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hne LektorInnen würde der Lehr-
betrieb an Österreichs Universi-
täten vielerorts zusammenbrechen. 
Denn die Lehrbeauftragten be-

streiten österreichweit zu etwa einem Vier-
tel die Lehre. Ihre Zahl lag im Studienjahr 
2014/15 bei rund 14.000, an manchen 
Universitäten – wie in Wien und Graz – 
tragen LektorInnen die Lehre sogar zu rund 
40 Prozent, an einzelnen Instituten in 
einem noch höheren Ausmaß. 

Die Universität braucht die LektorIn-
nen also, aber behandelt sie schlecht: Sie 
erhalten in der Regel jeweils nur semes-
terweise Verträge und dies oft nur im 
Ausmaß von zwei Semesterwochenstun-
den. Aus Perspektive der DienstgeberIn-
nen handelt es sich bei diesen hochquali-

fizierten AkademikerInnen um eine „Jon-
gliermasse“ (so das Originalzitat eines 
Rektoratsmitglieds), die dazu benutzt 
wird, die Studienpläne bespielen zu kön-
nen und den universitären Betrieb am 
Laufen zu halten – und zwar ohne dass 
den Betroffenen irgendeine  Aussicht auf 
eine Beendigung dieses nervenaufreiben-
den Zustands offenstände. 

Dauerhafte Arbeitsrealität

Prekarität ist eine dauerhafte, mitunter le-
benslange Arbeitsrealität für eine immer 
größer werdende Gruppe von Wissens-
arbeiterInnen geworden. Hinzu gesellt  
sich die sogenannte „Kettenvertrags-
pause“. Universitäten dürfen nach sechs 
Dienstjahren (bzw. acht bei Teilzeitbe-
schäftigung) keine weiteren befristeten 
Verträge an LektorInnen mehr ausstellen. 
Was allerdings möglich ist: Die LektorIn-

nen machen eine einjährige Pause, danach 
können sie wieder einen befristeten Vertrag 
bekommen. Auch der Bezug von Leistun-
gen des AMS ist zum fixen Bestandteil von 
akademischen Erwerbsbiografien gewor-
den. Dieser von manchen Universitätslei-
tungen bewusst in Kauf genommene Um-
stand wird teilweise noch dadurch ver-
schärft, dass an einigen österreichischen 
Universitäten LektorInnen überwiegend 
oder zur Gänze mit Freien Dienstverträgen 
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