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ln den letzten Jahren ist vennehrt auf die
prekäre Lage von Beschäft igten in der
Weiterbi ldung h ingewiesen worden,
während der Profcssionalisicrungsdiskur~
gemeint al!> \Vcgc .wr Verberuf
lichung des Tätigkeitsfeldes fast giinzlich hinter die individuelle Betrachtung
der Professionaliüit von Weiterbildnern
zurück tritt. Meist bezieht sich dieser
Befund auf die Lehrenden und sogenannten hauptberuflichen l lonorarkräfle. die jedoch in den Statistiken. wie
b!.p\\. der Volk~hochschulstatistik {Huntemann/Reichart 20 12), nicht gesondert
erfasst. ondem unter das nebenberufliche Personal subsumiert werden. hier jedoch be~ondere Aufmerksamkeit finden
sollen.
Der generelle Trend der zunehmenden Solo-Selb~tändigkcit wird in der
WeiterbillJung maßgeblich durch die seit
den 1980cr Jahren zunehmende Yermarktlichung und Pri\'atisierung der
Branche ~owie durch die Arbcitsmark-

trefonnen der letzten Dekade begünstigt.
was sich letztendlich in einer arbeit- bzw.
auftraggeberinduzierten Verdrä ngung
des festangestellten Pe~onal ~ durch l lonororkräfte bemerkbar mocht. Inmitten
dessen entwickelt sich mit den I lauptberutlichcn Honorarkräften eine Bcrufsgmppe weiter: Tätigkeiren. die\ ormals als nebenberufliche konLipiert waren. werden zur Vollzeittätigkeit und eine
Bemfsgruppe. die unter Begri fTen wie
..Kursleiter neuen T) p " ~chon ~eit langem bekannt isL erhält nun auch im Rahmen des Prof~sional i~ierung~di~kurscs
neue Aufmerksamkeit (u.a. Nittel20 II ).
Unabhängig davon. ob man in der l-Unehmenden hauptbenlllichcn I lonorartätigkeit erste Tenden7en einer Professionalisierung. im Sinne cinc~ typischen
Professionalisierung!>prozes~es nach Wilensky ( 1964. S. 142) !>iCht oder in der
Prekari.sierung der Bo;:&chäftigung cr~tc
Fonnen der Dcprofcssionuli:;krung ( Dobischat u.a. 20 I 0. S. 177). bleibt fcMzu-

halten, dass d ie in Te ilen prekären Beschä rtigungsbedingungen nicht nur Einnuss auf die Profession alität der Beschäftigten und die Qualität der eigenen
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A rbeit nehmen ( Roscndah l 2013). :son-

dern auch in Betrachtungen zur Professionalisierung des Arbeitsfeldes zu
berücksichtigen sind.

HBS-Forschungsprojekt zur
Beschäftigung und Professionalisierung in der W eit erbildung
Das von der Hans- Böckler-Stiftlmg geförderte Forschungs- und Promotionsprojekt ,.Beschäftigte in der Weilerbildung im Spannungsfeld von Professionalisierungsdruck und fortsehreile nder
Destabi lisicrungstendenz in den individuellen Erwerbsverläufen·' hat sich zum
Ziel gesetzt. den Prekaritäts- und Professionsdisku rs miteinander zu verbi nden und unter Berücksichtigung ver-
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schierlener Weiterbildungssegmente die
T hese der Polarisierung innerhalb der
Weiterbildungslandschaft (Dobischat
u.a. 2009) mittels einer breit angelegten
Online-Befragung (N=2229) des Vleiterbildungspersonals empirisch zu überprüfen. Die untersch,i edlichen Rahmenbedingungen einzelner Weiterbildungssegmente und die sich im Geschäftsklimaindex des wb-monitors manifestierenden, auseinanderdriftenden Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage
der Einrichtungen ( Koseheck u.a. 201 3).
so die Grundannahme, schlagen sieb dabei auf die Beschäftigungslage der Weiterbildnerinnen und Weiterbildner in den
verschiedenen Arbeitsfeldern nieder.
Die breite Spanne an Honoraren über
die gesamte Branche hinweg und der
Befund. das s existenzsichernde Honorare nur in einzelnen Feldern vorzufinden s ind. während in weiten Teilen
der Branche selbst durch eine bauptbemniche Honorm1ätigkeit nur prekäre
Einkommen zu erzielen sind, deuten auf
die Notwendigkeit. die Weiterbildungssegmente einzeln zu erfassen und zu verg leichen. Dabei scheint sich abzuzeichnen, dass eine bedeutende Differenzierung der Branche in der Finanzierung
der Angebote zu suchen ist und sich die
Polarisierungstendenzen zwischen öffentlich geförderter und privat/betrieblich finanzierter Weiterbildung zu bestätigen scheinen.
Dennoch hat sich die freiberutliche
Tätigkeit an vielen Stellen als erfolgreic hes Modell etabliert. das nicht allei.n

werkschaftliehen Rahmen und insbesonde re im Kontext von Betriebsräteschulungen gute bis sehr gute Honorare erz·ielt werden. reihen sich die Honorare aus der politischen Jugendbildung
in de n unteren Bere ich der durch Mediafon erhobenen Honora re e in lebd.).

