
394                                    C O R O N A  U N D  D I E  F O L G E N                                                                                                    Forschung & Lehre    5|20

Elektronische Lehre
als Dienstpflicht?
Zur Reichweite der Methodenfreiheit

Lehre als Dienstpflicht
Die grundrechtliche Freiheit der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer,
ihr Fach in Forschung und Lehre zu
vertreten, ist gleichzeitig dienstrechtliche
Amtspflicht – nach Maßgabe der Auf-
gabenstellung ihrer Hochschule und
näherer Ausgestaltung ihres Dienstver-
hältnisses. Die Lehrpflicht verpflichtet
nicht nur die einzelne Hochschullehre-
rin und den einzelnen Hochschullehrer,
sondern auch die Hochschule, weil sie
für die Erfüllung ihres Ausbildungsauf-
trags verantwortlich ist. Die Verpflich-
tung der Hochschule zur Sicherstellung
des Lehrangebots wird konkret perso-
nell von Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern verantwortet. Für sie
wird bei konkurrierenden Dienstpflich-
ten (Forschung, Prüfung, Krankenver-

sorgung, Selbstverwaltung) die Lehre
sogar Vorrang beanspruchen können. 
Aufgrund der Corona-Krise wurden

die Hochschulen auf einen Minimalbe-
trieb heruntergefahren und Hörsäle ge-
schlossen. Damit ist einer qua Präsenz-
lehre zu erfüllenden Lehrverpflichtung
nicht mehr nachzukommen. Es liegt
ein Fall der – jedenfalls vorübergehen-
den – objektiven Unmöglichkeit vor,
die die Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer nicht zu vertreten ha-
ben. Das bedeutet allerdings noch
nicht, dass nicht andere „Erfüllungsmo-
di“ weiterhin möglich wären. Bereits
vor Corona wurde wissenschaftliche
Lehre auch in anderen Formen als der
Präsenzlehre erbracht. Unzweifelhaft
tangiert eine (zeitlich befristete) Neu-
ausrichtung der Hochschulen zu elek-
tronischer (Ersatz-)Lehre die Lehrfrei-
heit der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer – jedenfalls soweit
elektronische (Ersatz-)Lehre nicht nur
auf freiwilliger Basis, sondern als dienst-
liche Pflicht eingefordert wird.

Lehrfreiheit
Die in Art. 5 Abs. 3 GG verfassungs-
rechtlich verankerte Lehrfreiheit um-
schließt nach ständiger höchstrichterli-
cher Rechtsprechung nicht nur das Ab-
halten von Lehrveranstaltungen, son-
dern auch ihre inhaltlich und metho-
disch selbstbestimmte Gestaltung. Ge-
schützt sind alle Arten von wissen-
schaftlicher Lehre. Neben der klassi-
schen Vorlesung, Übungen, Seminaren,

Kolloquien, Exkursionen etc. kann
auch durch audio-visuelle Online-An-
gebote gelehrt werden. Einem bestimm-
ten Medium ist die wissenschaftliche
Lehrfreiheit nicht verpflichtet. Vielmehr
gehört es gerade zum Kern der vorbe-
haltlos gewährten Lehrfreiheit, dass die
Lehrenden in der Darstellung und Art
der Aufbereitung des sich an den Studi-
enordnungen und -plänen zu orientie-
renden Lehrstoffs frei sind. Die Lehren-
den sind frei, wie sie ihre Lehrveran-
staltungen abhalten, ob sie in Kathe-
der- oder Wortlehre referieren, kom-
munikativ die Hörer mit einbeziehen,
unterstützende visuelle Medien wie
Vorlesungsskripte, Folien oder Power-
Point-Präsentationen verwenden, E-
Learning-Tools einsetzen oder zu einem
Methodenmix greifen. Die Verpflichtung
auf eine an der Hochschule vorrangig
zu verwendende Lehr- oder Präsentati-
onsform ist mithin ein erheblicher Ein-
griff in die Lehrfreiheit.
Dass die Lehrfreiheit, wie die For-

