
Lehrkräfte an Volkshochschulen 
angemessen honorieren
DVV-Gremien beraten über soziale Absicherung

VON DR. ERNST DIETER ROSSMANN

Volkshochschulen sind stolz auf ihre starke Veran-

kerung inmitten der Gesellschaft. Sie sind in der 

Lage, vor Ort flexibel auf unterschiedliche Weiterbil-

dungsbedarfe zu reagieren, gesellschaftliche Trends 

aufzunehmen und ein breites Angebot mit hoher 

fachlicher Expertise vorzuhalten. Dies ist in hohem 

Maße jenen Menschen zu verdanken, die als frei-

berufliche Dozentinnen und Dozenten ihr Wissen 

und ihre Fertigkeiten teilen. Freiberufliche Lehr-

kräfte sind das Rückgrat der Volkshochschulen. Sie 

ermöglichen die Vielfalt des offenen Kursangebots 

und wirken als Mittler und Markenbotschafter in die 

Gesellschaft hinein. 

Die rund 900 Volkshochschulen in Deutschland 

vergeben jährlich rund 200.000 Lehraufträge. Für 

viele der freiberuflichen Dozentinnen und Dozen-

ten umfasst dies inzwischen deutlich mehr als eine 

Nebentätigkeit. Die hohen Qualitätsanforderungen 

verlangen nach Professionalisierung. Nach Angaben 

des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung 

(„Das Personal in der Weiterbildung“, 2016) sind 

rund 26.000 Selbstständige im Haupterwerb für 

Volkshochschulen tätig. Für die Gremien des DVV 

Grund genug, sich mit Fragen ihrer angemessenen 

Honorierung und sozialen Absicherung zu befassen.

Im Mai 2017 hat sich die Mitgliederversammlung 

des DVV auf eine Strategie zum Thema Lehrkräfte 

verständigt. Leitlinie der Volkshochschulen ist 

der Anspruch, ihren Lehrkräften sozial vertretbare 

Beschäftigungsbedingungen zu bieten. Gleichzei-

tig gilt, dass jede Volkshochschule die Fragen der 

Honorierung und der sozialen Absicherung ihrer 

Lehrkräfte individuell in Abstimmung mit ihrem kom-

munalen Träger regelt. Auf einstimmigen Beschluss 

der Mitgliederversammlung hat der DVV im Bünd-

nis mit den drei kommunalen Spitzenverbänden 

ein Positionspapier zum Einsatz von Lehrkräften an 

Volkshochschulen verfasst: „Unverzichtbare Grund-

lage des Weiterbildungsangebots von Volkshoch-

schulen ist und bleibt die Zusammenarbeit mit Men-

schen aus der Mitte der Gesellschaft, die ihr Wissen 

und Können im Rahmen einer freien und nebenbe-

ruflichen Tätigkeit ihren Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern vermitteln“, heißt es darin. 

Sonderrolle von  
Auftragsformaten

Ein besonderes Augenmerk richten Volkshochschu-

len und Kommunen allerdings auf jene Lehrgänge, 

die durch große Stundenvolumina gekennzeichnet 

und auf einen erfolgreichen Abschluss ausgerich-

tet sind, wie die Kurse zum Nachholen von Schul-

Seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell: vhs-
Dozentinnen und -Dozenten teilen ihre 
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abschlüssen und die Integrationskurse. Sie sind 

durch (Rahmen-)Curricula und andere Vorgaben 

stark reguliert, bei den Kursen für Schulabschlüsse 

sogar vielfach strukturell mit einer Lehrtätigkeit an 

allgemeinbildenden Schulen vergleichbar. 

