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tŝƌůĞŝƐƚĞŶŐƵƚĞƌďĞŝƚ͊
tŽďůĞŝďƚĚŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͍
<ŽůůĞŐŝŶ<ƌŝƐƟŶ'ĞŚƌƚͲŝƐĐŚ;&ŽƚŽͿĂƌ- ĞƌŚćůƚĚĞŶƵŌƌĂŐǌƵƌƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚŝĞ- len kann, aus und reiht eine sachgrundlose Befristung an die nächste. Es gibt
ďĞŝƚĞƚ ƐĞŝƚ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ ďĞŝ ĚĞŶ Ğ- ƐĞƌDĂƘŶĂŚŵĞ͘
ƌƵŇŝĐŚĞŶ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐǌĞŶƚƌĞŶ ĚĞƌ ĂǇDer Nachteil dieser Finanzierung ist, Standorte, da sind 45 Prozent der AngeĞƌŝƐĐŚĞŶ tŝƌƚƐĐŚĂŌ Ő'ŵď, ;ďĨǌͿ͘ dass die Projektgelder permanent neu stellten befristet. Daneben gibt es natürbeantragt werden müssen, da die geneh- lich auch noch die, die sich mit Honorarverträgen über Wasser halten müssen.
migte Projektdauer meist sehr kurz ist.

ĂƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝƐƚ ǌƵŐĞŚƂƌŝŐ ǌƵƌ
ďďǁͲ'ƌƵƉƉĞ ;ŝůĚƵŶŐƐǁĞƌŬ ĚĞƌ ĂǇĞƌŝƐĐŚĞŶ tŝƌƚƐĐŚĂŌ Ğ͘ s͘Ϳ ƵŶĚ Őŝůƚ ĂůƐ
der größte Anbieter für Leistungen
ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ďĞƌƵŇŝĐŚĞƌ ŝůĚƵŶŐ͕ ĞƌĂͲ
ƚƵŶŐƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͘>ĂƵƚĞŝŐĞŶĞŶŶŐĂďĞŶĂƌďĞŝƚĞŶϯ͘ϮϬϬƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌΎŝŶŶĞŶ
ŝŶ ĚĞƌ ŝůĚƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ͘ ŽƌŽƚŚĞĂ
tĞŶŝŐĞƌ ǀŽŶ ĚĞƌ ^ͲZĞĚĂŬƟŽŶ ƐƉƌĂĐŚ
ŵŝƚ <ƌŝƐƟŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ŝŶĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͘
^͗<ƌŝƐƟŶ͕ŝŶǁĞůĐŚĞƌWŽƐŝƟŽŶĂƌďĞŝƚĞƐƚĚƵĚĞŶŶďĞŝŵďĨǌ͍
<ƌŝƐƟŶ͗ Früher war ich dort als angestellte Sozialpädagogin in Vollzeit beƐĐŚćŌŝŐƚ͘^ĞŝƚϮϬϭϭďĞŐůĞŝƚĞƚĞŝĐŚŝŶĚŝĞƐĞƌ&ƵŶŬƟŽŶ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞďĞŝŵmďĞƌŐĂŶŐ
von der Schule in den Beruf. Das Projekt
ĚĞƌͩĞƌƵĨƐĞŝŶƐƟĞŐƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐͨ;ĞƌďͿ
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen, die
einen Hauptschul- oder FörderschulabƐĐŚůƵƐƐĂŶƐƚƌĞďĞŶƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŝŶĞ
Ausbildung, auf diesem Weg aber beƐŽŶĚĞƌĞ hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ ďĞŶƂƟŐĞŶ͘ ^Ğŝƚ
knapp einem Jahr bin ich aber freigestellƚĞĞƚƌŝĞďƐƌćƟŶ͘
hŶĚ ǁĞƌ ĮŶĂŶǌŝĞƌƚ ĚŝĞƐĞƐ WƌŽũĞŬƚ
ĚĞƌĞƌƵĨƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐ͍
Seit 2015 stellt der Bund für die BeƌƵĨƐĞŝŶƐƟĞŐƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ƌƵŶĚ
eine Milliarde Euro in der Förderperiode 2014 bis 2020 bereit, davon rund 500
DŝůůŝŽŶĞŶ ƵƌŽ ĂƵƐ DŝƩĞůŶ ĚĞƐ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ^ŽǌŝĂůĨŽŶĚƐ;^&Ϳ͕ĚĞƐƵŶĚĞƐŵŝnisteriums für Arbeit und Soziales sowie
ĂƵƐ DŝƩĞůŶ ĚĞƌ ƵŶĚĞƐĂŐĞŶƚƵƌ Ĩƺƌ ƌbeit. Das bfz ist somit Dienstleister und

,Ăƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ƌďĞŝƚ ďĞŝ ĚĞŝŶĞŵ ŝůĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƌůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞ
ŐĞǁĂŶĚĞůƚ͍
Sie veränderte sich sogar deutlich,
aber nicht nur beim bfz, sondern sicher
auch bei anderen Bildungsträgern, da
die Ursachen dafür ja meist allgemeiner Natur sind. Die Veränderung lässt
sich vor allem an der Arbeitsverdichtung
und -belastung festmachen. Ursache für
die Arbeitsverdichtung ist in der Regel
ĚĞƌŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐǁĂŚŶƐŝŶŶ͘ŝĞƐĞƌbeitsverdichtung durch die ausufernden
ŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐƉŇŝĐŚƚĞŶ ŬƂŶŶƚĞ ƵŶƐĞƌ
Arbeitgeber aber abmildern, indem er als Mitglied im ArbeitgeberverďĂŶĚ ;tƵƉƉĞƌƚĂůĞƌ <ƌĞŝƐͿ
darauf drängt, dass DokuŵĞŶƚĂƟŽŶĞŶ ĞŝŶĞŵ ǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞŶ ZĂŚŵĞŶ ƵŶƚĞƌgeordnet werden müssen.
Die Arbeitsbelastung
steht auch in engem Zusammenhang mit den
schlechten Arbeitsbedingungen, die meist hausgemacht sind: Nehmen wir
nur die schlechte Ausstattung. Unsere Bestuhlung
ist alles andere als rückenĨƌĞƵŶĚůŝĐŚ͘ Ɛ ĨĞŚůĞŶ WƐ͕
ŽŌŵĂůƐ ƐĞůďƐƚ Ĩƺƌ ƵŶƐĞƌĞ
Kursteilnehmer. Und die
WƐ͕ ĚŝĞ ĚĂ ƐŝŶĚ͕ ƐŝŶĚ ŽŌŵĂůƐ ŵŝƚ ƵƌĂůƚĞƌ ^ŽŌǁĂƌĞ
ausgerüstet, um nur einige Missstände zu nennen.
ZŝĐŚƟŐƌƵĐŬĞƌǌĞƵŐĞŶ
aber die befristeten Arbeitsverträge. Wer heute
beim bfz einsteigen möchte, erhält in der Regel
erst einmal einen befristeten Arbeitsvertrag. Der
ƌďĞŝƚŐĞďĞƌ ƐĐŚƂƉŌ ĚŝĞ
ŬŽŵƉůĞƩĞŶ ǌǁĞŝ :ĂŚƌĞ͕ ŝŶ
denen er befristet anstel-

Ğŝ ĚĞŵ WƵŶŬƚ ƌďĞŝƚƐǀĞƌƚƌćŐĞ
ĚƌćŶŐƚƐŝĐŚĚĂƐ^ƟĐŚǁŽƌƚĞǌĂŚůƵŶŐŐĞƌĂĚĞǌƵĂƵĨ͘
Das meinen wir auch. Derzeit liegen
wir bei der Bezahlung nur knapp über
dem Mindestlohn, der ja im Moment bei
15,26 Euro pro Stunde eingefroren ist.
ĂƐ ŝƐƚ ĞŝŶĚĞƵƟŐ ǌƵ ǁĞŶŝŐ͘ Ğƌ ƌďĞŝƚŐĞďĞƌĂƌŐƵŵĞŶƟĞƌƚĚĂŵŝƚ͕ĚĂƐƐĞƌĚĂƌĂŶ
nichts ändern könne, da er an das Vergabeverfahren der Kostenträger, also an
die Bundesagentur für Arbeit gebunden
ŝƐƚ͘ >ĞŝĚĞƌ ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ ĚŝĞƐĞ 'ĞŚŝƌŶǁćƐĐŚĞƐŽŐĂƌďĞŝĞŝŶŝŐĞŶĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ͘
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Das bfz, das sich selbst gern als »Premiumanbieter« der WeiterbildungsbranĐŚĞďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ŝƐƚĂůƐĞŝŶĞƌĚĞƌŐƌƂƘƚĞŶ
Bildungsträger bundesweit durchaus in
ĚĞƌ>ĂŐĞ͕ƐĞŝŶĞŶŝŶŇƵƐƐďĞŝŵ<ŽƐƚĞŶƚƌćger geltend zu machen, gerade im HinďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞsĞƌŐĂďĞǀĞƌĨĂŚƌĞŶ͘^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶ ĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶ ƐŝĞ ũĞŐůŝĐŚĞ <ŽŶǌĞƉƚĞ
ĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĞŐĂůǌƵǁĞůĐŚĞŵWƌĞŝƐ͘
Ausbaden müssen das dann die Kollegen
an der Basis.