schungsfreiheit auch, vorbehaltlos ge-
währleistet ist, bedeutet nicht, dass sie
nicht einschränkbar wäre. Nach ständi-
ger Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts kann die Lehrfreiheit,
ebenso wie andere vorbehaltlos ge-
währleistete Grundrechte, durch kolli-
dierendes Verfassungsrecht einge-
schränkt werden. Beschränkungen kön-
nen insbesondere durch das Ziel der –
ihrerseits durch Art. 5 Abs. 3 GG ge-
schützten – Erhaltung und Förderung
der Funktionsfähigkeit der Hochschule
gerechtfertigt sein. Zu berücksichtigen
sind nach dem BVerfG (grundlegend:
BVerfGE 35, 79 ff.) auch die in Art. 12
Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) verbürgten
Grundrechtspositionen der Studieren-
den. Denn die Hochschulen dienen
nicht nur der Pflege der Wissenschaften,
sondern haben auch die Funktion von

                      |  M I C H A E L  H A R T M E R  |  Y V O N N E  D O R F | Die Corona-
Krise hat den digitalen Lernplattformen eine neue Blütezeit verschafft. Hoch-
schulen bauen ihre digitalen Lernmanagementsysteme mit Hochdruck aus. Die
Flexibilität und Kreativität der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bei
der Erstellung alternativer Lehrkonzepte verdient vielerorts größte Anerkennung.
Doch wo liegt die Grenze des rechtlich Einforderbaren? Können Hochschul -
lehrerinnen und Hochschullehrer zu digitaler Lehre verpflichtet werden?
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Ausbildungsstätten für bestimmte Beru-
fe. Die Kollisionen, die sich aus dem
Spannungsverhältnis der Lehrfreiheit
mit anderen Grundrechten ergeben,
sind im Wege praktischer Konkordanz
aufzulösen. Grenzen werden vor allem
durch den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und das Willkürverbot ge-
setzt.

Einschränkungen der Lehr -
freiheit

Die Grundrechtsbindungen, denen die
Lehrfreiheit unterliegt und die zu ihrer
Einschränkung führen kön-
nen, sind vorrangig im
Dienstrecht der Professoren
verankert. Weitere Bindun-
gen können sich aus der Or-
ganisationsgewalt der Fach-
bereiche, die dem Ausbil-
dungsauftrag der Hochschule
verpflichtet ist, ergeben. 
Das (konkret-funktionelle) Amt des

Hochschullehrers wird bestimmt und
begrenzt durch Aufgabe und Profil der
Hochschule. Gleichsam institutsimma-
nent einschränkbar und eingeschränkt
ist daher die Lehrfreiheit derjenigen
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, die an einer Hochschule lehren,

die – wie Fernuniversitäten oder „Digi-
tale“ Hochschulen – aufgrund ihrer
Aufgabe dem Ziel der elektronischen
bzw. Fernlehre verpflichtet sind. Mit ih-
rer Bewerbung haben diese Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer be-
reits implizit ihr Einverständnis zur Be-
schränkung ihrer Lehrfreiheit und zum
methodischen Vorrang digitaler Lehre
erteilt. In aller Regel wird zudem die
Stellenbeschreibung durch die Einwei-
sung verbindlich gestellt.
Antizipierte Beschränkungen der

Methodenfreiheit wird es auch an kon-

ventionellen Hochschulen für solche
Stellen geben, die (teilweise) digitalen
Lehrformen „gewidmet“ sind. Maßgeb-
lich für die gegenständliche Begrenzung
ist dabei vornehmlich das vom Hoch-
schullehrer zu vertretende Fach (bei-
spielsweise „Lehren und Lernen mit di-
gitalen Medien“). Zur Ermittlung der

