PRESSEMITTEILUNG
Rechtsthemen für Hochschullehrende jetzt auch als Podcast
Bonn, 7. November 2022. Der Hochschullehrerbund bietet Informationen zu Rechtsthemen
nun auch über den hlb-Podcast an. „Auf der Tonspur – das Recht für Hochschullehrende zum
Nachhören“ – so heißt der neue Audio-Podcast mit den erfahrenen Syndizi und Rechtsreferenten des hlb zu aktuellen Rechtsthemen, die Professorinnen und Professoren interessieren.
Die erste Folge erscheint in dieser Woche auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts
gibt, z. B. Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Monatlich werden jeweils neue Episoden veröffentlicht.
Dabei wird es um Themen gehen, die Hochschullehrende aus ihrem Arbeitsalltag kennen und
die Ihnen tagtäglich dabei begegnen. Ein breites Themenspektrum an Rechtsfragen soll im
Podcast gut verständlich für das entspannte Hören nebenbei, konzentriert oder auch unterwegs aufbereitet werden. Im Fokus steht der Hochschulalltag, der eine ganze Reihe rechtliche
und organisatorische Fragen rund um die Lehre, die Forschung, die akademische Selbstverwaltung, das Arbeits- oder Dienstverhältnis bis hin zur Altersversorgung aufwirft.
Die fundierte Beantwortung dieser Fragen gehört zum Kerngeschäft des Hochschullehrerbunds hlb. Das mehr als 80 Themen umfassendes Repertoire an Info-Blättern auf der Website
des hlb wird durch dieses neue Audio-Format ergänzt. Einblicke in die verschiedensten
Rechtsthemen sind nun auch zum Nachhören möglich. Damit soll das bestehende Angebot
noch mehr Mitgliedern und einem größeren Interessentenkreis zugänglich werden.
In der ersten Episode wird Dr. Christian Fonk das häufig nachgefragte Thema „Mehrlehre“ an
Hochschulen erläutern. In der nächsten Folge geht Syndikusrechtsanwältin Michelle Jordan
auf den Ablauf des Berufungsverfahrens ein. Die Beratung bietet eine Fülle an relevanten
Themen, die der hlb für die Podcasts-Episoden aufgreifen wird.

Zum Podcast:
https://open.spotify.com/show/1Bmuyjg11z0GPg4KtgxBM7
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Der Hochschullehrerbund hlb ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland mit über 7.500 Mitgliedern. Der hlb ist der Wissenschaftsfreiheit verpflichtet, politisch und konfessionell neutral. Er fördert die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Forschenden, den Unternehmen in der privaten Wirtschaft und den Arbeitgebern in der öffentlichen Verwaltung. Er
berät seine Mitglieder in allen Fragen der Ausübung des Hochschullehrerberufs, vertritt das Profil einer Hochschulart, die Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet, in der Öffentlichkeit und gibt zweimonatlich das Periodikum „Die Neue Hochschule“ heraus.

