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Freiberufliche Dozenten bei privaten und öffentlichen Bildungsträgern in der Erwachsenenbildung, 
die u.a. als Deutschdozentin in Integrationskursen, als Dozentin/Trainerin für berufsrelevante 
Qualifikationen oder als Englischdozent in Abendkursen tätig sind, sind bereits mit dem 1. Lockdowm 
im Frühjahr ohne Ausgleichszahlungen für entfallene Kurse und ohne soziale Absicherung in den 
existenziellen Abgrund geraten. Seitdem hat sich ihre Lage kaum verbessert. 

Die Solo-Selbstständigkeit bedeutet schon im normalen Berufsalltag völlige Prekarität bzw. 
Unsicherheit: unvergütete Kursausfälle oder -verschiebungen, kompletter Honorarausfall bei 
Krankheit oder Urlaub, hohe Versicherungsbeiträge und niedrige Honorare.  

Grund für die Prekarität ist die Sparpolitik im gesamten Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich, 
die seit den späten 1990iger Jahr forciert wurde. Die Bedeutung der Erwachsenenbildung innerhalb 
des Bildungssystems steht in krassem Widerspruch zu deren Unterfinanzierung. Statt einer 
bedarfsgerechten und kostendeckenden Bildung haben Kommunen, Jobcenter und BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und andere öffentliche Auftraggeber ein Vergabe-System 
von größtmöglicher Flexibilität geschaffen, mit dem Ziel, Kosten, insbesondere Personalkosten im 
Namen der Wirtschaftlichkeit auf einem Minimum zu halten. Mit dem Resultat, dass berufsrelevante 
und allgemeine Weiterbildungskurse mit 15 bis maximal 35 Euro pro Unterrichtsstunde weit 
unterhalb denen eines vergleichbaren Berufsschullehrers nach TV-L mit umgerechnet 65€ pro 
Unterrichtstunde liegen. 

Auch nach vielen Protestaktionen von Honorarlehrkräften sind sie weiterhin nicht sozial abgesichert 
bei unverschuldeten Kursausfällen. Weder gibt es Ausgleichszahlungen noch eine umfassende soziale 
Sicherung bei Arbeitslosigkeit, da viele von der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen 
sind. 

  

Für ein Sofortprogramm zur Verteidigung, Wiederherstellung der Schulen und des Bildungswesens 
fordern wir für die Weiterbildung in der öffentlichen Verantwortung:  

  

• Die langfristige Nachzahlung aller seit Schließung der Schulen ausgefallenen Honorare durch 
die jeweiligen zuständigen Stellen (…)  

• Erhöhung der Honorare und Gehälter auf dem Niveau des TV-L, das Recht von 
arbeitnehmerähnlichen Dozenten in öffentlichen Einrichtungen, wie Volkshochschulen, auf 
eine Festanstellung mit Einbindung in den TVöD/TV-L. 

• Aufhebungen der Zugangsbeschränkungen und des restriktiven Versicherungsschutzes für 
Solo-Selbständige. 

• Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100% durch die Arbeitgeber für alle festangestellten 
Beschäftigten der Weiterbildungseinrichtungen bei krisenbedingten Arbeitsausfällen. 

 

 