Reichweite der Verpflichtung zu digita-
ler Lehre wird darüber hinaus auf die
Funktionsbezeichnung der Professur,
die Berufungsvereinbarung, die Ernen-
nungsurkunde oder indiziell auf den
Ausschreibungstext zurückzugreifen
sein, die ebenfalls Bindungswirkungen
entfalten können. So wird bei einem im
Ausschreibungstext bereits erfolgten
Hinweis auf die Lehre in einem am
Fachbereich ebenfalls angebotenen
Master-Fernstudiengang, der sich in
der Berufungsvereinbarung bzw. in der
Ruferteilung wiederholt, die Lehrfreiheit

durch den geforderten Einsatz
in Fernstudieneinheiten zu-
lässigerweise begrenzt. Auch
kann es spezielle Einwei-
sungsverfügungen anlässlich
der Ernennung geben, die al-
lerdings sachbezogen und er-
messensfehlerfrei sein müssen
und in der Regel eine vorhe-

rige Anhörung des Hochschullehrers
bedingen. 
Die Formulierung der dienstlichen

Aufgabenwahrnehmung „nach näherer
Ausgestaltung des Dienstverhältnisses“
bedeutet, dass grundsätzlich auch im
Nachhinein, etwa im Rahmen von Blei-
beverhandlungen, der Dienstaufgaben-
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»Das (konkret-funktionelle) Amt des
Hochschullehrers wird bestimmt und
begrenzt durch Aufgabe und Profil der
Hochschule.«
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katalog erweitert und digitale Lehre als
weitere, die Methodenfreiheit konkreti-
sierende Aufgabe aufgenommen werden
kann. Zweifeln mag man bei diesem
Ergebnis insofern, als die Praxis bei
Bleibe- wie auch Berufungsverhandlun-
gen einschließlich abzuschließender
Zielvereinbarungen häufig nicht das
Bild von gleichrangigen Vertragspart-
nern widerspiegelt, sondern die Hoch-
schullehrerin oder der Hochschullehrer
sich zur Erreichung höherer Leistungs-
bezüge oder der Fortsetzung
des Dienstverhältnisses oftmals
einer Einengung der Lehrfrei-
heit eher weniger „freiwillig“
beugt. Entscheidend wird es
für eine rechtliche Beurteilung
auch hier auf die Gesamtum-
stände ankommen, unabhängig davon,
ob die Konkretisierung der Lehrver-
pflichtung auf den Einsatz (auch) digi-
taler Lehre prima facie im beiderseitigen
Einvernehmen erfolgte. 
Je spezialisierter und profilierter der

wissenschaftliche Auftrag der Hoch-
schule oder die jeweilige (digitale)
Fachbeschreibung ist, desto enger kann
der Freiheitsraum der methodischen
Lehrfreiheit werden. Dabei muss der je-
weils konkrete Kontext in den Blick ge-
nommen werden. Wird der Einsatz di-
gitaler Lehre als bloße Erwartung ge-
genüber dem Stelleninhaber formuliert,
so ist das rechtlich ebenso irrelevant
wie die Übertragung von „überwiegen-
den Aufgaben in der Lehre“ etwa bei
einer Lehrprofessur. Dies allein macht
die Lehrfreiheit noch nicht in zulässiger
Weise einschränkbar. Gleiches gälte für
einen Versuch, eine Einschränkung
über die Lehrverpflichtungsverordnung
der einzelnen Bundesländer zu errei-
chen. Zwar dürfen Lehrverpflichtungs-
verordnungen die Lehrfreiheit in quan-
titativer Hinsicht fixieren. Allgemein-
gültige qualitative Vorgaben über eine
solche generelle Rechtsgrundlage ein-
führen zu wollen, würde jedoch die
freie Wahl von Inhalt und Methode der
Lehre unzulässig beschränken.
Nichts anderes kann für die vor al-

