A.-Studiengang an eine nicht-promovierte Per-

son vergeben werden soll, richtet der/die Programmdirektor/in einen  

entsprechenden Ausnahmeantrag über die Geschäftsstelle an das Dekanat.  

• Für die Vertragsabwicklung ist Frau Monika Wilmshorst (Lz. –II/15-) zuständig: 

Raum: A310 (VMP 9, Aufgang A) 

Telefon: +49 40 42838-3960 

E-Mail: Monika.Wilmshorst@wiso.uni-hamburg.de 

 

• Der von der Fakultätsverwaltung ausgestellte und unterschriebene Lehrvertrag 

wird der/dem Lehrbeauftragten zur Unterschrift und Rückgabe eines  

Vertragsexemplars zugesandt. Mit dem unterschriebenen Vertrag müssen vom 

Auftragnehmer folgende Dokumente eingereicht werden: 

• Personalbogen 

• Nachweis über einen Hochschulabschluss 

• ggf. Nebentätigkeitsgenehmigung 

• Zum Ende der Vorlesungszeit wird der/dem Lehrbeauftragten ein „Erklärungsbo-

gen über die durchgeführten Lehrstunden“ zugesendet. Der Erklärungsbogen 

muss ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle geschickt werden.  

• Auf Grundlage des gegengezeichneten Erklärungsbogens wird die  

Lehrauftragsvergütung von der Fakultätsverwaltung an die/den  

Lehrbeauftragte/n angewiesen. 

  
Bei Fragen zur Vertragsabwicklung wenden Sie sich bitte an Frau Wilmshorst. 
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