
Notstand  an  prüfungsberechtigten  Linguistik-Dozierenden  am 
Institut für Englische Philologie:

• Jetzige Situation: Da Prof. König nach diesem Semester in Rente geht und mit ihm alle seine 
Mitarbeiter die FU verlassen werden, wird es ab dem nächsten Semester einen absoluten Notstand 
an Lehrenden und Prüfungsberechtigten für die Linguistik geben. Die Stelle König ist jetzt erst 
ausgeschrieben worden und nach den Erfahrungen der letzten Jahre, z.B. im Fall der Nachfolge 
Pfister, zeigt sich, dass sich der Prozess der Neubesetzung über Jahre in die Länge ziehen kann. Die 
Folge:  das  Lehrangebot  für  die  Linguistik  wird  deutlich  unter  dem  in  der  Studienordnung 
festgelegten Soll  liegen und zusätzlich kaum von prüfungsberechtigten Dozierenden angeboten 
werden. Damit wird es fast unmöglich werden, eine BA-Arbeit in der Linguistik zu schreiben bzw. 
eine/n Prüfer/in für das Fachgebiet Linguistik zu finden. 

• Dies ist ein Anliegen, das alle Studierenden betrifft - BA, MA, aber besonders Magister und 
altes Lehramt, da sich zur Zeit eine besonders große Menge an Studierenden prüfen lassen 
möchte/gezwungen ist, die Prüfung so schnell wie möglich abzulegen; die Frist für Magister- 
und Lehramtstudierende ist Ende 2010.

• Das Lehrangebot  wird nicht  ausreichend sein,  um den Bedarf  an Kursen zu decken;  dies wird 
wahrscheinlich sogar  die  Erstsemester-Einführungskurse  im nächsten Wintersemester  betreffen, 
was die Abbrecherquote wohl in die Höhe treiben dürfte! In Zahlen ausgedrückt: das eigentliche 
Lehrangebot  für  die  Linguistik  ist  auf  36  SWS  kalkuliert,  was  aber  auch  nur  den  absoluten 
Grundbedarf für alle Jahrgänge (BA, MA, Magister, Lehramt) abdeckt. Ab dem nächsten Semester 
können nur noch maximal 19 SWS angeboten werden (inklusive Vertretung!), im darauf folgenden 
Semester könnten im Extremfall nur noch 8 SWS angeboten werden!

• Die  Einhaltung  der  Regelstudienzeit  kann  damit  nicht  gewährleistet  werden.  Besonders  für 
Studierende  in  prekärer  finanzieller  Situation  ergibt  sich  eine  Reihe  von  verheerenden 
Konsequenzen: wer die Regelstudienzeit nicht einhalten kann, verliert die finanzielle Unterstützung 
des  Bafög-Amts  und  muss  unter  Umständen  auf  Studienkredite  o.ä.  zurückgreifen  bzw.  mehr 
arbeiten und damit noch länger studieren. Wer bereits einen Studienkredit aufgenommen hat, muss 
evtl. noch mehr Schulden auf sich nehmen.

• Magister- und Lehramtsstudierende sollen/müssen bis 2010 alle fertig studiert haben. Wie soll das 
möglich  sein,  wenn  nicht  genügend  PrüferInnen  zur  Verfügung  stehen?  Die  studentische 
Studienberatung kann bestätigen, dass zur Zeit ein besonders großer Ansturm auf das Prüfungsamt 
und  mögliche  PrüferInnen  besteht;  die  Folgen  des  PrüferInnenmangels  werden  für  alle 
MitarbeiterInnen des Instituts und des Prüfungsamtes zu spüren sein.

• Eine weitere Konsequenz ist die unzumutbare zusätzliche Belastung der verbleibenden Lehrkräfte. 
Diese werden für die geleistete Arbeitszeit  nicht ausreichend bezahlt  und: hungrig lehrt es sich 
schlecht!

• Die  Linguistik  als  integraler  Bestandteil  des  Studiengangs  Englische  Philologie  ist  in  ihrer 
Gesamtheit  am Institut gefährdet, da v.a. BA-Studierende aufgrund der miserablen PrüferInnen-
Situation und des verringerten Lehrangebots davor zurückschrecken werden, Linguistik als ihren 
Schwerpunkt  zu  wählen  oder  ihre  BA-Arbeit  in  diesem Gebiet  zu  schreiben;  damit  geht  dem 
Institut/der FU eine große Anzahl an potentiellen zukünftigen LinguistInnen verloren. 

• Auch  für  viele  Erasmusstudierende  ergibt  sich  ein  ernsthaftes  Problem.  Diejenigen,  die  einen 
Schwerpunkt auf der Linguistik haben und von ihren Heimatuniversitäten verpflichtet werden, fast 
ausschließlich Linguistik-Kurse zu belegen, werden dies nur begrenzt tun können. Der Austausch 
mit anderen europäischen Universitäten wird somit erschwert. 

Wir fordern: 

• die schnellstmögliche Neubesetzung der Stelle König in vollem Umfang.
• zusätzliche  Einstellung  von  prüfungsberechtigten  Dozierenden,  die  längerfristig  am  Institut 

bleiben.
• sollte  es  nicht  genügend  prüfungsberechtigte  MitarbeiterInnen  geben,  müssen  die 

Prüfungsordnungen hinsichtlich dieses Punktes geändert werden, so dass in Zukunft auch nicht 
habilitierte MitarbeiterInnen die Prüfung abnehmen dürfen.

• in Zukunft müssen Stellen wesentlich früher ausgeschrieben werden, wenn – wie in diesem Fall - 
schon längerfristig bekannt ist, dass die Stelle frei wird.