lem auf Fachbereichs- bzw. Fakultäts-
ebene veranlasste Verpflichtung der
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer gelten, aufgrund der Corona-Kri-
se und der Unmöglichkeit von Präsenz-
veranstaltungen wissenschaftliche Lehre
elektronisch anzubieten. Die Fachbe-
reiche und Fakultäten sind zwar für die
Organisation des Lehrbetriebs zuständig
und insoweit besitzen sie die Kompe-
tenz, die Lehre im Interesse eines ge-

ordneten Studienangebots inhaltlich,
zeitlich und örtlich zu koordinieren.
Dabei haben sie auch die Belange der
Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs
(nicht zuletzt zwecks erfolgreicher Vor-
bereitung auf Prüfungen) zu berück-
sichtigen. Die Methodenwahlfreiheit
würde jedoch im Kern ausgehöhlt,
wenn allein auf Grundlage einer Un-
möglichkeit von Präsenzveranstaltungen
der Weg zur verpflichtenden digitalen
Lehre freigemacht und der Lehrfreiheit

ihre Garantie auf freie Wahl der Er-
kenntnisvermittlung genommen würde.
Da in einer Ausnahmesituation wie der
Corona-Krise wissenschaftliche Lehre
aber auch nicht ausfallen kann, sondern
die Hochschule nach wie vor ihre Aus-
bildungsaufgaben zu erfüllen und in
den Prüfungsordnungen vorgesehene
Stoffinhalte zu vermitteln hat, wird im
Hinblick auf die Sicherung des Studi-
ums die methodische Gestaltungsfreiheit
– allerdings in sehr engen Grenzen –
„funktionsbezogen“ einschränkbar sein.
Für die an privaten Hochschulen

tätigen Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer mag die Lehrfreiheit
bereits durch arbeitsvertragliche Rege-
lungen stärker konkretisiert und einge-
schränkt sein. Soweit die private Hoch-
schule aber staatlicherseits anerkannt
ist und damit dem Schutz des Art. 5
Abs. 3 GG unterfällt, wird für die Ein-
schränkbarkeit der Lehrfreiheit dem
Grunde nach nichts wesentlich anderes
gelten können als für die an staatlichen
Hochschulen tätigen Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer. 

Verhältnismäßigkeitsgesichts-
punkte nach Maßgabe der
Lehrveranstaltung

Jeder Grundrechtsbeschränkung sind
über den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit Grenzen gesetzt. So muss jede
einschränkende Maßnahme einen legi-
timen Zweck erfüllen, sie muss hierfür
geeignet sein, ein milderes, gleich geeig-
netes Mittel darf nicht vorhanden sein
und die Maßnahme darf den Betroffe-
nen nicht unzumutbar belasten. Ein in
welcher Rechtsform auch immer ver-
ordneter Einsatz von digitaler Lehre
dient der Durchführung des Lehrbe-
triebs und verfolgt damit grundsätzlich

einen legitimen Zweck. Die Frage der
Geeignetheit digitaler Lehre wird aber
nicht losgelöst von der konkreten Art
der Lehrveranstaltung zu beurteilen
sein. Für Lehrveranstaltungen etwa in
den Naturwissenschaften, wo die Lehre
an die Arbeit in Laborkursen gekoppelt
ist, wird Online-Lehre an Grenzen sto-
ßen und für die Vermittlung einer ver-
suchsgeleiteten Erkenntnislehre nicht
zweckfördernd sein. Aus dem Format
einer Lehrveranstaltung können sich

somit wesentliche rechtliche
Weichenstellungen ergeben. 
Bei großen Vorlesungen,

bei denen im Mittelpunkt
die Vermittlung wissen-
schaftlichen Wissens steht
und die Studierenden nicht

