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Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm für  

Kunst- und Musikhochschulen (MPL-KMH) 
 

 
Tipps für Bewerberinnen 
 
 
Über Ihr Interesse an einem Lehrauftrag im Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm für 
Kunst- und Musikhochschulen (MPL-KMH) und an einer Professur freuen wir uns. Damit Sie 
möglichst schnell und gut zum Ziel gelangen, haben wir im Folgenden einige Tipps und In-
formationen für Sie zusammengestellt: 

- Suche nach einem Lehrauftrag (vgl. Abschnitt 1) 

- Fördervoraussetzungen im MPL-KMH (vgl. Abschnitt 2) 

- Antragstellung im MPL-KMH (vgl. Abschnitt 3) 

- Genehmigungschancen im MPL-KMH (vgl. Abschnitt 4) 

- Durchführen eines Lehrauftrags (vgl. Abschnitt 5). 
 
 
1 Suche nach einem Lehrauftrag 

 
Lehraufträge werden normalerweise von den Leiter/innen der jeweiligen Studiengänge  
oder den zuständigen ProfessorInnen vergeben, natürlich über die Verwaltung. Neue Lehr-
beauftragte werden in der Regel nur gesucht, wenn bisherige Lehrbeauftragte ausscheiden 
oder neue Lehrveranstaltungen zu besetzen sind. Das geschieht oft über bereits bestehen-
de Kontakte Damit Sie möglichst vielen ProfessorInnen bekannt werden, empfehlen wir 
Ihnen sowohl den Eintrag in unsere Datenbank als auch direkte Bewerbungen an einzelnen 
Kunst- und Musikhochschulen.  
 

1.1 Eintrag in unsere Online-Datenbank   

 
Durch einen Eintrag in unsere Datenbank bekommen Sie Zugang zu einer umfassenden 
Vermittlungs- und Kontaktbörse rund um die HaW-Professur für den gesamten deutschen 
Sprachraum, die allen Anforderungen des Datenschutzes entspricht. Das ist zwar vermut-
lich nicht Ihr primäres Ziel, könnte aber eine attraktive und erreichbare Alternative sein.  
 
Im Hinblick auf Lehraufträge eröffnet Ihnen ein Eintrag vor allem zwei Chancen: 

- Sie machen Ihr Interesse an einem Lehrauftrag in anonymisierter Form allen Eingetra-
genen bekannt. Wer Ihnen einen Lehrauftrag anbieten möchte, kann Ihnen durch An-
klicken einer Option eine E-Mail senden, ohne Ihre Adresse zu kennen.  

- Sie können selbst nach Ausschreibungen von Lehraufträgen suchen und die angegebe-
nen Kontaktpersonen per E-Mail kontaktieren. 
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1.2 Direkte Bewerbungen an einzelnen Kunst- und Musikhochschulen 

 
Mit Initiativbewerbungen an Kunst- und Musikhochschulen haben Sie die Chance, in eine 
aktuelle Lücke zu stoßen oder für künftige Vakanzen vorgemerkt zu werden. Kontaktieren 
Sie alle Kunst- und Musikhochschulen, die für Sie wegen der fachlichen oder räumlichen 
Nähe passend sind – unabhängig von Sonderprogrammen wie dem Mathilde-Planck-
Lehrauftragsprogramm. Denn die Kosten für einen Lehrauftrag sind so niedrig, dass sie 
von jeder Hochschule selbst getragen werden können.  
 
Wir empfehlen das folgende Vorgehen:  

- Über www.hochschulkompass.de finden Sie die für Sie passenden Hochschulen.  

- Über die Websites der Hochschulen finden Sie die für Sie relevanten Kontaktpersonen: 
LeiterInnen der für Sie interessanten Studiengänge, ProfessorInnen Ihres Fachgebiets, 
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte. Letztere können Lehraufträge in ihrem eige-
nen Fachgebiet vergeben oder ProfessorInnen über Ihr Interesse informieren.   