Die kommunalen Spitzenverbände und die Verbän-

de der Volkshochschulen setzen sich deshalb im 

Sinne des Konnexitätsprinzips nachdrücklich für eine 

ausreichende Finanzausstattung der von Bund und 

Ländern verantworteten und in Auftrag gegebenen 

Bildungsangebote ein. Damit sollen die kommuna-

len Träger in die Lage versetzt werden, Lehrkräfte an- 

gemessen zu honorieren und insbesondere jene so- 

zial besser abzusichern, deren wirtschaftliche Exis-

tenz auf den Einkünften aus ihrer Lehrtätigkeit an 

Volkshochschulen beruht. Dies gebietet nicht allein 

die Fürsorge gegenüber Dozentinnen und Dozen-

ten, deren Lehrtätigkeit eine unverzichtbare Grund-

lage des Weiterbildungsangebots an Volkshoch-

schulen ist. Es geht auch darum, Rechtssicherheit 

für die Kommunen herzustellen, die als Anstellungs-

träger fungieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass Ge-

meinden, Städte und Landkreise durch mangelhafte 

Finanzausstattung statusrechtlichen Risiken ausge-

setzt sind.

Festanstellung bei Bedarf

Insbesondere die Länderprogramme zum Schulab-

schluss sind so auszustatten, dass die Volkshoch-

schulen erforderlichenfalls Festanstellungen vorneh-

men können. Der Zweite Bildungsweg ermöglicht 

Menschen, die ansonsten kaum eine Chance auf 

Beschäftigung und somit auf eine eigenständige 

materielle Existenzsicherung haben, das Nachholen 

von Schulabschlüssen. Die Kommunen und auch die 

Länder und der Bund sollten daher ein elementares 

Interesse daran haben, dass die Volkshochschulen 

dieses wichtige Angebot fortführen und gegebe-

nenfalls ausbauen können. Gerade für die Kom-

munen ist der Zweite Bildungsweg von existenziel-

lem Interesse, wenn es darum geht, Beschäftigung 

zu fördern und soziale Transferkosten zu senken. 

Und die Angebote zeigen Wirkung. Der Programm-

bereich Grundbildung und Schulabschlüsse weist 

2016 neben dem Bereich Deutsch als Zweitspra-

che, worunter auch die Integrationskurse fallen, 

erneut beachtliche Zuwächse gegenüber dem Vor-

jahr auf – sowohl bei der Zahl der Kurse (plus 4,5 

Prozent) und Unterrichtsstunden (plus 2,9 Prozent) 

als auch bei der Zahl der Belegungen (plus 1,1 

Prozent). 

Zur besseren sozialen Absicherung von Lehrkräf-

ten hat der DVV auch einen seiner Wahlprüfsteine 

zur Bundestagswahl 2017 formuliert: „Die von Bund, 

Ländern und Kommunen aufgelegten und verant-

worteten Weiterbildungsprogramme müssen finan-

ziell so dimensioniert sein, dass Lehrkräfte leis-

tungsgerecht bezahlt und bei Bedarf sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt werden können. Zur 

sozialen Absicherung von Kursleitenden müssen 

gegebenenfalls Zuschläge zur anteiligen Deckung 

der Sozialversicherungskosten finanzierbar sein.“ 

Die Antworten der in der vergangenen Legislatur-

periode im Bundestag vertretenen Parteien lassen 

Problembewusstsein erkennen und stimmen daher 

zumindest verhalten optimistisch.

Es kommt Bewegung in die Sache, nicht zuletzt her-

beigeführt durch eine starke politische Interessen-

vertretung der Kursleitenden selbst: So hat das Ber-

liner Abgeordnetenhaus Ende 2017 entschieden, 

die Honorare aller Kursleitenden schrittweise auf 35 

Euro anzuheben. Das Berliner Modell sieht zusätz-

lich die Zahlung von Zuschüssen zur sozialen Absi-

cherung vor, sodass ein Teil der Lehrkräfte auf einen 

Unterrichtsstundensatz von gut 44 Euro kommt. Die 

Volkshochschulen und ihre Verbände werden sich 

im Bündnis mit den kommunalen Spitzen für solche 

Regelungen einsetzen und auch die Diskussion um 

Modelle wie das einer Weiterbildungssozialkasse 

zur sozialen Absicherung freiberuflicher Lehrkräfte 

lebendig halten.  

Dr. Ernst Dieter  
Rossmann ist  
Vorsitzender des DVV.
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