Erste Ergebnisse zur
Beschäftigungssituation in der
Weiterbildung
Unterteilt man die Weiterbildungsbranche anhand ihrer Finanziemngsgrundlage und konkret für den Datensatz des
HBS-Projektes nach der Bewertung der
Bedeutung öffentlicher Finanzmittel
(z.B. durch die BA und Jobcenter, ESF,
Bund, Länder, Kommunen etc.) für die
eigene Weiterbildungsarbert. ergibt s1c h
für die verschiedenen Beschäftigungstypen ei n differenzie11es Bild ihrer Einkommensmöglichkeiten (Abb. I). Rund
65% der Hauptberuflichen Honorarkräfte in der öffentlich finanzierten \Veiterbildung verdie nen weniger als 1750 E
im Monat und fallen so, m it e inem Einkommen. das unterhalb von zwei Dritteln des Medianlohns liegt (Brehmer/
Seifert 2008. S . 504). in den einkommensprekä~en Bereich. lm Bereich der
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Ausblick
Unter dem zunehmenden Finanzdmck
der ölTentliehen Hand, der von den Einrichtungen zumeist an die Beschäftigten und hier insbesondere an die Honorarkräfte weitergegeben wird, stellt
sich die allgemeine Weiterbildung gar

Abb. 1: Monatliches Bruttoeinkommen (n=2077)
B~chäftigungstypen

uber d .750 €

unter der Pcr.;pcktivc prekärer Arbeit zu

beobachten ist: insbesondere da es vieJerons von den Beschäftigten selbst nicht
in dieser negativen Konnotation wahrgenommen wird (Nittel 2011 , S. 353f. ).
Vielmehr bringt die freiberufliche Arbeit in der Weiterbildung auch Freiheiten und Professionalisierungschancen
mit sich und nicht zuletzt. in eir1zelnen
Bereichen, auch gute Einkommenschancen. Gerade die politische Bildung
ist neben der betrieblich/beruflichen
Weiterbildung a ls ein Feld identifizier1
worden, in dem durchaus angemessene
Honorare erzielt werden können
(Schulz-Oberschelp 2012. S. 3): jedoch
ist auch hier eine breite Spanne vorzufinden, die bei genereller Betrachtung
der Gesamteinkommenssituation noch
nicht aussagekrättig ist. \Viihrend im ge-

überwiegend privat finanzierten Weiterbildung sieht die Lage deutlich besser aus: immerhin liegt das Mediane inkommen der Honorarkräfte aus der
Weiterbildungstätigkeit hier über der
Prekarüätsschwelle, was jedoch nicht
generell prekäre Beschäftigung ausschließt. sondern lediglieb aufzeigt, dass
s ie in diesem Segment deutlich seltener
vorkommt. Die prekäre Lage v ieler Dozenten in der Weiterbildung wirdjedoch
umso deutlicher, wenn man neben dem
Einkommen auch die Einbindung in die
sozialen Sicherungssysteme betrachtet
(Abb. 2) . Trotz der Rentenversicherungspflicht flir selbstständige Lehrer.
die seit der Erweitemng des Invaliditätsversicherungsgesetzes von 1899
besteht, haben nur 50% der hauptberutlich auf Honorarbasis Lehrenden angegeben. rn d1e gesetzliche Kentenversicherung einzuzahlen.
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Abb. 2: Integration der hauptberuflichen Honor<Jrkräfte in die
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als .,Mo demisienmgsverlierer·· (Fomeck!Wrana 2006, S. J 77) dar, auch da
,.[d]ie Versuche. sie in ein rechtlich ab·
gesichertes und finanziertes, mit relativer Autonomie ausgestattetes Bildungssystem zu integrieren, [ . .. ] weitgehend
gescheitert [sind]." (ebd.) Die HotTnungen auf eine Professionalisierung der
Weiterbildung. wie sie gerade in der Folge Schule nbergs Vortrag ..Erwachsenenbildung als Beruf' von 1969 aufke imten, erscheinen nur als begrenzt erfullt (Aiheit/Tietgens 1988, S. 25). Doch
gerade ft.ir die festangeste llten Weiterbildnerinnen und Weiterbildner im Feld
dc1· ö ffe ntlich finanzierten allgemeinen
Weite rbildung scheinen die bisherigen
Bestrebungen zur Profess ionalis ierung
des Berufsfeldes, zumindest hinsichtlich
ihres Einkommens. durchaus erfolgreich
gewesen zu sein. Hier scheint sich eine
intraseg mentäre Polaris ierung abzuzeichnen. die nicht nur die Tätigkeiten
und Aufgabenfelder nach Vertragsgruppen differenziert, sondern auch Beschäftigungsperspektiven detenninier!.
Es bleibt jedoch zu beobachten, inwieweit die Gruppe der Hauptberuflichen Honorarkräfte durch zunehmend
im Vollenverb ausgeübte Le hrtätigke it
neue Impulse flir eine ProfessionaJisierung des Lehrbemfs bewirkt und inwiewe it s ich daraus in bestimmten Feldern.
bspw. dem Bereich der lntegrationskurse. aber gerade auch der po litischen Bi Ipolis 3/2013

dung - als zwei grundlegend auf Datter
angelegte Bereiche - , ein Weg aus der
prekären Be schäftigung ergeben kann.
Ob und inwieweit diese Entwicklung
glückt, können nur kontinuierlich erhobene Daten zur Beschäftigung in der
Weifcrbildung zeigen. Wichtiger ist jedoch, dass über die lediglich verbale Betonung der Notwendigkeit des Lebenslangen Lemens hinaus der politische Wille und die staatliche Verantwortung zur
Fördenmg und zum Ausbau eines Systems des Lehenslangen Lemens ausgeweitet wird, welches nichr allein auf den
Erhalt oder die Wiederherstellung arbcitsnJaJ kllt:levantc.:r Empluyability au:sgclcgt ist, sondern die gesellschaftlichen
und emanzipatorischen Effekte von Weiterbildung als Ganzes im Blick hat.
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