- Bewerben Sie sich zunächst telefonisch, dann schriftlich. Schon beim Telefonat sollten 
Sie Themen für Lehraufträge vorschlagen können, die zu Kunst- und Musikhochschulen 
passen (Curricula und Vorlesungsverzeichnisse finden Sie ebenfalls über die Websites). 
Bei einer schriftlichen Bewerbung sollten Sie neben den üblichen Konventionen auch die 
hochschultypischen beachten; Details finden Sie in unserem Leitfaden HaW-Professur 
(der trotz einiger Unterschiede in den Berufungsvoraussetzungen auch für KMH-
Professuren nützlich ist). 

 
 
2 Fördervoraussetzungen im MPL-KMH 

 
Die Fördervoraussetzungen im MPL-KMH orientieren sich an den Berufungsvoraussetzun-
gen für eine Professur. Ein Antrag kann nur genehmigt werden, wenn die Bewerberin  

- ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat 

- eine besondere wissenschaftliche oder künstlerische Qualifikation nachweisen kann o-

der nach dem Hochschulabschluss mindestens 2 Jahre in der Berufspraxis außerhalb 
der Hochschule gearbeitet hat. Bei Bedarf sollten Sie Ihren Unterlagen die ausgefüllten 
Formulare Qualifikation oder Forschungsinstitut beifügen.  

- i.d.R. nicht älter als 45 Jahre ist. Die Altersgrenze erhöht sich um 2 Jahre für jedes 
Kind und/oder jeden Pflegefall. Wird diese Altersgrenze überschritten, muss ein Gut-
achten eines/r fachlich ausgewiesenen Professors/in vorliegen, aus dem hervorgeht, 
dass die Lehrbeauftragte hinreichend hohe Chancen auf eine Berufung als Professorin 
hat. 

- während der letzten 2 Semester an der antragstellenden Kunst- und Musikhochschule 
keinen Lehrauftrag übernommen hatte.  

 
Der förderbare Lehrauftrag ist auf maximal 4 Semesterwochenstunden und 6 Semester 
begrenzt. Zeitliche Blockungen sowie Aufteilungen auf verschiedene Hochschulen sind 
möglich. Bei einer besonders qualifizierten Bewerberin können wir in Ausnahmefällen einen 
zweiten  Lehrauftrag an einer anderen Hochschule genehmigen. 
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3 Antragstellung im MPL-KMH 

 
Wenn Sie einen Lehrauftrag mit einer staatlichen Kunst- und Musikhochschule in Baden-
Württemberg vereinbart haben, kann die Hochschule vor Ihrem ersten Vorlesungssemester 
einen Antrag auf Finanzierung über das Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm stellen. 
Genehmigen können wir den Antrag nur, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen  
erfüllt und Mittel vorhanden sind.  
 
Die Antragstellung haben wir –  soweit irgend möglich – durch Hinweise und Formulare er-
leichtert. Details finden Sie über die Links in der tabellarischen Übersicht für die Unterlagen 
zum MPL-KMH, und zwar in der Spalte „Bewerberinnen“. 
 
 

4 Genehmigungschancen im MPL-KMH 

 
Anträge zum MPL-KMH können nur genehmigt werden, wenn alle programmspezifischen 
Fördervoraussetzungen erfüllt sind.  
 
Reichen die Mittel nicht aus, um alle genehmigungsfähigen Anträge zu finanzieren, ent-
scheidet eine Vergabekommission. Grundlage des Genehmigungsverfahrens ist die Ein-
schätzung der Berufungschancen. Sie hängt sowohl von der persönlichen Voraussetzung 
der Lehrbeauftragten als auch von der Zahl der Professorinnen im jeweiligen Fach ab. 
 
 
5   Durchführen eines Lehrauftrags  

 
Vor dem Start sind neben fachlich-didaktischen Fragen auch formal-organisatorische zu 
klären. Einen Überblick gibt unser Leitfaden Lehraufträge. Auch dieser Leitfaden ist für 
Kunst- und Musikhochschulen nützlich, obwohl er sich auf Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften bezieht. 
 
Auf der Website der Geschäftsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik an Fach-
hochschulen in Baden-Württemberg (ghd) finden Sie ebenfalls viele Tipps:  
www.hochschuldidaktik.net 
 
 
Diplom-Volkswirtin Doris Junginger-Lutz (doris.junginger-lutz@hfwu.de)          2013-04 
Prof. Dr. Margot Körber-Weik  
 