primär dazu angehalten sind, verstärkt
in einen wissenschaftlichen Kommuni-
kationsprozess einzutreten, wird digitale
Lehre ihren Zweck erfüllen können.
Ob hierfür allerdings Vorlesungs-Live-
Streams oder aufgezeichnete Videos
vorgehalten werden müssen, darf ange-
sichts eines Vorrats an anderen, und
damit milderen Mitteln bezweifelt wer-
den. Alternative Lehrmöglichkeiten be-
stünden beispielsweise über eine wö-
chentliche Vorgabe von Pflichtlektüre,
das Einstellen von Lehrmaterialien
(Skripten, Folien etc.) oder weiterfüh-
rende Links auf der hochschuleigenen
Lernplattform, begleitende Feedback-
möglichkeiten in Chaträumen und das
Angebot von parallel geschalteten
Sprechstunden (telefonisch oder on-
line).
Im Gegensatz zur „klassischen“

Vorlesung erfordern kleinere Lehrver-
anstaltungen wie Seminare, Kolloquien,
Tutorien etc., dass den Studierenden
die Möglichkeit eingeräumt wird, sich
wissenschaftlich aktiv zu beteiligen. Im
Mittelpunkt steht bei diesen Formaten
regelmäßig die Einübung des wissen-
schaftlichen Disputs, die neben die Be-
wertung von individuellen Leistungen
tritt. Online-Lehre muss hier, um ihren
Zweck zu erfüllen, auf Zusammenarbeit
ausgerichtet sein. Mit spezifischen Kon-
ferenzsystemen lässt sich das Veranstal-
tungsprofil zwar nicht vollkommen,
aber doch in weiten Teilen abdecken.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass an-
geordnete Online-Lehre nicht auch
hier möglicherweise die Grenze des
Zumutbaren überschreitet. Sowohl der
einzelne Hochschullehrer als auch die
Hochschulen sind unterschiedlich gut
auf digitale Lehre vorbereitet. So wird
die Frage der Zumutbarkeit zum einen
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»Die freie Wahl der Methodik über -
lagert die Organisationskompetenz der
Hochschule.«



von der technischen Infrastruktur und
vom technischen Support der Hoch-
schule, zum anderen aber auch von der
individuellen Situation abhängen. Von
keinem Hochschullehrer kann verlangt
werden, dass er ad hoc einen Master-
plan für seine digitale Lehre aus der Ta-
sche zieht. Je länger die Hörsäle ge-
schlossen bleiben, desto dringlicher
wird aber die Aufgabe, die Studierenden
nach Maßgabe des bologna-modulari-
sierten Studiums über digitale Wege in
die Lage zu versetzen, sich mit Aussicht
auf Erfolg auf Prüfungen vorbereiten zu
können. Und umso mehr wird von
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern erwartet werden dürfen, dass
sie an Fortbildungsveranstaltungen für
digitale Lehre der eigenen Hochschule
teilnehmen, um Lehre weiterhin anbie-
ten zu können. Fernab der Rechtsfrage:
Eine berufsethische Verpflichtung zur
Aufrechterhaltung der in Prüfungsord-
nungen vorgegebenen Lehre besteht al-
lemal. Lehrfreiheit darf nicht falsch
verstanden werden als eine Freiheit
von der Lehre – Lehrfreiheit ist eine
Freiheit in der Lehre.

Wie der einzelne Hochschullehrer
analoge Lehrinhalte ins Digitale über-
trägt, welche digitale Methode er ein-
setzt, wird von den Verwirklichungs-
möglichkeiten abhängen. Ob die einge-
setzte digitale Methode im jeweiligen
Einzelfall sinnhaft ist, entzieht sich
einer rechtlichen Bewertung. Ebenso
wie nicht jede Präsenzlehre unter di-
daktischen Gesichtspunkten ideal sein
wird, wird auch digitale Lehre nicht im-
mer den Status von Sinnhaftigkeit errei-
chen. Aber: Um prüfungsrelevante Stoff-
inhalte zu vermitteln wird die didaktisch
grundsätzlich kritisch zu beurteilende
„abgefilmte Vorlesung“ immer noch
„lehrreicher“ sein als gar kein Lehran-
gebot. Insoweit überlagert die freie
Wahl der digitalen Methodik die Orga-
nisationskompetenz der Hochschule.