tĞůĐŚĞ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ǁƺƌĚĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĚŝĞ>ĂŐĞĞŶƚƐĐŚćƌĨĞŶ͍
<ƵƌǌĨƌŝƐƟŐŵƺƐƐĞŶǁŝƌĂƵĨŵĞŚƌĞƌĞŶ
Ebenen ansetzen, wobei manche Ziele
ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ ĞƌƐƚ ŵŝƩĞůĨƌŝƐƟŐ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ǁĞƌden können. Ich fange mal beim bfz an:
Dort brauchen wir zuallererst einen ManƚĞůƚĂƌŝĨǀĞƌƚƌĂŐ͕ƵŵĨƺƌĂůůĞĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ
wenigstens wieder gleiche Arbeitsbedingungen festschreiben zu können. Leider haben wir beim bfz gerade die SituĂƟŽŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌƌďĞŝƚŐĞďĞƌĚŝĞsĞƌŚĂŶĚlungen um einen neuen ManteltarifverƚƌĂŐʹĚĞŶĂůƚĞŶŚĂƩĞĞƌƐĞůďƐƚŐĞŬƺŶĚŝŐƚ
– abgebrochen hat.
Betrachte ich die Branche der Erwachsenenbildung, ist es so, dass ein
Manteltarifvertrag nichts über die Höhe
der Löhne und Gehälter aussagt. DesŚĂůďǁćƌĞŶĨƺƌĚŝĞƌĂŶĐŚĞŶƚŐĞůƩĂƌŝĨverträge natürlich besser. Das Highlight
wäre aber ein Branchentarifvertrag, der
dann für alle Arbeitgeber gelten würde.
Doch da bewegen wir uns wohl schon in
ĚĞƌ ^ƉŚćƌĞ ĚĞƌ >ĂŶŐĨƌŝƐƟŐŬĞŝƚ͘ DŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ŐĞŶĂƵƐŽ ǁŝĐŚƟŐ ǁŝĞ dĂƌŝĨǀĞƌƚƌćŐĞ
ŝƐƚ ĚŝĞ ďƐĐŚĂīƵŶŐ ĚĞƌ ƐĂĐŚŐƌƵŶĚůŽƐĞŶ
Befristungen.
Ich meine, dass zwei Wege zu die-

sem Ziel führen könnten: Zum einen
ŵƺƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ ŝŶ ĚĞŶ 'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐŝĞren, damit der Druck z. B. über Warnstreiks, wie wir es gerade beim TVöD gesehen haben, erhöht werden kann. VieůĞ ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ ƵŶĚ ,ŽŶŽƌĂƌŬƌćŌĞ ĚĞŶŬĞŶ ŶŽĐŚ͕ ĚĂƐƐ 'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ ĚĂĨƺƌ
da sind, dass sie schnell und ganz konŬƌĞƚ ĚŝĞ ĂŬƚƵĞůůĞ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ ^ŝƚƵĂƟŽŶ
verbessern müssten. Dass dies über die
ŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ;ZĞĐŚƚƐͲͿĞƌĂƚƵŶŐƐŽgar möglich ist, ändert nichts an der allgemeinen Wahrnehmung, dass GewerkƐĐŚĂŌĞŶ ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞ ŶƵƌ ŵćƘŝŐ ǀĞƌƚƌĞƚĞŶǁƺƌĚĞŶ͘,ŝĞƌŵƺƐƐĞŶĚŝĞĞƐĐŚćŌŝŐten umdenken: Die Solidarität, die sich
ŝŶ ĚĞƌ 'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ĂƵƐĚƌƺĐŬƚ͕ǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨĂď͕ĚŝĞĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ
der ganzen Branche besser dastehen zu
lassen. Ein Beispiel: Es waren allein die
ŝŶǌĞůŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ ʹ ƵŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƌwachsenenbildung gerade auch die GEW
–, die zusammen mit dem Dachverband
DGB jahrelang einen Mindestlohn in der
Weiterbildungsbranche forderten. Ansonsten gäbe es diesen wahrscheinlich
ŚĞƵƚĞŶŽĐŚŶŝĐŚƚ͘ůƐĞƌĚĂŶŶŬĂŵ͕ƉƌŽĮƟĞƌƚĞŶďĞŝĂůůĞŶDćŶŐĞůŶ͕ĨƺƌĚŝĞĚŝĞWŽůŝƟŬ ƵŶĚ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂŌ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ
sind, viele davon – gerade auch in der
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͘ 'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ŵĂĐŚĞŶ ĚŝĞ 'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ
deutlich, dass der geringe Mindestlohn
keine Richtschnur für Bezahlung sein
kann, da er in die Altersarmut führt und
bei Arbeitslosigkeit in Hartz IV.
