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Die gezielte Professionalisierung der Lehrenden stellt
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während der Projektlaufzeit des Förderprogrammes
HET LSA (2012 – 2020) strukturell folgende Entwicklung ab:
• ein Drittel der Professorenschaft scheidet altersbedingt aus dem Dienst,
• zum Zeitpunkt der Analyse waren 16 % der ProfessorInnen und 79 % der wissenschaftlichen und
künstlerischen MitarbeiterInnen unter 45 Jahren.
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Die erfahrungsjungen Lehrenden stellen eine ver-

die organisatorischen Rahmenbedingungen im Blick

gleichsweise gut erreichbare Zielgruppe für die in

zu haben, denn intrinsische Motivation fördern heißt
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Wochen" sowie die "Tage der Lehre" dar.
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nutzen, wird von Lehrenden die hohe Auslastung
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profiliert werden. Nicht zuletzt ist es wichtig, auch
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