Fazit
In Corona-Zeiten ist mehr denn je die
Bereitschaft der Träger der Lehrfreiheit
gefragt, den wissenschaftlichen Kom-
munikationsprozess möglichst ohne gro-
ße Einbuße zu erhalten und unter Ein-
satz aller Kräfte den Lehrbetrieb als

positives Signal der Ermutigung auf-
rechtzuhalten. In Zeiten von Hörsaal-
Schließungen dürfte die digitale Lehre
dafür eine gute Möglichkeit sein. Wel-
ches technische Tool im jeweiligen Ein-
zelfall zum Einsatz kommen sollte,
wird allerdings ebenso wenig verbind-
lich vorgegeben werden können wie ei-
ne konkrete dienstrechtliche Verpflich-
tung zur digitalen Lehre. Die Antwort
auf die Ausgangsfrage, ob elektronische
Lehre in vorab definierten Formen ver-
bindlich als Dienstpflicht auferlegt wer-
den kann, ist grundsätzlich zu vernei-
nen, solange die einzelne Dozentin und
der einzelne Dozent erfolgreiche An-
strengungen unternimmt, die unmöglich
gewordene Präsenzlehre auf anderen
Wegen zu erfüllen. Im „Corona-Semes-
ter“ untätig in der Duldungsstarre zu
verharren ist ebenso rechtswidrig wie
die dienstliche Anordnung zur Erteilung
digitaler Lehre. Insofern beruhen alle
verdienstvollen Anstrengungen, ein
elektronisches Lehrangebot auf die Bei-
ne zu stellen, im Wesentlichen auf frei-
willigem Engagement jenseits dienst-
rechtlicher Obliegenheiten.
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Anzeige

is being conferred at the University of 
Vechta.

The University of Vechta annually confers 
the Höffmann Academic Award for Inter-
cultural Competence, sponsored by the 
Vechta-based travel company Höffmann 
Reisen GmbH. The award comes with a 
cash prize of € 10,000.

The Höffmann Academic Award is part of a 
long-term programme aimed at promoting 
intercultural competence, which is the key 
to peaceful and constructive co-operation 
between people of various ethnic, cultural 
and religious backgrounds. Intercultural 
competence enables us to identify com-
mon ground and to learn from our characte-
ristic features. In many ways, intercultural 
issues are an integral element of academic 
research for numerous disciplines.

The aim of the Höffmann Academic Award 
is to support the endeavours of an out-

standing academic by awarding a prize to 
groundbreaking work on topics of inter-
cultural competence. Such work may con-
centrate on researching the topic from 
the perspective of a single discipline or it 
may be interdisciplinary in nature.
 
The management of a university or re-
search institution can nominate candida-
tes in the form of proposals. Candidates 
are not permitted to nominate themsel-
ves.

Nominations should contain the following:

• detailed reasons for the proposal
• two expert opinions, each by quali-

fied university lecturers
• a curriculum vitae
• a list of previous publications.

Nominations and documents can be sub-
mitted in English or German.
The guidelines on the conferment of the 

award and other information are publis-
hed on the website of the University of 
Vechta (www.uni-vechta.de).

A panel of judges decides on the confer-
ment of the award. Its decision is final.

The academic award is presented at a 
public award ceremony at the University 
of Vechta, planned for January/February 
2021.

Nominations are to be sent to the Presi-
dent of the University of Vechta by 17 July 
2020 (please address queries to the aca-
demic director of the programme, Prof. 
Dr. Prof. h.c. Egon Spiegel: egon.spiegel@
uni-vechta.de).

Universität Vechta 
Höffmann-Wissenschaftspreis für  

Interkulturelle Kompetenz 
Postfach 1553 - 49364 Vechta

Germany

The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 2020