Neben den notwendigen genannƚĞŶƚĂƌŝĨǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŵƺƐsen aber auch die Vergabeverfahren für
Projekte dahingehend geändert werden,

dass nur noch die Bildungsträger einen
ƵŌƌĂŐďĞŬŽŵŵĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŶŝĞĚƌŝŐĞĞfristungsquote und einen Mantel- oder
ŶƚŐĞůƩĂƌŝĨǀĞƌƚƌĂŐǀŽƌǁĞŝƐĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
hŶĚǁĂƐŵƺƐƐƚĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐƉĂƐƐŝĞƌĞŶ͍
Erwachsenenbildung muss als vierte
ŝůĚƵŶŐƐƐćƵůĞ ĂŶĞƌŬĂŶŶƚ ƵŶĚ ĮŶĂŶǌŝĞůů
wie personell entsprechend ausgestattet werden. Wir brauchen eine dauerŚĂŌĞƐƚĂĂƚůŝĐŚĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞĚĂƐŝŵmer wieder neue Beantragen von ProjekƚĞŶŽďƐŽůĞƚŵĂĐŚƚ͘ŝůĚƵŶŐŝƐƚĞŝŶŬŽŶƟnuierlicher Prozess. Allein deshalb verbieten sich meiner Meinung nach auch
schon die sachgrundlosen Befristungen.
Dann sollten wir als GewerkschafƚĞŶ ƵŶƐ ĚĞŶ <ŽĂůŝƟŽŶƐǀĞƌƚƌĂŐ ŐĂŶǌ ŐĞnau ansehen und klare Forderungen stelůĞŶ͗ ,ŝĞƌ ĨĂůůĞŶ ŵŝƌ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚŝĞ ^ƟĐŚworte »Teilzeit- und Befristungsgesetz«,
»Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung«,
»verstärkter Fokus auf schwer erreichďĂƌĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞͨƵŶĚͩƵĨƐƟĞŐƐĨŽƌƚďŝůdungsförderungsgesetz« ein. Natürlich
muss darüber hinaus bei allen Bildungsfragen auch der Druck auf die aktuelle
WŽůŝƟŬĞƌŚƂŚƚǁĞƌĚĞŶ͘
ďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĨŽƌĚĞƌŶǁŝƌĞƐĐŚćŌŝŐten in der Erwachsenenbildung bzw. BilĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ ƐŽǁŽŚů ǀŽŶ ĚĞŶ
ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ sĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ
ǀŽŶ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ĞŶĚůŝĐŚ ĚŝĞ ŶĞƌkennung, die wir verdienen. Die soziale Arbeit steht schon schlecht da, die TäƟŐŬĞŝƚĞŶŝŶĚĞƌŝůĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĂŶĚƐĐŚĂŌ
stehen abgeschlagen am Ende, obwohl
wir uns meist um die schwierigste Klientel kümmern. Das muss sich ändern!
<ƌŝƐƟŶ͕ǀŝĞůĞŶĂŶŬĨƺƌĚĂƐ'ĞƐƉƌćĐŚ͘
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Eine kleine, wunderschön gelegene private Klinik für psychotherapeutisch-psychiatrische Indikationen. Sehr engagierte Mitarbeiter
nehmen sich Zeit, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen und Sie auf
Ihrem Weg in Richtung auf Ihre Gesundungsziele zu begleiten. Man
wird nie gern krank, aber hier ist der Ort, an dem aus der Erkrankung
eine sinnvolle Kurskorrektur werden kann!
Kostenübernahme: Alle privaten
Krankenversicherungen und die Beihilfe
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sionen, Ängste und Panik, Essstörungen, Schlafstörungen, Schmerzen
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