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Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm für  

die Duale Hochschule Baden-Württemberg (MPL-DH) 

 
Tipps für Angehörige der DHBW 
 
 
Über Ihre Bereitschaft, einen Lehrauftrag im Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm für 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg (MPL-DH) an eine potenzielle DH-Professorin 
zu vergeben, freuen wir uns. Damit Sie möglichst schnell und gut zum Ziel gelangen, 
haben wir im Folgenden einige Tipps und Informationen für Sie zusammengestellt: 

- Suche nach Lehrbeauftragten (vgl. Abschnitt 1) 

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

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

- Genehmigungschancen (vgl. Abschnitt 4). 
 
 
1 Suche nach Lehrbeauftragten 

 
Die Suche nach Lehrbeauftragten gehört zu den mühevollsten Aufgaben bei der Organi-
sation der Lehre – wenn nicht zufällig eine geeignete Person bekannt ist oder sich aus 
Eigeninitiative beworben hat.  
 
Die Suche wird einfacher und ergiebiger, wenn Sie sich in unsere Datenbank eintragen.  
Das dauert nur wenige Minuten. Dafür 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. Die Datenbank er-
leichtert das Finden von qualifizierten Bewerberinnen für Lehraufträge und Professuren, 
von Kooperationspartner/innen in Wissenschaft und Praxis sowie von fachkundigen Frau-
en für Berufungskommissionen.   
  
Wegen der großen Ähnlichkeiten in den Berufungsvoraussetzungen stiftet unsere Daten-
bank sicher auch der Dualen Hochschule hohen Nutzen. Im Hinblick auf Lehrbeauftragte 
eröffnet Ihnen ein Eintrag vor allem zwei Chancen: 

- Sie finden darin mühelos qualifizierte Frauen, die an einem Lehrauftrag interessiert 
sind und bereits erste oder alle Berufungsvoraussetzungen erworben haben. Über 
Suchoptionen und Kurzlebensläufe können Sie gezielt auswählen und den Ausgewähl-
ten durch Anklicken einer Option eine E-Mail senden, ohne deren Adresse zu kennen.  

- Sie können selbst Ausschreibungen von Lehraufträgen einstellen sowie alle einschlä-
gig qualifizierten und interessierten Frauen per E-Mail informieren lassen. Dieser Weg 
ist das effizienteste Suchverfahren und führt erfahrungsgemäß fast immer und in  
kurzer Zeit zu mehreren überzeugenden Bewerbungen.  

 
Die Bewerberinnen in unserer Datenbank sind überdies an einer Professur interessiert. 
Sie können sich also eine strategische Personalreserve schaffen. Das mindert nicht nur 
die Risiken bei Ausschreibungen, sondern ermöglicht auch steigende Frauenanteile bei 
den Professuren. 
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2 Fördervoraussetzungen im MPL-DH  

 
Die Fördervoraussetzungen im MPL-DH orientieren sich an den Berufungsvoraussetzungen 
für eine DHBW-Professur. Ein Antrag kann nur genehmigt werden, wenn die Bewerberin  

- ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat 

- nach dem Hochschulabschluss mindestens 2 Jahre in der Berufspraxis außerhalb der 
Hochschule gearbeitet hat oder eine besondere wissenschaftliche oder künstlerische 
Qualifikation nachweisen kann (bei Bedarf sollte die Bewerberin 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 Dualen Hochschule (einzel-
ner Standort) keinen Lehrauftrag übernommen hatte.  

 
Der förderbare Lehrauftrag ist auf maximal 4 Semesterwochenstunden und 6 Semester 
begrenzt. Zeitliche Blockungen im Semester sowie Aufteilungen auf verschiedene Hoch-
schulen und Standorte der Dualen Hochschule sind möglich. Bei einer besonders qualifi-
zierten Bewerberin können wir in Ausnahmefällen einen zweiten Lehrauftrag an einer 
anderen Hochschule genehmigen. 
 
 
3 Antragstellung im MPL-DH 

 
Wenn Sie durch persönliche Kontakte oder über unsere Datenbank eine Lehrbeauftragte 
gefunden haben, können Sie vor deren erstem Vorlesungsblock einen Antrag auf Finan-
zierung über das Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm stellen. Genehmigen können 
wir den Antrag nur, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt und Mittel vor-
handen sind.   
 
Die Antragstellung haben wir – soweit irgend möglich – durch Hinweise und Formulare 
erleichtert. Als Angehörige/r einer antragstellenden Dualen Hochschule müssen Sie nur 
ein einseitiges Formular ausfüllen und die Unterlagen der Bewerberin prüfen. Details fin-
den Sie über die Links in der tabellarischen Übersicht für die Unterlagen zum MPL-DH, 
und zwar in der Spalte „Duale Hochschule“. 
 
 
4 Genehmigungschancen im MPL-DH 

 
Anträge zum MPL-DH können nur genehmigt werden, wenn alle programmspezifischen 
Fördervoraussetzungen erfüllt sind.  
 
Sollten die vom Ministerium zugewiesenen Mittel nicht ausreichen, würden wir primär zu 
Laufzeitverkürzungen übergehen und dabei die Rangziffern verwenden, die sich im bishe-
rigen MPL-HaW bewährt haben (Genehmigungspraxis). An der Spitze liegen dort Bewer-
berinnen in technischen Fachrichtungen mit wissenschaftlicher Qualifikation und Berufs-
praxis, am Ende berufserfahrene Geisteswissenschaftlerinnen ohne wissenschaftliche 
Qualifikation.  
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